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Vorlaufende Perspektivierungen

Das Wort grinst.

Walter Benjamin

Je näher man ein Wort ansieht,
desto ferner sieht es zurück.

Karl Kraus

Das Wort ist die Geschichte seiner Schichtung.

Karlheinz Stierle

Aber Geschichte allein reicht nicht aus.

Ernst Cassirer
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Clio ist verwundert oder: Fragen über Fragen

So würde denn unsre Weltgeschichte nie etwas anders 
als ein Aggregat von Bruchstücken werden 

und nie den Namen einer Wissenschaft verdienen.

Friedrich Schiller

Seit geraumer Zeit wird das Argumentationsgeflecht der historischen Methodologiedebatte 
von scheinbar bedrohlichen und unsicheren Raisonnements durchzogen: Verweisen die 
schriftlichen Produkte der Historiker auf  Erzählungen oder Fiktionen und sind sie somit der 
Literatur zuzuschlagen? Oder sind ihre Ergebnisse repräsentativ und eröffnen darum einen 
Raum von echter Wissenschaftlichkeit und abgesicherter, positiver Erkenntnis? Anders gefragt: 
Sind die Verfahren, die Methoden der Geschichts-Wissenschaft von eigener epistemologischer 
und heuristischer Stringenz, oder handelt es sich bei ihrer Beweiskraft nur um literarische 
oder – was die Diskussion ,tiefer‘ zu berühren scheint – rhetorische Determinationen, die 
ein schriftstellerisches Verfahren mit dem hellen Glanz wissenschaftlicher Tatsächlichkeit 
verdecken oder retouchieren oder umkränzen sollen?

Eines scheint dabei unbestritten: Daß die Geschichte, wie sie sich in der frühen Neuzeit 
– geleitet von den antikisierenden Blicken der Renaissance und ihren Antiquaren und sicher 
auch ermöglicht durch neue Druckverfahren sowie konfessionelle Verhältnisse – konstituiert 
hat, erst nach dem Aufkommen der ambitiösen Geschichtsphilosophien des achtzehnten im 
folgenden Jahrhundert als eine institutionelle Disziplin, als Historie, les- und sichtbar wird, 
die sich gleichzeitig vom historischen Roman und damit auch von der Literatur hat absetzen 
können. Die einschlägigen Lehrbücher berichten, daß dies in Frankreich mit der Romantik 
Michelets2 und seinem eigentümlich lyrischen Verhältnis zur Vergangenheit und damit zu den 
Toten3 vor sich gegangen sei, und daß der Historismus Rankes in diesem Zusammenhang das 
deutsche Pendant darstellen würde. 

Und wenn bereits aufklärerische Strategie und Planung sich beständig darin gefallen wollten, 
die Möglichkeit der ,einen‘ Welt-Geschichte mit Verve zu betonen, so geschah dies nicht ohne 
Klarheit über den poetischen und literarischen Charakter dieser kommenden Wissenschaft. 
Wenn Immanuel Kant mit der Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht anhebt, 
um eben dieses Allgemeine sofort als die „Erzählung“ der „menschlichen Handlungen“4 zu 
charakterisieren, so wird diese Ausführung mit ihrem neunten Satz noch einmal auf  die Diskrepanz von 
Geschichte und Literatur stoßen:

Es ist zwar ein befremdlicher und dem Anscheine nach ungereimter Anschlag, nach einer Idee, wie der 
Weltlauf  gehen müßte, wenn er gewissen vernünftigen Zwecken angemessen sein sollte, eine Geschichte 
abfassen zu wollen; es scheint in einer solchen Absicht könne nur ein Roman zu Stande kommen.5 
(Hervorhebungen von Kant)

Diese kaum merkliche Verlegenheit, die der wuchtigen Aufrichtung einer allumfassenden Welt-
Geschichte beisteht, ist Element des illuminierten Plans und wichtiges Detail des ,klärenden‘ 
Versuchs. Dies, sowie jener eigentümliche Wille zum allgemeinen Wissen um das Historische, 
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war bei Ranke und ist noch heute deutlich:

Denn nur kritisch erforschte Geschichte kann als Geschichte gelten. Der Blick bleibt immer auf  das 
Allgemeine gerichtet. ... Im Gespräch mit vertrauten Freunden habe ich öfter die Frage erwogen, ob es 
überhaupt möglich sei, eine Weltgeschichte in diesem Sinne zu verfassen. Der Schluß war: den höchsten 
Anforderungen zu genügen, sei wohl nicht möglich, aber notwendig, es zu versuchen.6

Denn nur ,kritisch‘ erforschte Geschichte. Der Begriff  der Kritik, Reinhart Koselleck hat 
ihn eingehend analysiert,7 spielt eine entscheidende Rolle bei der ,Verwissenschaftlichung‘, Aus-
Differenzierung sowie Global- und Generalisierung der Geschichten zur institutionellen 
Disziplin. So ist es auch kein Zufall, wenn das französische critique auch Literaturkritik 
bedeuten kann. An welchem historischen Punkt indes das eigentümliche Ereignis der 
,Verwissenschaftlichung‘ der Geschichte zu markieren sei, ist ständige Streitfrage noch der 
gegenwärtigen Diskussionen. Umstritten ist zum Beispiel, ob und wenn ja auf  welche Weise das 
sechzehnte Jahrhundert bereits eine wissenschaftliche Historiographie gekannt hat. In Rekurs 
auf  die Nachbardisziplin der Archäologie und ihre Entstehung hat der Historiker Henning 
Wrede versucht zu zeigen, daß trotz der eigentümlichen Ferne, die der historische Raum des 
sechzehnten Jahrhunderts heutiger Betrachtung auferlegt, bestimmte formale Gegebenheiten 
ausmachbar sind, die das Urteil, welches einzig in Johann Jakob Winckelmann den Beginn 
dieser Forschungsrichtung festmachen wollte, einer Revision unterwerfen.8 Bereits zu jener Zeit 
seien Techniken etabliert worden, die man getrost als ,wissenschaftliche‘ bezeichnen könne.

Anhand der Funktion der Fußnote hat auch Anthony Grafton sich dem Problem genähert 
und versucht zu zeigen, daß die Verwissenschaftlichung des Geschichts-Werks nicht mit 
einem Schlag einsetzen konnte, und sie sich analog zur Konstitution der Philologie – und 
hinzuzufügen wäre: der Literaturwissenschaft, deren Unglück Walter Benjamin ja auch in ihrem 
„geile(n) Drang aufs große Ganze“9 sah –, sie sich also analog zur Philologie vollzog, welche 
etwa in Rankes Berlin das direkte institutionelle Vorbild des historischen Instituts abgab. Es ist 
und war die ,Kritik der Quellen‘, welche beide Diskurse verbindet:

Wichtiger noch war, daß deutsche Historiker ihrerseits allesamt nachmachten, was deutsche Altphilologen 
bereits für die Quellen der Literatur- und politischen Geschichte der Antike getan hatten.10

Des weiteren findet sich die Notiz:

Betrachtet man es auf  dieser Ebene des Praktischen und nicht auf  der der Theorie, stellt sich die 
Entwicklung der Geschichtsschreibung eher als gradueller Vorgang denn als Staccato dar, eher 
evolutionär als revolutionär.11

Unabhängig von jeder auf  die Herkunft der Historio-Graphie verweisenden graduellen 
Entwicklungsvorstellung – und nicht zuletzt gerüstet mit der Fusion des Gegen-Satzes 
Theorie/Praxis, welche Louis Althusser bewerkstelligte –12 hat Michel Foucault, von dem 
noch eingehend zu sprechen sein wird, in der archäologischen Studie Die Ordnung der Dinge 
(Les Mots et les Choses) der Geschichte eine ubiquitäre Anwesenheit im Rahmen der Human-
Wissenschaften des neunzehnten Jahrhunderts attestiert. Jenes Jahrhundert, in dem die Zeit 
sich homogenisiert, damit sie gleichzeitig in die unterschiedlichsten Phänomen-Bereiche 
versenkbar wird, um diese als historische Gegeben-Heiten, als vermeintliche Positivitäten zu 
konstituieren. Es ist gleichsam ein Orkan des Historischen, der die gesamte Oberfläche des 
Wissens durchläuft und die Gegeben-Heiten und das Wahr-Genommene, die Begriffe und 
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die Erfahrung durcheinanderwirbelt, um sie zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen 
neuartig anzuordnen. Die berühmte Peripetie, die zentrale Stelle von Foucaults Archäologie, 
jener epistemologische Bruch (coupure épistémologique), welcher das achtzehnte vom neunzehnten 
Jahrhundert radikal unterscheidet, wird dort beschreibbar, wo Wörter, Werte und lebende 
Wesen sich langsam, sehr langsam, der universalen und souveränen Ordnungs-Wissenschaft, 
der mathesis des achtzehnten Jahrhunderts entziehen. Wo sich jenseits des Pendelns zwischen 
,Identitäten‘ und ,Unterschieden‘ ein (A)anderer, ein historischer, verzeitlichter Raum aufbäumt, 
der nunmehr von ,Analogisierung‘ durchsetzt wird. 

Das ,Sprechen‘, das ,Arbeiten‘ und das ,Leben‘ erhalten so ihre je spezifische Chrono-Logie. 
Eben weil die Geschichte, kraft dieser umspannenden Präsenz, alles überzieht, -formt und des 
weiteren -deckt, muß historisches Bewußt-Sein in einem stetigen Wandel das Spiel der eigenen 
,Objektivierung‘ treiben. Da nichts dem unaufhörlichen Blick der Ver-Geschichtlichung entgeht, 
so auch nicht jenes allgemeine Auge, das hier zu sehen begann. Insofern ist das Ausrufen der 
Krise in der heutigen Geschichts-Wissenschaft weder auffällig, noch neuartig, noch unklar. Es 
ist Bestandteil der Bedingung der Möglichkeit des wissenschaftlichen Geschichts-Diskurses, 
der im Rückblick auf  seinen vermeintlichen ,Ur-Sprung‘ immer wieder auf  ein geregeltes 
Ensemble von Fragen stoßen muß. Clio grübelt, Clio ist verwundert: Bin ich Dichtung oder 
Wissenschaft, Mythos oder Logos? Bin ich ein Kind der Phantasie oder der Wirklichkeit?

Um diesen Umstand deutlich einzubringen, seien eindringliche Beispiele aus drei 
unterschiedlichen aber nicht allzuweit auseinanderliegenden Zeiträumen angeführt:

Erstens: Als in den späten Achtzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts – rund um die 
eigentümlichen Thesen Ernst Noltes – der später so benannte Historikerstreit um die Besonderheit 
und einzigartige Qualität der ‚nationalsozialistischen Judenvernichtung‘ entbrannte, war 
unabhängig von den eingenommenen moralischen, ideologischen und wissenschaftlichen 
Argumentationen auch zu bemerken, daß der literarische oder mythische Charakter bestimmter 
Geschichtsdarstellungen immer wieder als Argument ins Feld getragen wurde. So hatte Nolte 
bereits 1980 angesichts der deutschen Geschichtsschreibung zum Nationalsozialismus nach 45 
von Mythos und Legende gesprochen:

Trotzdem läßt sich nicht leugnen, daß die negative Lebendigkeit eines historischen Phänomens für die 
Wissenschaft eine große, ja eine lebensbedrohliche Gefahr darstellt. Eine permanente negative oder 
positive Lebendigkeit hat nämlich notwendigerweise den Charakter des Mythos als der potenzierten 
Form der Legende; und zwar gerade weil sie zur gründenden oder stützenden Staatsideologie werden 
kann.13 (Hervorhebungen von A.B.)

Als Beispiel dafür wurde das spekulative Gedankenexperiment gewagt, welche Auswirkungen 
auf  die Geschichtsschreibung ein Sieg der PLO über Israel haben würde: vom „faschistischen 
Zionismus“14 wäre dann die Rede. Jürgen Kocka hat das Forum dem entgegen dazu benutzt, im 
Gegensatz zu ,National-Geschichte‘ die ,Geschichten‘ der Alltagshistoriker „politisch, moralisch 
und intellektuell“ als „eher links in vielen Beziehungen“15 zu charakterisieren. Nachdem Michael 
Stürmer – auf  einen Artikel von Jürgen Habermas mit dem Titel Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein 
reagierend – versichert und beschworen hat, „von allem Anfang der Legende, dem Mythos, der 
parteiischen Verkürzung“16 entgegengetreten zu sein, wird er in seiner Nachbemerkung formulieren:

Habermas besteht, was meine Texte betrifft, auf  jenen Verzerrungen und Klitterungen, welche ihn 
seit einem Jahr beflügeln. Dieser Band gibt Gelegenheit, das Verhältnis von Dichtung und Wahrheit zu 
prüfen.17 (Hervorhebung von A.B.)
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Zweitens: Im Jahr 1930 veröffentlicht die Historische Zeitschrift einen Artikel von Ernst 
H. Kantorowicz. Er richtet sich gegen einen alten Mediävisten, Albert Brackmann, der die 
Biographie über Friedrich den Zweiten, welche 1927 ohne Anmerkungsapparat vorgelegt 
worden war, unter dem bezeichnenden Titel Kaiser Friedrich der II. in „mythischer Schau“ 
rezensiert hatte.18 Er hielt Kantorowicz – in Rekurs auf  dessen Zugehörigkeit zum George-
Kreis –19 vor, daß der „Dichter (Stefan George, A.B.), der ihn in seinem Denken und Fühlen 
bestimmt hat, ... schließlich doch stärker gewesen“ sei, „als die eigene wissenschaftliche 
Persönlichkeit.“20 Eine vernichtende Kritik, zumal der ältere Gelehrte die wissenschaftliche 
Leistung des jungen Biographen seiner Abhängigkeit von einem Schriftsteller unterordnet. 
Nach dieser Äußerung wird Brackmann – mittels der Autorität seiner greisen Gelehrsamkeit 
– versuchen, das biographische Werk an einzelnen Stellen der Dichtung zuzuschlagen, womit 
sein wissenschaftlicher Charakter und Wert in Zweifel gezogen werden. Er wird es, wie gesagt, 
der ,mythischen Schau‘ zeihen. Der Begriff  des Beweises wird dabei nicht zufällig seine 
angestammte positivistisch-historistische Rolle zu spielen haben. Kantorowicz reagiert bald 
darauf; seine Antwort titelt, bezeichnend genug: „Mythenschau“ Eine Erwiderung von Ernst 
Kantorowicz.21 Im selben Jahr spricht Kantorowicz vor dem Historikertag in Halle. Seine Rede 
beginnt mit der Aktualisierung eines zum Topos gewordenen Rankeschen Gegensatzes und 
den folgenden Sätzen:

Die positivistische Geschichtsforschung macht sich eines Übergriffs in das Gebiet der Kunst schuldig, 
wenn sie versucht, die Geschichtsschreibung unter ihre Arbeitsregeln zu zwingen. Als weitaus 
bedenklicher aber wird man es empfinden, wenn sie ihre Stellung dahin präzisiert, daß man (und hier 
zitiert er Brackmann, A.B.), >Geschichte weder als Georgeschüler, noch als Katholik oder als Protestant 
oder als Marxist schreiben kann, sondern nur als wahrheitssuchender Mensch.<22 

Kantorowicz wird dem entgegenhalten, daß ein Deutscher nur als Deutscher Geschichte 
schreiben könne. Ein folgenschwerer Beitrag zur später einsetzenden Debatte um das Verhältnis 
von Erkenntnis und Interesse. 1933 wird der Anmerkungsapparat zu Friedrich der Zweite 
veröffentlicht werden. Dieser so stark literarisch verarbeitete Text erhält so die inaugurierenden 
Weihen der ‚Wissenschaft‘.

Drittens: Es mag des weiteren – diesen Exkurs abschließend – an ein Gespräch Heinrich Ludens 
mit Johann Wolfgang von Goethe erinnert werden. Nachdem ersterer dem Schriftsteller, 
dessen Autobiographie nicht von ungefähr Dichtung und Wahrheit heißt, berichtet hatte, er wolle 
Geschichte lehren, und dieser jenem aufmunternd zum Erzählen riet, mündet der Dialog in 
folgende Ausführungen:

Luden: Es leidet gar keinen Zweifel, daß auch der gelehrteste, redlichste, scharfsinnigste und geistreichste 
Historiker in Irrtümer verfallen kann, ja daß er in Irrtümer verfallen muß, weil auch er seinen Teil von 
dem allgemeinen Lose der Menschen zu tragen hat. – So will ich auch in der Geschichtsschreibung 
nicht die nackte, tote, aber treue Wirklichkeit, sondern eine lebensvolle, farbenreiche Welt, welche die 
unzweifelhaften Tatsachen unverkürzt und unentstellt darbietet, aber mit poetischem Geist aufgefaßt 
und mit künstlerischer Hand ausgearbeitet.
Goethe: Sie machen also den Historiker zum Dichter.
Luden: Da ich selbst noch nichts in der Geschichte geleistet habe, Eure Exzellenz, so darf  ich ja wohl 
meine Meinung aussprechen; denn ich rede nicht pro domo mehr. Ich glaube wirklich, daß Geschichte 
nicht würdig geschrieben werden könne, ohne eine wahre poiesis, und daß niemand ein Historiker 
sein könne im schönsten Sinne des Wortes, dem die schöpferische oder dichterische Kraft fehlt. Denn 
er muß ja die Welt der Vergangenheit vor Augen haben, in welcher die Ereignisse stattfanden, die er 
darstellen will, und die er nur in der Anschauung dieser Welt darstellen und in ihrer ganzen und echten 
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Bedeutung darstellen kann. Diese Welt aber wird ihm nicht zur Anschauung dargeboten, sondern er 
muß sie schaffen, um sie anschauen zu können.23

Doch damit genug und zurück zu Foucault. Nach seiner Darstellung streut die Geschichte 
das Wahrnehm-, Erfahr-, Sicht- und Sagbare so stark, daß sie als ‚Empirizität‘ sozusagen 
unhinterfragbar wird. Über die und mittels der Analogie entgeht kein ,Objektives‘ mehr dem 
Drängen des Historischen. Und es wird seine Zeit brauchen, bevor Friedrich Nietzsche in 
diesem Gewicht des Historischen mehr Nachteil als Nutzen sehen wird können. Noch ist es 
– nach Foucault – nichts anderes als die definitive Seinsmodalität des Wissens. Wenn es – ganz 
parallel zur Architektur von Versailles und der Geschichte der Geometrie – im klassischen und 
absolutistischen Zeitalter, dem siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert, einen hierarchischen, 
monolithischen und zentrierten Raum der repräsentierenden und repräsentativen Ordnung 
gab, so wird das neunzehnte Jahrhundert einen Raum der Zeitlichkeit, der Generationenfolgen 
und des Ursprungs, der deduktiven Teleologien, der weltumfassenden Chronologien und der 
nationalen Genealogien kennenlernen. Um es kurz und bündig umzuformulieren: Es wird 
einen Raum der „totalen Geschichte“24 eröffnen und sich von einer Erkenntnis-Geometrie 
umspielt sehen, welche die Aktualität des Ereignisses der homogenisierenden Zeitmessung 
unterordnet. Die breite Streuung der Er-Zählungen wird so einer einzigen Geschichte, der 
Historie, subsumiert. Was sich ankündigt ist absolute Historizität, vom Weltgeist bis zur 
Wiederkehr. Die Geschichte(n) von Ökonomie, Philologie und Biologie zeigen dies ganz genau 
so wie jene der Philosophie und selbstredend der Historie:

Auf  jeden Fall ist diese Disposition der Geschichte im epistemologischen Raum von großer 
Bedeutung für die Humanwissenschaften. Da der historische Mensch der lebendige, arbeitende 
und sprechende Mensch ist, gehört jeder Inhalt der Geschichte zur Psychologie, zur Soziologie 
oder zu den Wissenschaften von der Sprache. Umgekehrt aber, da das menschliche Wesen 
durch und durch historisch geworden ist, kann keiner der von den Humanwissenschaften 
analysierten Inhalte in sich selbst stabil bleiben und der Bewegung der Geschichte entgehen.25

Zwischen der philosophischen Lust an der Gleichheit und der Formalisierungskraft der 
Naturwissenschaften spreizen sich Biologie, Ökonomie und Philologie auf, um den ,Menschen‘ 
zu entfalten, ihn als ,Erkenntnissubjekt‘ und ,Erkenntnisobjekt‘ zu skizzieren. Erst durch diese 
verzeitlichende Aufrichtung, Einsetzung und -führung des ,historischen Menschen‘ im Rahmen 
einer Ordnung der Dinge, welcher dadurch gleichzeitig zum ,Wort‘ und zum ,Ding‘ (Les Mots et 
les Choses), zum ,Gegenstand‘ und zum ,Betrachter‘ der Humanwissenschaften, zur ,empirisch-
transzendentalen Dublette‘ wird, entsteht die Möglichkeitsbedingung von historischem 
Szientismus, der sich parallel zur Philologie durch eine Absetzbewegung von der Literatur 
distanziert und sie damit gleichzeitig mittels Fremdkonstruktion mitermöglicht. Die Formen 
des historischen Diskurses werden jedoch literarische bleiben:

Je besser sie umgekehrt ihre Relativität akzeptiert, desto mehr dringt sie in die Bewegung ein, die ihr 
mit dem gemeinsam ist, was sie erzählt, desto mehr neigt sie zur Dünne der Erzählung und löst sich der 
ganze positive Inhalt auf, den sie sich durch die Humanwissenschaften gab.26 

Man denke dabei nur an die Stile von Kantorowicz, Michel de Certeau und Arlette Farge 
oder auch an jenen von Natalie Zemon Davis. Nicht nur deshalb ist die sich sukzessive 
wiederholende Kritik am historischen Roman immer schon in Relation zur dynamischen 
Ausdifferenzierung dieser literarischen Gattung zu lesen. Hans Robert Jauss hat letzteres im 
Umfeld seiner Ausführungen zu dem vermeintlichen Gegensatz der res fictae und der res factae 
beschrieben:
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Gleichviel ob der moderne Romancier erzählt, was sich ereignet haben könnte, oder ob der moderne 
Historiker von dem berichtet, was sich tatsächlich ereignet hat: sie sind beide auf  Mittel der Fiktion 
angewiesen, sobald das Erzählen beginnt – wenn der Romancier >Bilder der Vergangenheit< entwerfen 
oder die >Sittengeschichte seiner Zeit< schreiben will und wenn der Historiker durch den Zeitenabstand 
genötigt wird, eine vergangene Wirklichkeit aus der diffusen Fülle ihrer Quellen in verkürzenden 
Aussagen zu rekonstruieren.27

Auch läßt sich dahingehend zeigen, und dies hat Karlheinz Stierle betont, wie etwa die 
erzählstrategische Dynamik der Romane von Honoré de Balzac sich einer historischen 
Konzeptualisierung verdankt. Der Romanist zitiert den Romancier an einer entscheidenden 
Stelle des Vorworts von Sur Catherine de Médicis von 1846: 

Bevor er sich daranmachte, die Geschichte der in Handlung umgesetzten Sitten zu schreiben [auch 
dies ein Programm!] hatte der Verfasser dieser Studie geduldig und genau die hauptsächlichen 
Regierungszeiten der Geschichte Frankreichs studiert, den Streit der Burgunder mit den Bewohnern 
von Armagnac, den der Guise und der Valois, die jeweils ein Jahrhundert dauerten. Seine Absicht war es 
die Geschichte Frankreichs in Bildern zu schreiben.28 (Einschub von Stierle, A.B.)

Der romaneske Großentwurf  des Schriftstellers ist mit dem Aufkommen der lückenlosen 
Geschichte verknüpft. Der Schreiber studiert Geschichte und skizziert in Bildern, die nationalen 
Symbolcharakter haben. Dieses narrationstechnische Verfahren wurde seinerseits durch die 
bereits erwähnte institutionelle Absicherung, die daraus folgende Verwissenschaftlichung, sowie 
die aufklärerische Rationalisierung und Totalisierung des Begriffs ,Geschichte‘ ermöglicht, der 
bis in das achtzehnte Jahrhundert eher im Bereich des Partikularen Verwendung gefunden 
hatte. Reinhart Koselleck hat dazu festgehalten: 

Es fehlt bis in das 18. Jh. hinein ein gemeinsamer Oberbegriff  für all die Geschichten, res gestae, die 
pragmata und vitae, die seitdem unter dem Begriff  >Geschichte< gebündelt werden, und zwar meist im 
Gegensatz zur Natur.29

Bis heute spiegelt sich dieser Umstand in der Mehrdeutigkeit des Wortes: Sowohl das Englische 
als auch das Französische und Deutsche spielen mit ,Geschichte‘, ,histoire‘ und ‚history‘ 
gleichzeitig auf  Erzählung und ,Geschichten‘ im Gegensatz zu Weltverlauf, ,Geschichte‘ und 
Historie an. Auch der Philosoph Manfred Frank befindet dahingehend:

Seit wenigstens zwei Jahrhunderten, seit dem Erwachen des >historischen Bewußtseins<, rücken die 
vielen Geschichten, in denen individuelle mit kollektiven Tatabläufen sich verweben, ins Kontinuum der 
einen Geschichte, der Welt-Geschichte ein: in die Geschichte des Abendlandes.30

Man sieht, wie jung die jahrtausendelange Geschichte Europas ist. Ihre Chronologien schießen 
in Vergangenheiten, die es vorher noch nicht gab. Und wie bereits angespielt: Ihr Vorhandensein 
steht in direktem Zusammenhang mit jener großen ,Schule der Vereinheitlichung‘, die schon 
Adorno und Horkheimer kritisierten ohne sie vollends fallen zu lassen, von der jedoch zu 
sagen: „Sie ist gescheitert!“, dort wie da und nach wie vor eine eigentümliche Radikalität und 
Subversivität besitzen kann:

Die Vielheit der Gestalten wird auf  Lage und Anordnung, die Geschichte aufs Faktum, die Dinge auf  Materie 
abgezogen. Auch Bacon zufolge soll zwischen höchsten Prinzipien und Beobachtungssätzen eindeutige 
logische Verbindung durch Stufen der Allgemeinheit bestehen. De Maistre spottet, er hege >une idole 
d’échelle<. (= Stufenleiter, Skala, A.B.) Die formale Logik war die große Schule der Vereinheitlichung. 
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Sie bot den Aufklärern das Schema der Berechenbarkeit der Welt. Die mythologisierende Gleichsetzung 
der Ideen mit den Zahlen in Platons letzten Schriften spricht die Sehnsucht aller Entmythologisierung 
aus: die Zahl wurde zum Kanon der Aufklärung ... Die bürgerliche Gesellschaft ist beherrscht vom 
Äquivalent. Sie macht Ungleichnamiges komparabel, indem sie es auf  abstrakte Größen reduziert. Der 
Aufklärung wird zum Schein, was in Zahlen, zuletzt in der Eins, nicht aufgeht; der moderne Positivismus 
verweist es in die Dichtung. Einheit bleibt die Losung von Parmenides bis auf  Russell. Beharrt wird auf  
der Zerstörung von Göttern und Qualitäten.31 (Hervorhebungen von A.B.)

Dieser logische Gegen-Satz zwischen der Einheitlichkeit, der Gleichheit und der Norm auf  der 
einen Seite sowie der Vielheit, dem Unterschied, der Abweichung auf  der anderen reproduziert 
sich in der Opposition von ,allgemeiner Historie‘ und ‚besonderen Geschichten‘, der einschreibbar 
ist in den Gegensatz von ,Wissenschaft‘ und ‚Literatur‘. Selbst die Wortprägung des ‚normalen 
Außergewöhnlichen‘, die jüngst zum Amalgam von Mikro- und Makroperspektiven wurde, 
steht damit in Zusammenhang. Die binäre Opposition ,Wissenschaft‘ und ‚Literatur‘ ist in der 
gegenwärtigen Debatte so virulent wie ehedem und wird axial gekreuzt, überlagert, geschnitten 
von der Verbindungslinie zweier erkenntnistheoretischer Angelpunkte: Eine scholastische 
Polarität durchzieht den Streit. Ist das Unterfangen Clios ‚nominalistisch‘ (mithin idealistisch 
und imaginär), oder schreibt diese Muse des Apoll ‚realistisch‘ (mithin materialistisch und 
mimetisch)? Sieht sie in ihrem rückwärtsgewandten Prophetismus (Schlegel), der eine Brücke 
zwischen Gegenwart und Vergangenheit zu schlagen scheint, am Anfang der Dinge und im 
Reich der Toten eine – wenn auch an der Wahrscheinlichkeit orientierte – rekonstruierbare, 
logische, einheitliche und ruhige Ordnung leuchten oder zerbrechen die Stützpfeiler ihres 
retrospektiven Begehrens an der Gegenwart und Differenzierungswut der Sprache? Prosaischer 
und kürzer nachgefragt: Ist ‚die Positivität der Sprache‘ ein geschichtliches oder ‚die Positivität 
der Geschichte‘ ein sprachliches Phänomen? Ruht die Zeit im Inneren der Sprache, oder ist 
die Sprache im Inneren der Zeit? Bei der Beantwortung dieser Fragen geht es zwangsläufig 
um Globales und Partikulares, Objektivität und Parteilichkeit, um Wissenschaft und Poesie 
und eben auch um Fiktion und Historiographie. Ein Gegensatz, der – freilich unter anderen 
Vorzeichen – schon in der Antike umging, und vor allem bei Aristoteles angeklungen ist. Es 
ist nicht erstaunlich, daß der berühmte Absatz 9 seiner Poetik gegenwärtig wieder Aktualität 
erlangt: 

Aus dem Gesagten ergibt sich auch, daß es nicht Aufgabe des Dichters ist mitzuteilen, was wirklich 
geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen könnte, d.h. das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit 
oder Notwendigkeit Mögliche. Denn der Geschichtsschreiber und der Dichter unterscheiden sich nicht 
dadurch voneinander, daß sich der eine in Versen und der andere in Prosa mitteilt – man könnte ja auch 
das Werk Herodots in Verse kleiden, und es wäre in Versen um nichts weniger ein Geschichtswerk als 
ohne Verse –; sie unterscheiden sich vielmehr dadurch, daß der eine das wirklich Geschehene mitteilt, der 
andere, was geschehen könnte.32 (Hervorhebungen von A.B.)

Abgesehen von einem nur fragmentarisch ausgeführten Versuch Bertolt Brechts, das 
kommunistische Manifest in Hexametern zu verfassen,33 dürfte die von Aristoteles 
aufgeworfene   Möglichkeit der lyrischen Darstellung historiographischer Berichte im 
zwanzigsten Jahrhundert eher selten realisiert worden sein. Was aber sukzessive zum Sprechen 
und Schreiben drängt, ist der Gegensatz von Wirklichkeit und Möglichkeit, wenngleich nicht 
in jenem ironischen Sinne, welchen Robert Musil dieser Opposition zu verleihen imstande war. 
Es läßt sich zeigen, daß verschiedenste wissenschaftliche Arbeiten zu dem hier untersuchten 
Thema ihren Kumulationspunkt im Naheverhältnis zu diesen aristotelischen Aussagen finden. 
Immer wieder spielt die ‚wirkliche Wahrheit‘ ihre angestammte positivistische und historistische 
Rolle, ohne selbst historisierend in Frage gestellt zu werden. So meint etwa Georg G. Iggers am 
Ende seiner Ausführungen zur ‚Linguistischen Wende‘:
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Denn Geschichtserzählungen, auch wenn die Formen der Darstellung, die sie gebrauchen, oft mehr 
mit der Literatur als mit den Wissenschaften gemeinsam haben, erheben doch einen Anspruch auf  
Wahrheit, der in der fiktiven Literatur sehr viel weniger auftritt, wenn er auch nicht vollständig fehlt.34 
(Hervorhebung von A.B.)

Ein Statement, das in bemerkenswert zahlreichen Variationen die Historikerzunft und die 
Heterogenität ihres Fachs fusioniert und zusammenschweißt, wenngleich aus An-Sprüchen so 
schnell keine Wahrheiten werden. Und so meint auch Roger Chartier in Anlehnung an Anthony 
Graftons Erwägungen zur Differenz von Fälschern und Kritikern:35

Die Arbeit der Historiker über Fälschungen, die sich hier mit der Arbeit von Wissenschaftshistorikern 
berührt, die sich mit dem Tuch von Moulin-Quignon oder dem Piltdown-Schädel beschäftigen, ist eine 
erneute Bestätigung dafür, daß die Historie fähig ist, gegen alle Fälscher die Rechte der Wahrheit geltend zu 
machen.36 (Hervorhebung von A.B.)

An-Sprüche auf  Wahrheit und Rechte geltend machen, das ist es, weshalb der Umstand heute 
so brisant zu sein scheint, der ‚Analogie‘ von Richter und Historiker nachzugehen.37 Nicht 
aber, um ein für allemal festzustellen, daß der Historie die Eigenart einer parteilichen Richt-
Instanz attestiert werden kann, sondern um einzusteigen ins juristisch pedantische Spiel der 
Kodifikation und des ,Urteils‘. Dem hohen und hehren Glanz der positivistischen ‚Wahrheit‘ 
steht das niedrige Laster der Literatur entgegen. Auch Chartiers Ausführungen zeigen direkt 
auf  diesen großen Anderen der Geschichts-Wissenschaft hin, welcher in eigentümlicher 
Adjektivbestimmung aus den Kulissen springt:

Der Versuch zu verhindern, daß die Geschichte entweder auf  eine belletristische, wunderliche und zufallsbedingte 
literarische Tätigkeit reduziert wird oder daß ihre Wissenschaftlichkeit einzig an dem Erkenntnismodell 
für die materielle Welt gemessen wird, ist zwar prekär, aber unumgänglich.38 (Hervorhebung von A.B.)

Es wird entgegen diesen Aussagen nur exemplarisch, rhetorisch und vorlaufend gefragt: 
Traut man sich zu, das ‚zeitgeschichtliche Dokument‘ und die ‚soziologische Arbeit‘ Die dritte 
Walpurgisnacht von Karl Kraus, den fragmentarischen Roman und ‚erkenntnistheoretischen 
Versuch‘ Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil oder auch Elfriede Jelineks destruierende 
Montage und ‚Analyse des zeitgenössischen politischen Diskurses‘ Die Kinder der Toten – diese 
drei nur als passende und eklatante ,österreichische‘ Beispiele genannt –39 auf  diese Weise 
von der ‚Wissenschaft‘ abgrenzen zu können? Sind dies ‚belletristische‘, ‚wunderliche‘ und 
‚zufallsbedingte‘ Schriften oder nicht vielmehr ‚soziologische‘, ‚erkenntnistheoretische‘ oder 
‚diskursanalytische‘, eben ‚reflexive‘ Gegebenheiten mit spezifischen Konstellationen der 
Historizität? Historizität sowohl im Sinne ihres Erscheinungsdatums als auch angesichts ihrer 
Struktur? Liegt der ‚Unterschied‘ zu Fernand Braudels La Méditerranée, zu Carlo Ginzburgs 
Il formaggio e i vermi, zu La vie fragile von Arlette Farge evidenter Maßen im geringeren An-
Spruch auf  Wahrheit? Handelt es sich dabei um Aussage- und Wissensordnungen, die durch 
ein Mehr an Wahrhaftigkeit gekennzeichnet sind? Mitnichten. Geht es überhaupt und vor 
allem anderen um tatsächliche ,Wahrheit‘? Kann sie, deren Diskurs-Geschichte(n) noch nicht 
oder nur in vernachlässigbaren Ansätzen geschrieben sind, gerade im Hinblick auf  diese 
gewichtigen wissenschaftstheoretischen Probleme Kriterium sein? Wird nicht vielmehr in 
einer solch plumpen Benutzung des Wahrheitsbegriffs sofort die ,Lüge‘ offenbar?40 (Und um 
jedem banalen Relativismus- und Skeptizismusvorwurf  vorzubeugen: Es mag die Wahrheit 
– in Kombination mit der Lüge – geben, aber wenn sie pathetisch als leuchtende Spitze der 
Wissenschaft dort deklamiert wird, wo sie im Hinblick auf  den vermeintlich formalisierten 
Charakter der Geschichtswissenschaft in Frage steht, so gilt es in ihrem ,Namen‘ – und um an 
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ihre theologische Herkunft zu erinnern: ohne diesen auszusprechen –, gegen sie vorzugehen. 
Daß mithin jeder Wahrheitsanspruch seine eigene Historizität besitzt, ist das Paradoxon der 
Geschichte(n), aus welchem Dogmatiken nicht heraushelfen.)

Dennoch sind die Antworten auf  Fragen dieser Art für so manche geschichtswissenschaftliche 
Argumentation ziemlich ,klar‘ und werden martialisch schnell gefunden. Karin J. MacHardy hat 
auf  eine eigentümliche Kriegserklärung hingewiesen, mit der Lawrence Stone die Diskussion 
bereichert hat. Wer besagten Wahrheits-An-Spruch der Geschichtswissenschaft und somit 
angeblich das historische Erkenntnisvermögen per se, mithin ,die‘ Rationalität in Frage stellt, 
wird sich auf  schwere Kämpfe gefaßt machen müssen. Stone fordert seine Kollegen auf  ...

... Schulter an Schulter gegen die wachsende Armee der Feinde der Rationalität zu stehen. Damit 
meine ich die Anhänger des modischen Kults des absoluten Relativismus, der aus der Philosophie, der 
Linguistik, der Semiotik, dem Dekonstruktivismus hervorgeht.41

Soviel zum Thema Interdisziplinarität. An diesem Ort sei daher erwähnt, daß auch diese 
Studie von agonalen Prinzipien ausgehen muß, um diese Kriegserklärung anzunehmen. Schon 
Walter Benjamin wußte, daß der Kritiker stets Stratege ist,42 und mit Michel de Certeau ließe 
sich dahingehend sagen, daß man sich stets im „Gelände unserer epistemologischen Kriege“ 
bewegt.43 Allgemeiner: Der Diskurs ist stets ein Feld des Macht- und Repräsentations-Kampfes,44 
und um Kant zu paraphrasieren: Wäre der Mensch so gut, genügsam, einträchtig und freundlich 
wie ein Schaf, so wäre er auch so dumm wie eines. Was wohl nicht sagen will, daß der schlechte, 
anspruchsvolle, Zwiespalt säende und unhöfliche Mensch die Intensität des Nachdenkens 
und der Reflexion, jenen „Irrgarten tausendfacher Antithetik, wo sich Motive stoßen und ein 
Wort das andere ergibt“45 (K. Kraus) für sich gepachtet habe. Doch vollkommen unabhängig 
davon personalisieren und individualisieren sich die unzähligen und unüberschaubaren 
Reihen der nicht nur von Stone hypostasierten feindlichen Truppen. Das bemerkenswerte 
Charakteristikum der hier behandelten Streitfragen ist, daß sich im Rahmen der geschichtswiss
enschaftlichen Debatte vieles um einen ‚Feind‘ zu drehen scheint: „Hayden White“. Ein Name, 
der sich 1973 auf  einem Buchdeckel fand, der nichts Ungewöhnliches zu versprechen schien: 
Metahistory. The historical Imagination in nineteenth-Century Europe.46 Das Buch stellt eine Analyse 
dar, die – von den theoretischen Strategien her – Anleihen bei der sogenannten „französischen 
Strukturalismusbewegung“ (White) und jenen des amerikanischen New Criticism versucht, 
wenngleich ersterer – sofern seine Homogenität gegeben ist – in eigentümlicher, atlantischer 
Distanz rezipiert worden zu sein scheint, letzterer die methodologische ,Fundierung‘ abgab.

Die – vorerst nur verkürzt skizzierte – allgemeine These dieser Arbeit war: Jeder Autor, und im 
Speziellen jeder Historiker und Geschichtsphilosoph des neunzehnten Jahrhunderts, produziert 
tropologisch fundierte Werke, was nach White – und dies ist überspitzt und verkürzt formuliert 
– so viel heißt, wie: Jedes ,Geschichtswerk‘ muß sich samt seinem ,Autor‘ entweder der 
Metapher, der Metonymie, der Synekdoche oder der Ironie – den ,Archetypen‘ der Erzählung 
– unterwerfen. Die Reaktionen von Historikern, und andere sind bezeichnenderweise nur 
verhalten auszumachen, waren zahlreich und mit besagtem An-Spruch auf  Recht und 
Wahrheit oft lautstark, wenngleich viele Argumentationen aus historisch-epistemologischen, 
archäologischen Perspektiven selbst mehr als hinterfragbar sind und waren. Dies wird zu 
beschreiben sein: Nach einer Stellungnahme Arnaldo Momiglianos47 hat dessen Schüler Carlo 
Ginzburg, der in einem permanenten Streit mit White liegt, mehrere Kritiken vorgelegt, deren 
Angelpunkt eine realistische Historie der Evidenz und des Beweises darstellt, welche auf  
die untergründige Vorhandenheit von Volks-Kulturen rekurriert.48 Aber daneben haben in 
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Frankreich auch Paul Ricœur,49 Roger Chartier50 und früher noch Michel de Certeau – letzterer 
in Rekurs auf  Roland Barthes –51 wichtige Argumente beigesteuert. Auch Paul Veyne gab, 
nicht zuletzt als ,Schüler‘ Foucaults, Statements ab.52 Jüngst hat Jacques Rancière mit seiner 
Poetologie einen zentralen Beitrag zu dieser Debatte abgeliefert, der erfreulicherweise nicht im 
geringsten auf  Hayden White bezug nimmt. Der pedantische, pingelige Streit, ob Geschichte 
,Text‘ oder ob eben dieser zu kon-textualisieren sei, setzt sich auch in den Debatten um den 
New Historicism, der vornehmlich mit Stephen Greenblatts Poetik der Kultur verbunden wird,53 
fort. Die Auseinandersetzung der Historiker mit Hayden White, dessen Ton zuletzt defensiver, 
dessen damalige Hauptthese heute von Konjunktiven und zurückhaltenden ,rhetorischen‘ 
Gesten umkränzt wird, hält bis heute an.54 

Und es handelt sich um dieses Heute, diese Jetzt-Zeit, in dem und in der eine archäologische 
Analyse ansetzt, wenn sie – wie es hier geschehen soll – den Gegen-Satz von ,Sprache‘ 
und ,Geschichte‘ anhand zweier historisch-epistemologischer Regionen, nämlich „White“ 
und „Ginzburg“, untersucht. In der Region „White“ läßt sich eine Serie von Aussagen 
zusammenstellen, welche die Historio-Graphie als ,Fiktion‘, mithin als Literatur, auftauchen 
läßt, wohingegen bei „Ginzburg“ die Historio-Graphie als ,Wissenschaft‘ lesbar wird. Eine 
archäologische Analyse, und dies gilt es von vornherein festzuhalten, setzt an diesem Punkt als 
eine „science fiction“55 ein, weil sie davon ausgeht, daß die aktuelle Historio-Graphie, wie ihr 
Name nahelegt, ein wissenschaftliches ,Schreiben‘ ist, so wie sie eine schreibende ,Wissenschaft‘ 
ist. Ihre Fiktionen sind so wirklich, wie ihr Wirkliches fiktiv, und ihre Erzählungen sind exakt 
in dem Maße analytisch, wie ihre Analysen erzählt werden müssen.56 Historio-Graphie ist eine 
literarische Wissenschaft, so wie sie eine wissenschaftliche Literatur ist. Der wissenschaftliche 
Charakter der Historio-Graphie wackelt literarisch zwischen dem Niveau einer formalisierten 
Wissenschaft, wie die Mathematik eine ist, und dem Niveau eines Wissens, das sich noch nicht 
verwissenschaftlicht hat.

Anhand der Deskription und diskursanalytischen Erarbeitung von ,Sprache‘ und ,Geschichte‘ 
innerhalb der Regionen „White“ und „Ginzburg“ soll eine Art konstruktiv-positiver Karte 
entworfen werden, die dann als Leitfaden in der Diskussion dienen kann. Im Rahmen dieser 
kartographischen Tätigkeit wird es punktuell notwendig sein, durch Exkurse und Zitate auf  jene 
Argumente und Aussagen hinzuweisen, die im Mainstream der Diskussionen unter Historikern 
(historische Sozialwissenschaft, Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Kulturgeschichte, 
Historische Anthropologie, Ethnohistorie, Mentalitätsgeschichte, Mikrogeschichte, etc.), 
kaum aufleuchten und definitiv ein Manko darstellen. Es gilt zu zeigen, daß rund um 1900 auf  
manifestem Text-Niveau, wenngleich im Rahmen der normalen Wissenschaft nicht anerkannt, 
in ,Philosophie‘ („Nietzsche“), ,Linguistik‘ („Saussure“) und ,Psychologie‘ („Freud“) ein neues 
Problem – das ,aufgeklaffte Sein der Sprache‘ – und somit ein anderes ‚wissenschaftliches Objekt‘ 
oder ‚epistemisches Ding‘ auftaucht, das Beschreibungskategorien, Begriffe, wissenschaftliche 
Verfahrenstechniken und Strategien, Äußerungsmodalitäten und theoretische Positionieru
ngsmöglichkeiten mit sich bringt, welche notgedrungen dazu führten, das Naheverhältnis 
von Sprache und Geschichte, wie das neunzehnte Jahrhundert es kannte, zu unterwandern 
und zu sprengen. Will man zeigen, wie es dazu kommt, daß ein „Alles ist Sprache!“ oder ein 
„Alles ist Text!“ und ein „Aber der Kontext!“ oder ein „Aber die geschichtliche Realität!“ die 
gegenwärtigen, aktuellen, jetzt-zeitlichen Debatten polarisieren, so wird man das langsame 
Auftauchen um 1900 und das Herein-Brechen dieses Umstands im 20. Jahrhundert betonen 
müssen, um ein Heraus-Drehen aus genannten Problemen allererst zu ermöglichen. Diesen 
Punkt gilt es zu erreichen. 
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Auch gilt es den Nachweis zu führen, daß die Aussage-Systeme „White“ und „Ginzburg“ 
in ihrer paradoxen Anwesenheit genauso behandelt werden können wie ,Monumente‘ 
im weitesten Sinne (Matrikel, Filme, Kunstgegenstände, Gebäude, etc.) und ihre eigenen 
Schwierigkeiten mit sich bringen. Ein wichtiger Einsatz dieser Studie ist damit definiert: So 
wie die Kritik an ,traditioneller Ereignisgeschichte‘ zur leeren Phrase wurde, die kaum jemand 
noch mit ,Daten‘, Studien und Problematisierungen zu füllen versteht – was zumindest aus 
dem ,Blick-Winkel‘ einer kritischen Geschichte, einer Archäologie und Historio-Graphie der 
Geschichts-Wissenschaft von größtem Interesse sein könnte –, so verfällt auch das Interesse 
für die ,Materie‘ der ,Denk-Systeme‘ nur allzu schnell dem Verdikt, es wolle jemand einer ,Ideen-
Geschichte‘ das Wort reden, welche die Menschen, das Soziale und die Praxis vergessen würde. 
Es wird sich bei „Ginzburg“ zeigen, wie Sozial-Geschichte Wissenschaftsgeschichte schreibt, 
um über Ideengeschichte nicht hinauszukommen. Demgegenüber muß man festhalten: Eine 
Geschichte der symbolisch-materialen Formen, eine Geschichte der ,Diskurse‘ ist weder 
,Ideengeschichte‘ noch „die Geschichte der Menschen“, wie Lucien Febvre sie zum Beispiel 
schon gefordert hat.57 Es gilt heute und daher eine ganze Serie von Terminologien in Frage 
zu stellen: etwa die ,Mentalität‘, das ,Volk‘, die ,Nation‘, die ,Kultur‘, die ,Unter-Schichten‘, 
das ,Bürgertum‘. Dahingegen ist zu betonen, daß die geschichtswissenschaftlichen Probleme, 
die bei der Auseinandersetzung mit ,Sprache‘ und ,Geschichte‘ ins Blickfeld rücken, von einer 
Archäologie nicht abgelehnt, sondern allererst aufgenommen werden, um neue Fluchtlinien 
und somit neue Frage-Stellungen zu ermöglichen.

Wenn die hier versammelten Lektüren von ,Texten‘ ausgehen, so nur um zu zeigen, daß 
dieser Begriff  zu kurz greift: Ein ,Text‘, der sich gleichsam auf  rein materieller Ebene (Papier, 
Schrift, Gewicht, Maße, Umfang, chemische und physikalische Zusammensetzung, etc.) 
von einem anderen ,unterscheiden‘ läßt, ist diskursanalytisch nichts anderes als ephemeres 
Durch-Gangsstadium, Passage von Aussage-Serien, von diskursiven Formationen oder von 
symbolisch-materialen Formen. Letztere sind gleichsam – und wirklich nur gleichsam, – der 
analytische ,Kon-Text‘ einer Diskursanalyse. Auch ist ein ,Text‘, ein ,Buch‘ von relationaler 
und intertextueller Verbindungskraft, welche sie als Substanz auflöst, sie relational disloziert, 
dekonstruiert und dezentriert, um in dieser Nicht-Abgeschlossenheit Zusammenhänge mit 
anderen Texten lesbar zu machen. 

Bei den in dieser Arbeit dokumentierten Lektüren wird darauf  ,Wert‘ gelegt, den vorgegebenen 
Textrahmen in besagter Weise aufzusprengen, zu destruieren, zu zerspalten. Dies auch in 
vorsichtiger und bedachter Erinnerung an die von Walter Benjamin beschriebene Haltung 
des „destruktiven Charakters“58 oder jener „Destruktion“, mit der Martin Heidegger die 
phänomenologische Geschichte der Ontologie in Angriff  nahm.59 Freilich wird – so besagte 
Karte erstellbar ist – ein aktuelles Problematisierungs-Feld lesbar werden, das eine andere, 
eine kommende Historio-Graphie in Aussicht stellt, welche in einer Koppelung mit einer 
erkenntnistheoretisch abgesicherten Theorie symbolisch-materialer Formen, die formalisierte 
Wissenschaftlichkeit der Geschichts-Wissenschaft allererst ermöglichen könnte. Ob dies 
überhaupt möglich ist, sei dahingestellt. Sicher ist indes: Man ist noch lange nicht soweit, wodurch 
die da und dort aufleuchtende Aggressivität gegen jene, welche die Wissenschaftlichkeit und 
Wahrheit der Historiographie oder Soziologie oder Anthropologie bereits heute und aktuell 
und in der Jetzt-Zeit behaupten, vielleicht verständlicher und nachvollziehbarer wird.

Wenn im Schrift-Zug dieser Analyse die Eigen-Namen von „Hayden Withe“ und „Carlo 
Ginzburg“ unter Anführungszeichen gesetzt werden, um ihren epistemischen Charakter im 
Abhub vom empirischen zu betonen, so nicht aus dem Bedürfnis heraus, den Ausführungen 
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french chic zu verleihen, sondern einzig und allein zu dem Zweck, von Beginn an mit Hilfe 
dieser Verfremdung ihren formalen Aussagencharakter und die „Autor-Funktion“ vor Augen 
zu bringen. Nur aus Gründen der Lesbarkeit wurde dies bei anderen Namen unterlassen, 
wenngleich vereinzelt auch bei anderen „Autoren“ durch diese Verfremdung an den Umstand 
erinnert wird, daß sie „Aussage-Mengen“ und keine sozialen oder psychologischen „Subjekte“ 
indizieren.

Will man des weiteren den Problemen des Biographismus und jenen des Psychologismus 
entgehen, so kann eine solche Verfremdung, ganz im formalistischen Sinne Viktor Sklovskijs 
und Bertolt Brechts, auch den Leser immer wieder daran erinnern, daß die nicht verfremdete 
Sprache das reproduziert, was nicht auf  formale Bedingungen zurückgeführt ist und einer 
diffusen, begriffslosen ,Erfahrung‘ oder einer terminologisch nicht abgesicherten ,Praxis‘ 
überläßt, was beschrieben und zerteilt, deskribiert und analysiert werden muß. Was den Begriff  
des Text-Konglomerats betrifft, so wird er neben ,Ge-Schichtung‘ oder ,Formation‘ eingesetzt, 
um den stratifizierenden Charakter einer archäologischen Analyse hervorzuheben. Archäologie 
trägt Ge-Schichten von gehäuften und gestreuten Aussagemengen und -massen ab, stellt ihre 
Folgen und Regeln fest, und analysiert – unter Berücksichtigung der historischen Möglichkeits-
Bedingungen – die epistemologische Lage, Über-Kreuzung und Wider-Sprüchlichkeit von 
Aussage-Serien, um eine allgemeine ,Kommunikationswissenschaft der Diskurse‘ überhaupt 
erst anzugehen.

Eine tetralogische Lesemaschine, ein Gradnetz oder Koordinatensystem, bestehend aus den 
Oppositionen Sprache und Geschichte, Literatur und Wissenschaft, mag auf  die genannten 
diskursiven Anordnungen oder auch Ge-Schichtungen „White“ und „Ginzburg“ angewendet 
werden, um deren spezifische archäologische Lagerung auszumessen. Untersucht wird dabei, 
wie diese Formationen von ,Sprache‘ und ,Geschichte‘ geschnitten und mehrfach überlagert 
werden, wie dieser Gegen-Satz sich konstituiert. Schon jetzt läßt sich dahingehend behaupten: 
Wenn White die ,Geschichts-Wissenschaft‘ als ,Literatur‘ analysiert und sie dadurch ihrer 
,oszillierenden Wissenschaftlichkeit‘ beraubt, so behauptet „Ginzburg“ dogmatisch die 
Überlegenheit der Geschichts-Wissenschaft über die Literatur.

Eine weitere methodologische Abgrenzung ist noch nötig: Hier werden keine historischen 
Analysen vorgelegt, die von biographischen Anekdoten (Streitereien zwischen White und 
Ginzburg auf  etwaigen Kongressen), soziologischen Klassifizierungen (Kapitalsorten, 
Handlungsfeld und Habitus der empirischen Individuen Ginzburg und White), sowie 
institutionellen Eingebundenheiten (Ginzburg, White und die Scientfic Community) berichten. 
Auch gibt es aus methodologischen Erwägungen heraus keine Bezüge auf  politische Ereignisse, 
ökonomische Fakten oder Fragen der sozialen Textzirkulation. In die Ordnung des Diskurses 
bricht auf  diesem Niveau kein äußeres Ereignis ein. Sie besteht aus Aussageereignissen. 
Ohne Angst vor dem Fragmentarischen werden diese labilen und unsicheren Möglichkeiten 
sozialwissenschaftlicher Konstruktion mit dem erklärten Ziel und Einsatz außer acht gelassen, 
daß auch diese vermeintliche Beschränkung und angebliche ,Reduktion‘ auf  den eigensten 
Bereich einer historischen Epistemologie, Auseinandersetzung mit Historizität, mithin 
Historio-Graphie und nicht etwa ,Ideengeschichte‘ ist. Es geht darum einzig und allein nach 
dem Bereich des Wissens, nach der Episteme zu fragen. Und wenn hier nur darauf  geachtet 
wird und die konzentrierte Aufmerksamkeit sich nur darauf  lenkt, was effektiv geschrieben 
steht und lesbar wird, so geschieht dies immer nur, um zeigen zu können, daß die Schriften, 
die Texte, die Bücher aus Gesamtheiten von Aussage-Ereignissen bestehen und von Archiven 
geregelt werden, die jeweils ein historisches Apriori darstellen.
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Um es prospektiv zu wiederholen: Was hier anvisiert wird und was es einzulösen gilt ist mithin 
historische Erkenntnistheorie, oder Archäologie, ganz im Sinne Michel Foucaults, also – verkürzt 
benannt – Beschreibung von Aussagesystemen hinsichtlich ihrer je spezifischen Anordnung und 
Widersprüchlichkeit, anhand des Auftauchens ihrer Begriffe, Objekte, Äußerungsmodalitäten 
und theoretischen Strategien. Dies geschieht im Hin-Blick auf  ein wohlbegrenztes und bereits 
kursorisch abgestecktes Untersuchungsfeld. Die zentrale Frage, welche die methodologischen 
Positionierungen begrenzt, wenngleich nicht auf  eine zyklopische Perspektive reduziert, 
kann zusammenfassend so formuliert werden: Wie tauchen ,Sprache‘ und ,Geschichte‘ samt 
ihrer Über-Kreuzung mit ,Wissenschaft‘ und ,Literatur‘ im historisch-epistemologischen 
Raum auf? Welche Funktion nehmen sie etwa im Rahmen diskursiver Strategien bei „White“ 
und „Ginzburg“ ein? Welche Begrifflichkeiten sind ihnen zuzuordnen? Wo erlangen sie 
als ,Objekte‘ Aktualität? Gleichzeitig – und das gibt dieser Arbeit selbst ihre Aktualität 
– wird die Behauptung aufgestellt, daß die Historie, will sie sich erkenntnistheoretisch und 
methodologisch formalisieren, um aus der gegenwärtigen Problemstellung, die eine strukturelle 
und systematische ist, herauszugelangen, nicht weiter an diesen Problemen vorbeigehen kann 
und sich darauf  besinnen muß, extensive und ,historische‘ Grundlagenforschung zu betreiben, 
um sich damit vorerst am Rand ihrer eigenen Unmöglichkeit zu bewegen, wie Jacques Rancière 
es in bezug auf  die Namen oder Worte der Geschichte formulierte. Seine Darstellung endet mit 
den im Hinblick auf  Lawrence Stone formulierten Sätzen:

Ein Historiker beklagte kürzlich die >Vertrauenskrise<, in die sein Fach durch den parasitären Tumult 
>angrenzender Disziplinen< geraten sei, die es der unheilvollen Herrschaft des Texts und seiner 
Dekonstruktion, der fatalen Ununterscheidbarkeit von Realem und Imaginärem unterwürfen. Man wird 
sich für das Gegenteil entscheiden müssen (vgl. franz. Original, A.B.). Denn nichts anderes bedroht die 
Historie als ihre eigene Lethargie gegenüber der Zeit, die sie hervorgebracht hat, oder ihre Angst vor 
dem, was die sinnliche Materie ihres Gegenstandes ist: die Zeit, die Wörter und der Tod. Die Historie 
braucht sich vor keiner Invasion zu schützen. Sie muß sich lediglich (und allerdings) mit ihrem eigenen 
Namen aussöhnen.60 

Es wird nicht reichen, die aktuellen Zweifel, die sich an der Geschichts-Wissenschaft stellen, in 
der hohen Verlagstätigkeit und Nachfrage zu tilgen, wie Roger Chartier es unter anderen und 
anderem versucht hat. Die Geschichtswissenschaft geht auf  unnötigen Um- und Holz-Wegen, 
wenn sie Argumente einsetzt, die eher einem Fernseh-Intendanten zustehen, und ihre ,Wahrheit‘ 
an ,Publikations-Quoten‘ oder an der ,Nähe zur Öffentlichkeit‘ bemißt. Das Unbehagen an der 
Geschichtswissenschaft ist seit ihrem ,historischen‘ und damit ,nationalen‘ Auftauchen legitim. 
Aber weder die ,Sprachlichkeit‘ von „Hayden White“ noch die ,Geschichtlichkeit‘ von „Carlo 
Ginzburg“ werden in der Bestrebung, eine Historio-Graphie auf  die Beine zu stellen, Partner 
sein. Warum ist „White“ kein Partner? Weil der Schriftzug der Historio-Graphie nicht nur als 
,Literatur‘ – und dann auch als ,Wissenschaft‘ („White“ und mit ihm eine psychologisierende, 
anthropologisierende und interpretierende ,Sprach-Analyse‘ argumentieren so) lesbar wird. Und 
warum dann nicht „Ginzburg“? Weil die Historio-Graphie nicht nur als ,Wissenschaft‘ – und 
dann auch als Literatur (Ginzburg und mit ihm eine psychologisierende, anthropologisierende 
und interpretierende ,Geschichtswissenschaft‘) geschrieben werden kann. 

Bevor dies aber eingehend erläutert, gezeigt und argumentiert wird, ist es notwendig und 
hoffentlich auch informativ, vorlaufende Perspektivierungen anzustellen, welche die historischen 
Möglichkeitsbedingungen einer Archäologie propädeutisch be- und anschreiben mögen. Im 
Zuge dieser langen Einführung ist es wichtig zu zeigen, weshalb mit dem Symbolischen, genauer 
mit symbolisch-materialen Formen und noch genauer mit der Existenzfunktion der Aussage 
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die Opposition von Imaginärem und Realem (im Hinblick auf  das Thema dieser Arbeit ist das 
der Gegen-Satz ,Fiktion‘ und ,Geschichtswissenschaft‘) aus genau bestimmbaren Gründen und 
im bereits angedeuteten Sinne fallengelassen werden kann, ohne mit diesem Vorgehen auch nur 
ein Gran Darstellungs- oder Argumentationskraft zu verlieren. 

Vom Symbol, seinen Formen und dem Strukturalismus, von epistemologischen Vor-Gängern, 
explodierenden Ereignissen und dem spezifischen Verhältnis einer Diskursanalyse zur 
Geschichtswissenschaft wird geschrieben werden müssen, um das spezifische Niveau einer 
Archäologie zu definieren. Daß diese Ausführungen auch als Angebot verstanden werden, 
eine Historio-Graphie anzupacken, bleibt zu wünschen. Es geht um neue Wege, von denen 
gesagt werden kann, daß sie die Geschichtswissenschaft von Ideologie, alltäglichen Meinungen 
und dem Rumor der Menge fernhalten könnten. Man stellt so eine Historio-Graphie in ferne 
Aussicht, die nicht mehr dienstbar, weniger dogmatisch und weniger darauf  erpicht wäre, im 
Strahlenkranz der Wahrheit ihre eigene Labilität und ihr eigenes Schwanken zu verleugnen. Und 
unter dem Eindruck des Wissens, daß literarischer Wahn und historische Vernunft, daß Fiktion 
und Wirklichkeit, Imaginäres und Reales schon lange zu tanzen begonnen haben, ihre Plätze 
vertauschen können und sich im Kreise drehen, ist diese Arbeit dem Begehren, der Poesie und 
den Träumen, aber auch der „zackigen Demarkationslinie“ (Benjamin) des Todes gewidmet.
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Symbolische Ordnungen und „das Soziale“

Die Soziologie kann die Genese des symbolischen Denkens nicht erklären,
sie muß es als gegeben annehmen ... Die Gesellschaft kann nicht

ohne Symbolik existieren, (man muß) zeigen, wie das Erscheinen des
symbolischen Denkens das soziale Leben zugleich möglich und notwendig macht.

Claude Lévi-Strauss

Kaum bemerkt, sehr unscheinbar und selten zum Thema erhoben, taucht im Rahmen all 
dieser eingangs erwähnten Diskussionen, gleichsam im leeren Zentrum, am Kreuzungspunkt 
der logischen und erkenntnistheoretischen Achsen, der Begriff  des Symbols mit zerstreuten 
Begleitern auf. Das Symbol – und mit ihm der ,Diskurs‘ – zirkuliert, wird von Sprach- und 
Geschichtswissenschaften beschrieben, positiviert, als Gegen-Stand wahrgenommen und 
konstruiert. Die symbolische Ordnung steht – um es angesichts des hier ausgebreiteten Themas 
zu betonen – zwischen Sprache und Geschichte, meist ohne selbst in ihrer Eigenart anerkannt zu 
werden. Wenn die Positivierungstendenz der Humanwissenschaften zur eigenen Konstitution 
sich mit Notwendigkeit dem Symbol und seinen Ordnungen entzieht und diese beständig zum 
Gegenstand ihrer Untersuchungen macht, um sich so selbst errichten zu können, so wird die 
vielstrapazierte Frage nach Dichtung und Wahrheit, Imagination und Realität, Idealismus 
und Materialismus, Nominalismus und Realismus erneuert, ohne einerseits den Begriff  des 
Symbols auf  das eigene Sprechen, Schreiben und Lesen zu beziehen und ohne andererseits 
die zentrale und konstituierende Stellung symbolischer Ordnungen anzuerkennen. Wenn 
auch mit der ethnologischen Soziologie Pierre Bourdieus, welche das geisteswissenschaftliche 
Feld als scholastisch strukturiertes beschreiben kann,61 eine Möglichkeit besteht, symbolische 
Anordnungen – nicht zuletzt aufgrund der bezeichnenden Kategorie ,symbolisches Kapital‘ 
welche alle anderen Kapitalsorten (soziales, kulturelles, ökonomisches, etc.) synthetisiert 
– zu konstruieren, so geschieht dies dennoch rück- und hinsichtlich einer an Marx und Weber 
orientierten ,empirischen‘ Soziologisierung, Ökonomisierung oder Kulturalisierung dieser 
Phänomene, welche aus archäologischer Perspektive doch beträchtliche Probleme mit sich 
bringt.62 Marx hatte in den vielzitierten Thesen ad Feuerbach festgehalten:

Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen mit eingerechnet) ist, daß der 
Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefaßt 
wird; nicht aber als sinnlich menschliche Tätigkeit, Praxis; nicht subjektiv. Daher die tätige Seite abstrakt im 
Gegensatz zu dem Materialismus von dem Idealismus – der natürlich die wirkliche, sinnliche Tätigkeit 
als solche nicht kennt – entwickelt. Feuerbach will sinnliche – von den Gedankenobjekten wirklich 
unterschiedne Objekte: aber er faßt die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche Tätigkeit. Er 
betrachtet daher im „Wesen des Christenthums“ nur das theoretische Verhalten als das echt menschliche, 
während die Praxis nur in ihrer schmutzig jüdischen Erscheinungsform gefaßt und fixiert wird. Er 
begreift daher nicht die Bedeutung der „revolutionären“, der „praktisch-kritischen“ Tätigkeit.63

Es ist klar, daß dies nur im Zusammenhang mit der Forderung geäußert werden konnte, man 
müsse die Welt verändern und nicht interpretieren. Auch ist klar, warum Adorno – jener 
Marxist, der neben oder durch Benjamin zu jenen gehörte, die wußten, an welchen Stellen die 
,Veränderung der Welt‘ zu bröckeln beginnt –64 seine kennzeichnender Weise Negative Dialektik 
benannte Arbeit mit den Sätzen beginnt: 
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Philosophie, die einmal überholt erschien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung 
versäumt ward. Das summarische Urteil, sie habe die Welt bloß interpretiert, sei durch Resignation vor 
der Realität verkrüppelt auch in sich, wird zum Defaitismus der Vernunft, nachdem die Veränderung der 
Welt mißlang. Sie gewährt keinen Ort, von dem aus Theorie als solche des Anachronistischen, dessen 
sie nach wie vor verdächtig ist, konkret zu überführen wäre. Vielleicht langte die Interpretation nicht zu, 
die den praktischen Übergang verhieß. Der Augenblick, an dem die Kritik der Theorie hing, läßt nicht 
theoretisch sich prolongieren. Praxis, auf  unabsehbare Zeit vertagt, ist nicht mehr die Einspruchsinstanz 
gegen selbstzufriedene Spekulation, sondern meist der Vorwand, unter dem Exekutiven den kritischen 
Gedanken als eitel abzuwürgen, dessen verändernde Praxis bedürfte.65 

In direktem Rekurs auf  die Thesen von Marx, welche betont hatten, daß der ,Idealismus‘ im 
Gegensatz zum ,Materialismus‘ den Vorteil besitze, die ,menschliche Tätigkeit, Praxis‘ besser 
beschreiben zu können, sie aber ,abstrakt‘ ansetze und es daher notwendig sei, sie ,konkret‘ 
zu funktionalisieren, und ohne Blick auf  jene von Adorno, die genau darin das Problem 
wittern, operationalisiert Pierre Bourdieu die ,radikalidealistische‘ Philosophie Ernst Cassirers, 
um den offensichtlichen epistemologischen Problemen einer ,materialistischen‘ Analyse 
diffuser, begriffsloser Praxis zu entgehen, sie zu kaschieren und die Dynamik ,idealistischer‘ 
Deskriptionen im Rahmen einer solchen einbringen zu können. Daher die Effektivität dieses 
Denksystems. Daher auch der hybride, ,exekutive Charakter‘ dieser Theorie, welchen sie freilich 
im ,Objektivieren des Objektivierens‘ objektiviert, ohne ihn abzustreifen. Daß sich angesichts 
der Feuerbach-Thesen auch anders argumentieren läßt, wird das Kapitel zu „Ginzburg“ zeigen, 
ändert aber nichts an der Frage, inwiefern der Gegensatz von ,Idealismus‘ und ,Materialismus‘ 
im Rahmen einer Soziologie abgeworfen werden kann.

Daher wird man wohl oder übel umgekehrt und dem entgegen aus erkenntnistheoretischen 
Gründen wissenschaftshistorisch, diskursanalytisch oder archäologisch fragen können, 
inwiefern selbst die empirischen Wissenschaften ,des Ökonomischen‘ oder ,des Sozialen‘ 
eine symbolisch-materiale, eine diskursive und eben keine ,soziale‘ Ordnung darstellen. 
Epistemologische Räume und Felder, und darauf  sei trotz der Versuche einer Kombination der 
beiden schärfstens und mit äußerstem Nachdruck hingewiesen, sind keine sozialen Räume und 
Felder.66 Eine Archäologie „will nicht den rätselhaften Punkt wiederfinden, wo das Individuelle 
und das Soziale sich eines ins andere umkehren. Sie ist weder Psychologie noch Soziologie, noch 
allgemein Anthropologie der Schöpfung.“ (Elle ne veut point retrouver le point énigmatique 
où l’individuel et le social s’inversent l’un dans l’autre. Elle n’est ni psychologie, ni sociologie, 
ni plus généralement anthropologie de la création.)67 Die primäre analytische Gegebenheit, 
auf  der eine Archäologie aufruht, ist also nicht die ,Praxis‘, wie die Praxeologie Bourdieus sie 
samt den angehefteten Begriffen: ,Akteur‘, ,Habitus‘, ,sozialer Raum‘, ,soziale Felder‘ sowie 
,ökonomisches, kulturelles, soziales, Bildungs- und symbolisches Kapital‘ kennt, sondern ein 
ganzes Ensemble von Begriffen, die das Existential der Aussage (énoncé) umkränzen, welche 
ihrerseits eine symbolisch-materiale Form darstellt. Aussagen sind von logischen Proportionen 
genauso unterschieden wie von grammatikalischen Einheiten und Sprechakten. Sie sind daher 
weder Propositionen, noch Sätze, noch Formulierungen oder Äußerungen. Doch dazu später. 
Angesichts des Begriffs der ,Praxis‘ steht eine genaue archäologische Bestimmung desselben 
noch aus. Wenn ein Archäologe von ,diskursiven Praktiken‘ schreibt, so weil er gerade im 
Hinblick auf  die Feuerbachthesen betonen kann, daß jeder Gegenstand, jedes ,Objekt‘ von 
einem ,theoretischen Verhalten‘ hervorgebracht wird. Es ist nur eine Theorie-Praxis, eine 
Praxis-Theorie möglich. Doch auch dazu später. Sichergestellt ist damit auch: Von einer 
Wissenssoziologie unterscheidet sich historische Epistemologie und Archäologie so wie 
von einer Sozialgeschichte wissenschaftlicher Institutionen oder einer systemtheoretischen 
Netzwerkanalyse.



24 25

Doch nun zum Symbol: Ernst Cassirer hat bereits sehr früh dargelegt, daß wissenschaftliche 
Aussagen Symbole darstellen, wenn man der Notwendigkeit folgt, den Fallen der Mimesis 
und jeglicher Abbildtheorie zu entgehen. Nachdem er mit Nachdruck betont hat, daß jedes 
erarbeitete und festgesetzte Axiom in der Folge selbst zum Problem werden müsse, weil es 
eben symbolische Form sei, hält er fest:

Demnach erscheint das, was die Wissenschaft als ihr „Sein“ und ihren „Gegenstand“ bezeichnet, nicht 
mehr als ein schlechthin einfacher und unzerleglicher Tatbestand, sondern jede neue Art und jede 
neue Richtung der Betrachtung schließt an ihm ein neues Moment auf. Der starre Seinsbegriff  scheint 
damit gleichsam in Fluß, in eine allgemeine Bewegung zu geraten – und nur als Ziel, nicht als Anfang 
dieser Bewegung läßt sich die Einheit des Seins überhaupt noch denken. In dem Maße, als sich diese 
Einsicht in der Wissenschaft selbst entfaltet und durchsetzt, wird in ihr der naiven A b b i l d t h e o r i e  
der Erkenntnis der Boden entzogen. Die Grundbegriffe jeder Wissenschaft, die Mittel, mit denen sie 
ihre Fragen stellt und ihre Lösungen formuliert, erscheinen nicht mehr als passive A b b i l d e r  eines 
gegebenen Seins, sondern als selbstgeschaffene intellektuelle S y m b o l e.68

Es wird hier von den teleologischen und ontologischen Problemen abgesehen, die diese 
Ausführungen aufwerfen. Wichtig ist: Dadurch, daß – und dies ist Paraphrase – Positivität 
und auch Repräsentation selbst nichts anderes als symbolische Gegebenheiten darstellen, 
zerstreut sich ihr substantialistisches Gewicht und sie werden zu relationalen Phänomenen, 
deren bezeichnender Sinn und deren ,volle‘ Bedeutung keineswegs geklärt ist oder ohne 
weiteres bestimmt werden kann. Deduktion und Induktion, Empirie und Theorie schießen an 
festmachbarer Stelle, eben jener der symbolischen Form, zusammen. Es mag vorerst dem Leser 
überlassen bleiben, zu überprüfen, ob Cassirers Aussage im Rahmen der Geschichtswissenschaft 
– und eingeschränkter: unter Betrachtung der hier diskutierten Frage – Berücksichtigung 
gefunden hat. Dennoch mag am Beispiel einer jüngst propagierten historischen Methodologie 
Reflexion darüber schon hier ermöglicht werden: Der Ethnologe Clifford Geertz, welcher im 
Rahmen der Debatten um die Historische Anthropologie eingehend diskutiert wurde, hat mit der 
Anwendung semiologischer Techniken dem Symbol größte Aufmerksamkeit gewidmet und 
damit den Status der eigenen Schreib-, Konstruktions- und Verfahrensweisen in den Blick 
gebracht, so wie es in Frankreich in der Nachfolge Lévi-Strauss’ schon geschah. Wer mit Max 
Weber meint, daß „der Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeutungsgewebe 
verstrickt ist“69 wobei ,Kultur‘ dieses Gewebe sei, sieht sich jäh den Problemen wissenschaftlicher 
,Objektivierung‘ gegenüber, weil der allgemeine Gattungsbegriff  des Menschen es nicht 
zuläßt, den Ort analytisch auszusparen, an dem dieser Begriff  eingesetzt wurde. Auch wird 
dabei klar, daß dieser semiotische Ansatz, der in der Wiederholung Sinn zu finden meint, 
sich den Problemen der Konzeptualisierung von ,Bedeutung‘ selbst nicht stellt und letztere 
dementgegen immer schon als welterfüllend annimmt. Geertz widersetzt sich dem Unterschied 
von Subjektivismus und Objektivismus in der Ethnologie und schreibt:

Sobald menschliches Verhalten als symbolisches Handeln gesehen wird (oder zumeist symbolisches; 
manchmal ist es wirklich bloß Zucken!) – das heißt als Handeln, das wie die Lautbildung beim Sprechen, 
das Pigment in der Malerei, die Zeile beim Schreiben oder der Klang in der Musik eine Bedeutung hat –, 
verliert das Problem, ob Kultur vorgestanztes Verhalten, ein beschränkter intellektueller Horizont oder 
sogar von beiden etwas ist, seinen Sinn.70 (Hervorhebungen von A.B.)

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß innerhalb dieser Forschungsrichtung dennoch 
unterschiedliche Funktionalisierungen des Symbolbegriffs nachweisbar sind. Die Herausgeber 
der Zeitschrift Historische Anthropologie fassen ihren Anspruch unter anderem mit den Worten 
zusammen:
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Die Analyse von Ritualen, Bräuchen, symbolischen Handlungen schließt die „Innenseite“ von Gesellschaften 
auf, die Bezugs- und Ausdrucksformen, in denen soziales Leben symbolisch formuliert, in verdichteter Form 
repräsentiert und konflikthaft ausgetragen wird.71 (Hervorhebungen von A.B.)

Die Frage, welche auch hier die Debatten bestimmt, ist, ob die symbolische bzw. diskursive 
Ordnung soziales Leben überhaupt hervorbringt, oder ob vice versa das Soziale das 
Symbolische „formuliert“ und „ausdrückt“ (philologischer Diskursregister) oder „verdichtet“ 
(psychologischer Diskursregister) oder „repräsentiert“ (soziologischer Diskursregister). 
Auch hier findet sich also die gleiche Polarität, wie sie im Eingangskapitel für eine andere 
Diskussion skizziert wurde. So ist es auch bezeichnend, daß Gabrielle M. Spiegels Text 
Geschichte, Historizität und soziale Logik – den der Krieger Lawrence Stone begrüßt hat, und der 
mit sozialgeschichtlichen Argumenten in die Diskussion einlenkt – seinen Kumulationspunkt 
in den Worten, Sätzen und Aussagen findet:

Am Ende (d.h. nach einer Auseinandersetzung mit Barthes, Geertz, Derrida und anderen, A.B.) läuft 
es darauf  hinaus, daß wir zugeben müssen, daß Hahnenkämpfe eben doch ein bißchen mehr sind 
als symbolische Gesten. Nicht etwa, daß der balinesische Hahnenkampf  keine solchen Dimensionen 
besäße, aber seine volle Bedeutung als gesellschaftliche Aktivität erschöpft sich nicht in seiner symbolischen 
Bedeutung.72 (Hervorhebungen von A.B.)

Die ,volle Bedeutung‘, Fülle und Hypertrophie des Sinns sind das Begehren der Sozial-
Geschichte. Indes hat Ernst H. Kantorowicz mit seiner Studie The King’s Two Bodies73 bereits vor 
40 Jahren den Begriff  des Symbols – nicht zuletzt unter beratender Mitarbeit Erwin Panofskys, 
welcher mit Die Perspektive als symbolische Form74 Anlehnungen an Cassirer lesbar machte – in 
einer Art und Weise funktionalisiert, die eine Möglichkeit ankündigt, sich aus diesem Problem 
herauszudrehen. Es ist eine ,symbolische‘ Geschichte der Symbolik, die ins Auge faßt, wie jenes 
eigentümliche Problem der Binarität der majestätischen ,Körperlichkeit‘ und ,Korporation‘ 
funktioniert, welches den elisabethanischen Juristen der Tudorzeit vor Augen stand: zwei 
Körper habe er, der König. Der eine, sein body natural, sei im Gegensatz zu seinem body politic 
den Bürden der Krankheit, dem Altern und dem Schmerz unterworfen. Der andere aber sei 
ein unsichtbarer und unfaßbarer, der sowohl Politik als auch Regierung und Öffentlichkeit in 
sich enthielte. Dieser superiore Körper, den Geistern und Engeln gleich, sei der mit Dignität 
ausgestattete, unsterbliche und ausgedehntere Teil des Herrschers. In der naturgemäßen, 
physischen Präsenz des Monarchen, in der persona, seien beide Körper ,inkorporiert‘. Durch 
diese Verknüpfung würde der politische Körper den natürlichen erweitern und größer machen. 
Der König ,besitze‘ beide Körper, aber nur der natürliche könne juristisch ,Besitzer‘ sein. 

Wenn ausgehend von Plowdens Commentaries and reports, vorbei an Henry of  Bractons De 
legibus consuetudinibus Angliae und dem Normannischen Anonymus des elften Jahrhunderts 
und hinführend zur ikonographischen Feinanalyse der Aachener Miniatur Der thronende Kaiser 
die ,Genealogie‘ dieses Problems erscheint, so geschieht dies unter vielfacher Einsetzung des 
Symbolbegriffs. Besonders eindringlich – und für Historiker mehr als lehrreich – wird dies 
in jenem Kapitel deutlich, welches die Funktion der Kontinuität für Korporationen untersucht. 
Wenn diese Arbeit klar- und darstellt, wie sehr noch die gegenwärtigen Staatstheorien – und 
wie eigentümlich nehmen sich gerade die Reste der marxistischen aus – jenen ,Ur-Sprung‘ 
aufleuchten lassen, der mit den Debatten zwischen Averroisten und Aristotelikern um die 
Ewigkeit der Welt auftritt, so erscheint die Zeit selbst als symbolische Form. Ein radikaler und 
gewichtiger Umstand, der rück- und hinsichtlich der Geschichte(n) der Geschichtswissenschaft 
noch der Ausarbeitung harrt:
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Die begrenzte Spanne irdischer Zeit, tempus, verlor ihre flüchtige Vergänglichkeit und Begrenzung. ... 
Die Zeit erschien nicht mehr als ein Symbol des Abstiegs, des Todes. Für die Averroisten wurde die 
Zeit ein belebendes Element, ein Symbol ewiger Dauer, ein Symbol des Lebens. ... Die Zeit wurde zum 
Symbol der ewigen Fortdauer und Unsterblichkeit des >Menschheit< genannten großen Kollektivs, der 
menschlichen Spezies, der Zeugungskraft. Durch ihre Verknüpfung mit den Gedanken des religiösen 
und wissenschaftlichen Fortschritts bekam die Zeit sogar einen ethischen Wert, wenn man anerkannte, 
daß >die Wahrheit die Tochter der Zeit< war.75 

Eine Tochter, von der hier schon geschrieben wurde. Doch zurück zur gegenwärtigen Debatte: 
Im Hinblick auf  die jüngere Forschung zur Französischen Revolution ergab sich eine mehr 
als interessante Diskussion zwischen Roger Chartier und Keith Michael Baker, die sich um 
den Charakter des Symbolischen oder Diskursiven bei der Berücksichtigung des öffentlichen 
Raums76 (Vgl. noch einmal: body politic, A.B.) im achtzehnten Jahrhundert drehte. Chartier hatte die Revolution 
auf  ihre ,kulturellen‘, Baker hingegen auf  ihre ;ideologischen‘ Ursprünge zurückgeführt:

Wenn ersterer die Ansicht vertritt, daß „die Prozesse der Konstruktion von Interessen oder 
diskursiven Ereignissen selbst sozial verwurzelt sind.“ (que les processus de construction des 
intérêts ou des événements par le discours, sont eux-mêmes socialement enracinés), so meint 
letzterer, daß „der Anspruch, das Feld des Diskurses im Hinblick auf  die nicht-diskursiven 
sozialen Realitäten zu beschränken, ... , ständig auf  eine Domäne des Handelns verweist, 
welche selbst diskursiv konstituiert ist.“ (que la prétention de délimiter le champ du discours 
par rapport à des réalités sociales non-discursives, ... , renvoie invariablement à un domaine de 
l’action qui est lui-même constitué discursivement, dt. Übersetzungen von A.B.)77 Baker faßt 
die Differenzen gut zusammen, wenn er in diesem Gespräch klarstellt:78 

Ich glaube, daß der Unterschied zwischen uns ein Unterschied der intellektuellen Strategie oder besser 
ein ontologischer Unterschied ist, wenn man es so sagen kann. Das, was ich unterstreichen will, ist, daß 
das Soziale diskursiv ist. Das was Roger Chartier unterstreichen will, ist, daß das Diskursive sozial ist. 

Es ist dahingehend nicht verblüffend, daß Keith Michael Baker sich im Rahmen der intellectual 
history des öfteren affirmativ auf  Michel Foucault bezieht,79 Chartier hingegen, etwa Foucaults 
Ursprungskonzeption schätzend aber doch kritisierend,80 seine Form der Kulturgeschichte mit 
den Theorien Pierre Bourdieus, Jürgen Habermas’ oder auch Norbert Elias’ abstützt, und so 
in elaborierter Art und Weise die Strategie der Annales, sich an Soziologie und Ökonomie zu 
orientieren, aufrecht hält.81 Es ist daher auch nichts anderes als eine logische Gesetzmäßigkeit, 
daß im Gesichtsfeld der avancierten historischen Methodologie von Chartier der Begriff  der 
,Repräsentation‘ eine Pluralisierung und Aufsplitterung erfährt, weil er als denotierender, 
substantialisierender Term nicht zu argumentieren wäre. Chartier hält dazu fest:

Die erneute Lektüre der sozialwissenschaftlichen Klassiker (Elias, aber auch Weber, Durkheim, Mauss, 
Halbwachs) durch die Historiker wird hieraus ebenso plausibel wie die zurückgewonnene Bedeutung eines 
Begriffs wie Repräsentation. Dieser Begriff  erlaubt nämlich drei wichtige Sachverhalte zu bezeichnen und 
miteinander zu vermitteln: erstens die kollektiven Repräsentationen, die Wahrnehmungen und Bewertungen, 
Klassifizierungen und Beurteilungen enthalten; zweitens die Formen, die das soziale Lebewesen und 
die Macht so zeigen, wie sie sich durch Zeichen oder symbolische Ausdrücke zu erkennen geben (Bilder, Riten 
oder das, was Weber die „Stilisierung des Lebens“ genannt hat) und drittens die >Vergegenwärtigung< 
einer kollektiven Identität oder einer politischen Macht (die dadurch Dauer und Stabilität erlangt) in 
einem Repräsentanten (der individuell oder kollektiv, konkret oder abstrakt sein kann).82 (Hervorhebungen 
A.B.)
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Man sieht hier sehr deutlich, daß das Symbolische als ein abgeleitetes, sekundäres, zu 
,kontextualisierendes‘ Phänomen vor Augen steht, das sich zitronenmäßig aus dem ,Sozialen‘ 
her ausdrückt, welches eben die zeitliche Dauer des body politic besitzt. Anders gesagt: die 
Repräsentation wird in keiner Art und Weise auf  die ,Repräsentations-Logik‘ des Zeichens 
bezogen, sondern firmiert als abgeleitetes ,empirisches und orales Phänomen‘. (Es sei auch 
erwähnt, daß eine archäologische Lektüre die besagten sozialwissenschaftlichen Klassiker in 
anderer Weise zu untersuchen hätte. Unabhängig davon, sie zurückzugewinnen, müßte sie 
versuchen, ihre epistemologische Stellung ausfindig zu machen.) Demgegenüber formuliert 
Baker:

Man kann den Akt eines Aufständischen, der einen Stein aufhebt, nicht weniger ohne das symbolische 
Umfeld verstehen, das ihm Bedeutung verleiht, als den Akt eines Priesters, der den Kelch zum Abendmahl 
erhebt.83

Daß – und hier wird die Sache pikant – die Archäologie des Wissens einige deskriptive Ausführungen 
kennt, die sich wie eine stark verkürzte, programmatische Vorwegnahme von Chartiers Arbeiten 
lesen, sich aber in der Beschreibung der ,Materialität des Buches‘ von derselben absetzen, 
und daß Die Ordnung der Dinge das gesamte Repräsentationsmodell über den Diskursbegriff  
von der ,symbolischen‘ Seite her angeht, sei hier nur interessehalber und gerade weil sich 
Chartier affirmativ auf  die Archäologie bezieht, am Rande erwähnt. Chartiers Rekurrieren 
auf  Foucault ist zumindest streitbar, was gerade im Hinblick auf  dessen Konzeptualisierung 
von ,Geschichte und Literatur‘ auch lesbar wird.84 Es wäre mehr als interessant zu zeigen, wie 
ähnliche Problematisierungen, die sich in dieser Diskussion ergeben, schon die theoretische 
Gegensätzlichkeit von Foucault und Bourdieu bestimmen, die sich – wie Arlette Farge in 
einem Interview erwähnte – gerade auf  der Ebene des Symbolischen hätten treffen können. 
Foucault habe aber gerade mit den marxistischen Ansätzen Bourdieus Probleme gehabt.85 
Ganz ähnliche Streitfragen ergaben sich auch zwischen Louis Althusser und E.P. Thompson, 
wie bei „Ginzburg“ gezeigt werden wird.86 Allein, zu Anekdotenhaftem ist hier nicht der Ort. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang noch jene Aussage zur Französischen Revolution, die 
sich in der Archäologie des Wissens findet:

So spielt die Französische Revolution – denn um sie herum waren bisher alle archäologischen Analysen 
zentriert – nicht die Rolle eines den Diskursen äußeren Ereignisses, von dem man die Auswirkung 
seiner Aufteilung, um normgerecht zu denken, in allen Diskursen wiederfinden müßte; sie funktioniert 
wie eine komplexe, gegliederte, beschreibbare Gesamtheit von Transformationen, die eine bestimmte 
Zahl von Positivitäten unberührt ließen, für bestimmte andere Regeln aufgestellt haben, die noch wir 
benutzen, und auch Positivitäten errichtet haben, die sich aufgelöst haben oder noch unter unseren 
Augen auflösen.87 

Um zum eigentlichen Thema zurückzukehren: Wenn Teile der Geschichts-Wissenschaft, so 
wie gerade belegt, aber auch die Philologie bzw. Literaturkritik, wie sie sich im neunzehnten 
Jahrhundert haben konstituieren können, das Symbolische parallel zu Psychologie und 
Linguistik im ,Objektbereich‘ verorten, es mit Bedeutung und Sinn und Positivität ausstatten, es 
mittels ,Verdichtung‘ oder ,Repräsentations-Logik‘ ableiten, um überhaupt wissenschaftlichen 
Anspruch erheben zu können, so richtet sich der Diskurs der Literatur – neben anderen – in 
genau diesem Moment auf, um den permanenten Austausch des Symbolischen – und dies nicht 
nur mit Mitteln der Rhetorik – zu gewährleisten und um sich genau diesen Positivierungen 
und Objektivierungen zu entziehen, ja, um diese Tendenz selbst ,kritisch‘ und destruierend 
ins Blickfeld zu rücken. Das Schreiben, das Sprechen, die Bedeutung werden gleichsam 
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untersucht. Beide, Wissenschaft und Literatur (diese begriffen in all ihren Gattungen), 
kämpfen auf  dem Schlachtfeld, das Sprache und Geschichte am Ende des neunzehnten 
Jahrhunderts auseinandertreten läßt. Wenn die Wissenschaft ihre Positivierungsgewalt durchzusetzen 
sucht, so erhebt die Literatur Einspruch und legt ihr Veto ein, indem ihre symbolisch-materialen Formen sich 
dem humanwissenschaftlichen Blick zu entziehen trachten. So läßt sich beobachten, daß 
schon bei Hölderlin, Nietzsche, Mallarmé, Baudelaire oder Hofmannsthal und George, bis zu 
Artaud und Bataille und bis zur Wiener Gruppe samt Ernst Jandl und Elfriede Mayröcker die 
Sprache gleichsam von innen her auseinanderklafft, die Bedeutungen zum Tanzen gezwungen 
werden und sich so einer linearen, diachronen Historisierung oder verortenden, synchronen 
Objektivierung entziehen, wobei gerade die Gedichte Ernst Jandls ein Beleg für ,linguistische 
Reflexivität‘ der Literatur sind. Analoges ließe sich auch von einer anderen Kunst, der Musik, 
behaupten, welche ebenfalls nur aus symbolisch-materialen Formen (Noten, Rhythmen, 
Harmonien etc.) besteht. Von den letzten Streichquartetten Beethovens bis zur Dodekaphonie 
und mithin der Harmonielehre der zweiten Wiener Schule wird eine punktierte Linie sichtbar, 
an der die Noten-Werte durch zunehmende Strenge und Reflexivität sich mehr und mehr in 
ihrem eigenen Territorium, in ihrer eigenen Ökonomie bewegen, um durch Aleatorik und 
Serialisierung der Werte bei Pierre Boulez oder der parallelen Technologisierung bei Karl 
Heinz Stockhausen mit der Elektronik und dem Computer verschaltet zu werden. Die Zeit 
von Haydns ,repräsentierender‘ Schöpfung, wo noch Löwen sicht- und hörbar wurden, ist 
vorbei. Gleiches gälte für die bildenden Künste. Auch ist es nicht nur die Rede der Poesie, 
sondern jene des Traums, des Wahnsinns und der Irre, welche die Probleme ihrer ,rationalen‘ 
Beschreibung und die dazu notwendigen Recht-Sprechungsinstanzen in Frage stellt. (Erinnert 
sei dabei an Nietzsches Kriegserklärung an das Haus Hohenzollern.) Nichts belegt dies so wie 
die theoretischen Probleme der Psychoanalyse. In diesen Bereichen beginnen die Signifikanten 
zu zirkulieren, sich auszutauschen und sich auf  sich selbst zurückzubiegen, bevor sie es mit 
Jacques Derrida von der philosophischen Lehrkanzel herab tun. Hier beginnen endlose 
Verschiebungen und Streuungen einen diskursiven Raum zu eröffnen, der von wissenschaftlichen 
Positivitäten nur durchzogen wird, wie von ganz feinen Gewebefasern. Allgemein gesprochen: 
Am Rande der Humanwissenschaft zirkuliert das Symbolische und dort, wo das Zeichen 
repräsentationslogisch, referentiell und denotativ konzeptualisiert, wo es etwa soziolinguistisch 
konstruiert wird,88 scheint diese Ordnung als Konstituens wissenschaftlicher Diskursivität zu 
verschwinden, um als Gegen-Stand und zu kontextualisierendes Phänomen sichtbar zu werden, 
um als Positivität und Schwierigkeit aufzutauchen. An dieser Nahtstelle entsteht der Effekt der 
Realität, der Bedeutung, des Sinns, des Inhalts, der Positivität oder der Repräsentation.

Jean Baudrillards Der symbolische Tausch und der Tod hat ein ähnliches Wissen, nicht zuletzt in 
Anlehnung an Walter Benjamin, zum tragenden Konzept seines Entwurfs und Essays gemacht. 
Benjamin formulierte in Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit:

Noch bei der höchstvollendeten Reproduktion fällt eines aus: das Hier und Jetzt des Kunstwerks – sein 
einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich befindet. An diesem einmaligen Dasein aber und an 
nichts sonst vollzog sich die Geschichte, der es im Lauf  seines Bestehens unterworfen gewesen ist.89

Baudrillard wird in der Folge ein ,soziologisches‘ Exposé der technischen Reproduzierbarkeit 
der ,Welt‘ vorstellen. Nach Benjamin ist es der auratische, aktuelle und einzigartige Charakter 
der Stofflichkeit eines Kunstwerks, welcher seine Geschichte trägt. Die industrielle Produktion 
aber – und kaum jemand wußte dies so genau wie Andy Warhol – verstellt die Möglichkeit 
der originären und ursprünglichen Betrachtung, deren diskursive Geschichte nunmehr zu 
schreiben wäre. Die permanente und serielle Reduplizierung betrifft indes, so Baudrillard, nicht 
nur das Kunstwerk, sondern annähernd alle Phänomenbereiche der Gegenwart. Sie, ihre Welt 
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und Realität sind in das Zeitalter der sinnproduzierenden Wiederholung und der absoluten 
Simulation, den Zustand der entfinalisierten und aleatorischen Hyperrealität flottierender Werte 
getreten und sind nur mehr im Spiel ihrer Codes und Simulakren beschreibbar. So entrückt der 
Ur-Sprung, und die totale Geschichte des Kapitals verliert eine zentrale Legitimationsinstanz: 

Wir wissen heute, daß die Einheit des Gesamtprozesses des Kapitals auf  der Ebene der Reproduktion 
gebildet wird: Mode, Medien, Werbung, Informations- und Kommunikationsnetze – auf  der Ebene 
also, die Marx achtlos als >faux frais< des Kapitals bezeichnete (da zeigt sich die Ironie der Geschichte), 
daß heißt in der Sphäre der Simulakren und des Codes.90

Und Benjamin habe klarer gesehen,

daß die wirkliche Botschaft, das eigentlich letzte Wort in der Reproduktion selbst liegt. Und daß die bloße 
Reproduktion keinen Sinn hat: ihre gesellschaftliche Finalität geht in der Serienproduktion verloren. Die 
Simulakren sind der Geschichte überlegen.91 (Hervorhebung bei „keinen Sinn“ A.B.)

Wenn es kein Original mehr gibt, das referentieller und ontologischer Ausgangspunkt sein 
könnte, wenn jeder marxistische Versuch einen referentiellen Gebrauchswert festzusetzen 
– und Baudrillard argumentiert angesichts der Wertigkeit des Zeichens folgendermaßen 
– sofort das Problem des Tausch-Werts aufwirft, wenn somit auch dem linguistischen Zeichen 
seine Homogenität abhanden kommt, weil die Kopula, die Verknüpfungsstelle zwischen 
Signifikant und Signifikat, Bezeichnendem und Bezeichnetem zerbirst und weil wegen der 
Über(re)produktion von Sinn keine Denotation, Bezeichnung mehr möglich ist, so wird es zum 
fragwürdigen Akt, den Gegensatz von Imaginärem und Realem aufrechtzuerhalten. Bezüglich 
des Signifikanten hat Jacques Derrida festgehalten:

Der Signifikant zerbricht und zersplittert zu einem System: er verweist gleichzeitig und wenigstens auf  
ein Ding und auf  einen Laut. Das Ding ist selbst eine Gesamtheit von Dingen oder eine Kette von 
Differenzen >im Raum<; und der gleichfalls in eine Kette eingeschriebene Laut kann ein Wort sein.92

Was die symbolische Eigenart des Zeichens betrifft, so scheint Benjamin, der sich in seinen 
Jugendjahren eingehend mit Sprachphilosophie beschäftigte und nicht nur mit seinen 
Baudelairestudien dem Problem des zusammengesetzten Symbols, der Allegorie, sich gegenüber 
sah, bereits Bescheid gewußt zu haben. Dafür ein kleines Beispiel: Wenn der Philosoph über die 
symbolische Kraft des Wortes, deren Rätsel und Geheimnis nachdenkt, so schreibt er:

Weil nämlich im Wort, welches als solches schon „Rätselwort“ ist, ein symbolischer ... Kern, das Symbol 
einer Nicht-Mitteilbarkeit ruht.93

Allein im Problem des Wortes ist jenes des Symbols begriffen. Und das Symbol ist, wie 
auch Freud wußte, rätselhaft. Das Wort als Ausgesprochenes entzieht sich der eindeutigen 
Positionierung entlang der Linie, die vom Wirklichen zum Ideellen führt. Deshalb grinst es 
nach Benjamin, deshalb wird es vom Symbol umspielt. Dies könnte auch in Hin-Blick auf  
jenen Engel Berücksichtigung finden, den der historische Diskurs ständig zu beschwören und 
anzuspielen liebt, ohne seine fragmentierende, nicht kausale und nicht teleologische, nicht 
fortschrittliche, seine katastrophische, zersplitternde, destruierende, seine – gemessen am 
Zeitgemäßen – antihistorische Symbolwucht und -kraft zu ermessen, geschweige denn in sich 
aufzunehmen.94 Schon er tritt an die Stelle von Imaginärem und Realem und ist Symbol für 
das Symbolische, ist Allegorie oder zusammengesetztes Symbol der Auflösung von ,totalitärer 
Geschichte‘. Das Symbolische höhlt die Gegensätzlichkeiten – binäre Oppositionen wie 
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Natur versus Kultur, Mythos versus Logos, Körper versus Geist, Hirn versus Herz oder 
Gefühl versus Intellekt – aus, und mit ihm auch der Tod, dieser brutalste und wuchtigste aller 
Entfremdungseffekte. An dessen Geschichten wird Baudrillard weiter schreiben.

Die Irreversibilität des biologischen Todes, sein objektiver und punktueller Charakter, ist ein Produkt 
der modernen Wissenschaft. Er ist eine Besonderheit unserer Kultur. Alle anderen gehen davon aus, 
daß der Tod vor dem Tode beginnt, daß das Leben nach dem Leben fortwährt und daß es unmöglich 
ist, Leben und Tod zu trennen. Entgegen der Vorstellung, die im einen die Bestimmung des anderen 
sieht, muß versucht werden, die radikale Unbestimmtheit von Leben und Tod und die Unmöglichkeit, 
sie einzeln in einer symbolischen Ordnung zu verselbständigen, zu begreifen.95 
 
Noch muß hinzugefügt werden: Durch Aktualisierung von und in Rekurs auf  Marcel Mauss’ 
Die Gabe96 erhält das Symbolische in Baudrillards Gedanken-Architektur den Charakter des 
Tausches:

Das Symbolische ist weder ein Begriff, noch eine Instanz oder eine Kategorie, noch eine >Struktur<, 
sondern ein Tauschakt und eine soziale Beziehung, die das Reale beendet und auflöst; und zugleich löst es 
den Gegensatz von Realem und Imaginärem auf. ... Die Realität der Natur, ihre >Objektivität< und 
>Materialität<, entsteht erst durch die Trennung von Mensch und Natur – eines Körpers und eines 
Nicht-Körpers, sagt Octavio Paz. Selbst die Realität des Körpers, sein materieller Status entsteht 
durch die Abtrennung eines geistigen Prinzips, durch die Unterscheidung von Seele und Körper. Das 
Symbolische macht Schluß mit diesem Code der Trennung und den getrennten Teilen. Es ist die Utopie, 
die Schluß macht mit der Topik von Seele und Körper, Mensch und Natur, Realem und Nicht-Realem, Geburt und Tod. 
In einer symbolischen Handlung verlieren beide Seiten ihr Realitätsprinzip.97 

Das Symbolische ruht im Abgrund zwischen Abstraktion und Konkretion, zwischen Idee und 
Materie. Es ist, so wie die Aussage (énoncé), die freilich nur in diesem Sinne eine ,symbolische 
Funktion‘ darstellt, ein Differenzphänomen, das die Möglichkeit an die Hand gibt, sich der 
vorformenden Wucht unterschiedlichster Gegen-Sätze zu entziehen; ein Differenzphänomen, 
das sich weder auf  das Ontologische noch auf  das Apriorische zurückdrängen läßt. All dies 
führt Baudrillard zu einer interessanten Konzeption von Zeitlichkeit und Historizität, die auch 
an Reinhart Koselleck erinnert: Geschichte, die sich in Abhängigkeit von politischer Ökonomie 
einer Akkumulation der Zeit im Raum des neunzehnten Jahrhunderts verdankt, besitzt „seit 
der Aufklärung und der industriellen Revolution eine historische und streitbare Struktur von 
Veränderung und Krise. Anscheinend erzeugt die Moderne gleichzeitig die lineare Zeit des 
technischen Fortschritts, der Produktion und der Geschichte und eine zyklische Zeit der 
Mode.“ (depuis les Lumières et la Révolution industrielle, une structure historique et polémique 
de changement et de crise. Il semble que la modernité mette en place simultanément un temps 
linéaire, celui du progrès technique, de la production et de l’histoire, et un temps cyclique, celui 
de la mode.)98 Auch Baudrillards Analyse der Mode zitiert Benjamin. Doch zurück zum Symbol: 
Die Aufnahme und Konzeptualisierung des Symbols kennzeichnet nicht nur die Arbeit Jean 
Baudrillards, sondern ist, wenn man hier Gilles Deleuze vorsichtig folgen mag, Axiom und 
Prämisse des sogenannten Strukturalismus:99

Das erste Kriterium des Strukturalismus ist nun die Entdeckung und Anerkennung einer dritten 
Ordnung, eines dritten Bereiches: des Symbolischen. Die Ablehnung, das Symbolische mit dem 
Imaginären sowie mit dem Realen zu vermengen, bildet die erste Dimension des Strukturalismus.100

Damit rückt der Begriff  des Symbolischen in den Rang der Methode und ist nicht mehr 
,Objekt‘ oder ,Gegen-Stand‘, sondern zentrale Forschungsperspektive, aus welcher der Tendenz 
nach alle anderen Phänomene ableitbar werden. Und wenn dies gilt, so muß auch hinterfragt 
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werden, welche Funktion die Kluft zwischen Erkenntnisgegenstand und objektivierendem 
Diskurs – beide als eine symbolische und relationale Form verstanden – im Rahmen von 
Aussagekomplexen besitzt. Doch ein kurzer Exkurs mag die Aussage von Deleuze erläutern:

Jacques Lacan hat für die moderne Psychoanalyse unumgehbare Phänomene beschrieben, die 
sich ohne Annahme einer symbolischen Ordnung als fundamentaler Anordnung nicht hätten 
wahrnehmen lassen. Wenn er etwa neben die Freudschen Terme ,Ich‘, ,Es‘ und ,Über-Ich‘ den 
,großen Anderen‘ (l’Autre) als Begriff  einführt, der als vom Symbolischen hervorgebrachte 
Einheit sich zwischen Imaginäres und Reales stellt, ja, diese Polarität sogar hervorbringt, so 
wird dies ganz genauso deutlich wie bei der Beschreibung des symbolischen Vaters. Es ist mehr 
als lehrreich, daß Lacan bei der Besprechung von Edgar Allen Poes verlorener ,Letter‘ (La Lettre 
volée) den Signifikanten des Subjekts dem Symbolischen unterordnet:

Was Freud uns in dem Text, den wir kommentieren, lehrt, impliziert, daß das Subjekt dem Zug des 
Symbolischen folgt; das aber, was hier illustriert ist, ist noch weitergreifend: nicht allein das Subjekt, 
sondern die Subjekte, in ihrer Intersubjektivität begriffen, reihen sich dem Zug ein, anders ausgedrückt: 
unsere Vogel-Strauße, auf  die wir somit zurückgekommen sind, und die, gehorsamer als Schafe, noch 
ihr Wesen dem Moment der signifikanten Kette, das sie durchläuft, nachbilden.101 

Hält man diese Sätze in Händen, so wird klar: Das symbolische Universum bringt Subjekte – 
und ergänzend ließe sich angesichts der Letter und auch des Briefes sagen: Objekte als Subjekte 
– hervor. Dies ist das Wichtigste an dieser Aussage. Das Symbolische und seine Funktion 
sind – so könnte man auch formulieren – nicht nur Drittes sondern auch in sich Gedritteltes. 
Auch Lacans Verständnis der Ethik der Psychoanalyse zeigt die primordiale Stellung des 
Symbolischen an:

Ich habe ihnen in der Tat angezeigt, daß es meine Behauptung ist – ... –, daß das Moralgesetz, das 
Moralgebot, die Präsenz der moralischen Instanz das ist, mittels dessen in unserer Tätigkeit, insoweit 
diese vom Symbolischen strukturiert ist, sich das Reale vergegenwärtigt – das Reale als solches, das 
Gewicht des Realen.102

Von größtem Interesse ist in diesem Zusammenhang auch jene Diskussion, die sich nach einem 
Vortrag von Lévi-Strauss über Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft (Les structures élémentaires 
de la parenté)103 im Lacanschen Seminar ergab.104 Diskutiert wurden zwei terminologische 
Gegensätze: Natur und Kultur, elementare und komplexe Strukturen der Verwandtschaft. Der 
Gegensatz von Natur und Kultur stellt im Hinblick auf  Lévi-Strauss die größten skripturalen 
und verfahrenstechnischen Schwierigkeiten. Derrida hat dies in überzeugender und breit 
belegter Weise auf  einen Rousseauismus zurückgeführt.105 Mit Sicherheit läßt sich aber sagen, 
daß mit seinen Arbeiten der Gegensatz von Natur und Kultur – ganz analog zu jenem von 
,primitiv‘ und ,zivilisiert‘ – eine Aushöhlung erfahren hat, wenngleich sie sich noch in einem 
Schwanken artikuliert:

Lévi-Strauss ist im Begriff, vor der sehr scharfen Zweiteilung zurückzuweichen, die er zwischen der 
Natur und dem Symbol vornimmt und deren kreativen Wert er wohl trotzdem spürt, ... – er fürchtet, daß 
in Form der Autonomie des symbolischen Registers markiert eine Transzendenz wiederauftaucht, für 
die er mit seinen Affinitäten, mit seiner persönlichen Sensibilität nur Furcht und Abneigung empfinden 
kann. Mit anderen Worten, er fürchtet, daß wir, nachdem wir Gott zur einen Tür hinausbefördert haben, 
ihn durch die andere wieder eintreten lassen.106

Diese Furcht ist nicht unberechtigt. Bleibt doch das Symbol per definitionem eine alterierende 
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Einheit, die ,auf  etwas anderes verweist.‘ Man wird aber noch sehen, daß mit dem Terminus der 
symbolisch-materialen Aussage dieser letzte theologische Schimmer zumindest eingedämmt 
werden kann. Zusammenfassend hält Lacan noch fest, was Lévi-Strauss nicht bestritten hätte:

Die Hauptsache ist, was den Formen, die in der Natur sind, symbolischen Wert und symbolische 
Funktion verleiht, was die einen in bezug auf  die anderen funktionieren läßt.107

Und freilich wirft auch die Strukturale Anthropologie (Anthropologie structurale) das hier besprochene 
Problem auf. Ein Kapitel, das Die Wirksamkeit der Symbole (L’efficacité symbolique) behandelt, weist 
– bezeichnenderweise im Umkreis einiger wichtiger Ausführungen zur Psychoanalyse – eine 
Konkretisierung des von Lacan Vorgetragenen auf. Das Symbolische ist zwar unendlich, aber 
strukturell begrenzt oder ,geregelt‘, wie man ergänzen könnte:

Ob der Mythos vom Patienten neu geschaffen oder der Tradition entlehnt wird, in beiden Fällen 
entnimmt er seinen individuellen oder kollektiven Quellen (zwischen denen ein ständiger Austausch 
und fortwährend Wechselwirkungen stattfinden) nur das Bildmaterial, das er verarbeitet; die Struktur 
aber bleibt dieselbe, und durch sie erfüllt sich die symbolische Funktion. Wenn wir noch hinzusetzen, 
daß diese Strukturen nicht nur für alle Individuen und Materien dieselben sind, auf  die die Funktion 
Anwendung findet, sondern daß sie nicht sehr zahlreich sind, dann verstehen wir, warum die Welt des 
Symbolismus in ihrem Inhalt zwar unendlich vielfältig, in ihren Gesetzen aber immer begrenzt ist.108

Es dürfte mit diesen Ausführungen und nach dem bisher Gesagten klar vor Augen stehen, daß die 
Problematik des Symbols und damit auch der ,Aussage‘ – verstanden als symbolische Funktion 
– gegenwärtiger geisteswissenschaftlicher Methodologie zwei große Möglichkeiten vorschreibt: 
Entweder wird das Symbol mitsamt seinen Ordnungen als zentrales Strukturphänomen 
anerkannt, das einzig und allein mit anderen Symbolen oder Repräsentationen oder Aussagen 
in Zusammenhang steht, oder es wird als abgeleitetes Element verstanden, welches ,sozial‘ oder 
,ökonomisch‘ oder ,natürlich‘ umspielt wird. Um dies noch einmal am Beispiel der Soziologie 
Bourdieus zu explizieren: Wenn man Baudrillards Ausführungen zum Tod bedenkt, welche von 
der symbolischen Seite her argumentieren, so nimmt sich die rein soziologische Definition des 
Todes von Bourdieu recht interessant aus. Nach ihm kann die Soziologie

... das soziale Spiel im wesentlichen nur begreifen, wenn sie einige universelle Merkmale der körperlichen 
Existenz des Menschen berücksichtigt: sein Dasein als biologisches Einzelwesen, seine Orts- und 
Zeitgebundenheit, seine Sterblichkeit und sein Wissen darum. Dies alles sind mehr als wissenschaftlich 
beglaubigte Eigenschaften, ohne daß sie doch in die Axiomatik der positivistischen Anthropologie 
Eingang gefunden hätten.109 (Hervorhebungen von A.B.)

Man kann in diesem Zusammenhang noch erläuternd hinzufügen: das Symbol spielt sowohl bei 
Sigmund Freud als auch bei Ferdinand de Saussure eine hochinteressante Rolle, die man eigens 
analysieren müßte. Sigmund Freud muß im Zuge der Traumanalyse Symbole reflektieren und 
sich gegen symbolische Traumdeutung verwehren.110 Und Ferdinand de Saussure sieht sich mit 
der Bearbeitung vedischer Gedichte, des Nibelungenliedes u.a. sowohl der Anagrammatik als 
auch – und dies steht im klaren Zusammenhang mit ersterem – dem Symbol gegenüber. Ein 
Begriff, der im Cours de linguistique générale nur am äußersten Rand erscheint.111 Genauso nebenbei 
sei hier erwähnt, daß auch Walter Benjamin an diesem Reflexionspunkt – dem Problem der 
Anagramme – anlangte.112 Und auch Nietzsche konnte sich dem Eindruck des Symbolischen, 
bezeichnenderweise in seinem Versuch einer Kritik der Philologie, nicht entziehen. Lapidar 
notiert er:
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Wer keinen Sinn für das Symbolische hat, hat keinen für das Altertum: diesen Satz wende man auf  die 
nüchternen Philologen an.113

Und auch Roland Barthes hat im Hinblick auf  das Fin de siècle mit Nachdruck auf  diesen 
Umstand hingewiesen. Eine Art Renaissance des Symbols sei rund um 1900 zu bemerken:

Das Symbolbewußtsein hat die Soziologie der Symbole beherrscht und natürlich einen Teil der 
entstehenden Psychoanalyse, wenn Freud selbst auch den nicht erklärbaren Charakter (den nicht-
analogischen) mancher Symbole anerkannt hat. Im übrigen herrscht das Wort in der Epoche. Während 
dieser Zeit genießt das Symbol ein mythisches Prestige, das des >Reichtums<: das Symbol ist reich, 
deshalb kann man es nicht auf  ein >einfaches Zeichen< reduzieren (so heißt es, diese >Einfachheit< 
des Zeichens läßt sich heute bezweifeln).114

Um dieses Kapitel zusammenzufassen und einen wichtigen Punkt festzuhalten: Die 
Relationalisierung und Entsubstantialisierung geisteswissenschaftlicher Methodologie lief  
nicht zuletzt über den Begriff  des Symbols. Ohne symbolische Formen keine Diskursanalyse. 
Dies mag eine Aussage Ernst Cassirers eindringlich lesbar machen:

Sprache ist eine >symbolische Form<. Sie besteht aus Symbolen, und Symbole sind kein Teil unserer 
physischen Welt. Sie gehören zu einem völlig anderen Universum des Diskurses (1945!, A.B.) Natürliche 
Dinge und Symbole können nicht auf  den gleichen Nenner gebracht werden. Die Linguistik ist ein Teil 
der Semiotik, nicht der Physik.115

Wenngleich eine Archäologie mithin ebenso Abstand nimmt von Substanzen, so nimmt 
sie dennoch jene Skepsis auf, welche Lévi-Strauss der ,einheitlichen‘ und ,homogenen‘ 
symbolischen Ordnung entgegenbrachte, ohne aber in den erdigen Halt der Natur oder den 
praktischen des Sozialen hinaus zu stürzen. Eine Archäologie ist, wie schon betont, weder 
Biologie noch Soziologie, etc. Sie hinterfragt die symbolische Ordnung als ,einheitliche‘, indem 
sie das Existential der symbolisch-materialen Aussage samt einem korrespondierenden Begriffs-
Ensemble einführt. Und weil die Aussagen per definitionem gestreut und nicht substantiell sind, 
ist es möglich, sich der theologischen Allgemeinheit des Symbols zu entledigen, ohne jene 
Differenzierungskraft zu verlieren, die an ihm ausgearbeitet wurde. An die symbolisch- 
,materielle‘ Form der Aussage, und eben nicht an eine begriffslose Praxis oder ein Symbol, 
knüpft sich der ,Materialismus‘ einer Diskursanalyse.
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Von epistemologischen Vor-Gängern

Alle Welt spricht von einer Geschichte der Wissenschaften.
Als ob es sie gäbe.

Ich jedenfalls kenne keine.

Michel Serres

Wenn im Aufbau dieser Arbeit eine ausgewählte Anzahl von Argumentationen im Rahmen 
einer historischen Epistemologie,116 einer Archäologie, zusammengestellt wird, und so die Frage nach 
den Möglichkeitsbedingungen und spezifischen Ge-Schichten (Konfigurationen, Tableaus etc.) 
von historisch-erkenntnistheoretischen Anordnungen – anders formuliert: von ,diskursiven 
Formationen‘ – in den Mittelpunkt rückt, so bedarf  ein solches Unterfangen der vorlaufenden 
Begriffsklärung, die ein Arbeiten an „White“ und „Ginzburg“ erst ermöglicht:

In der Folge soll versucht werden, den Term historische Epistemologie zu umreißen, wobei bereits 
hier darauf  hingewiesen sein mag, daß Archäologie an bestimmbaren Orten über sie hinausgehen 
kann und dies auch tut. Indes mag es hilfreich sein, in knapper, faßlicher und möglichst klarer 
Weise Grundzüge der französischen Epistemologie hervorzuheben, deren Eigenarten im 
deutschsprachigen Raum über die Rezeption der Arbeiten Michel Foucaults aber auch jener  
Bourdieus mehr oder oft weniger bekannt wurden. (Es wird davon ausgegangen, daß jenes 
Netz historischer Verflechtungen, das eine Archäologie mit dem ,sogenannten‘ Strukturalismus 
verbindet, im letzten Kapitel einsichtiger geworden ist, auch wenn hier viel zu diskutieren 
bleibt). Wichtige verfahrenstechnische Begriffe, Strategien und Argumente werden indes 
bereits in den Arbeiten von Gaston Bachelard und Georges Canguilhem hervorheb- und 
herausdrehbar. Angesichts der nach wie vor nur spärlich einsetzenden Rezeption dieser 
Methode im Forschungsfeld der deutschsprachigen Wissenschaftsforschung, -geschichte und 
-theorie dürfte dieses Vorgehen legitim sein. Wolf  Lepenies hat dahingehend bereits 1979 einen 
Umstand hervorgehoben, der noch auf  die heutige Wissenschaftslandschaft zutrifft:

Um so auffallender ist es, daß die rezeptionsfreudige Wissenschaftsforschung – und das gilt ebenso für 
die angelsächsischen Länder wie für den deutschsprachigen Raum – die Tradition der französischen 
Epistemologie und Wissenschaftsgeschichte bisher nur ungenügend zur Kenntnis genommen hat.117

Dies zeigt etwa eine Ausgabe der Österreichischen Zeitschrift für Geschichtswissenschaften (ÖZG, 1, 
1996) mit dem thematischen Schwerpunkt ,Wissenschaftsgeschichte-Wissenschaftsforschung‘, 
in der weder Bachelard und Canguilhem, noch Foucault, noch etwa Alexandre Koyré118 oder 
Michel Serres119 – deren geraume Wichtigkeit dahingehend kaum bestreitbar ist – ein einziges 
Mal zitiert worden wären! Mit Sicherheit lag dies nicht an der Überlegenheit des gegenwärtigen 
Forschungsstands.120 Es ist auch bemerkenswert, daß Thomas Kuhns Wissenssoziologie, von 
der sich Canguilhem übrigens teilweise distanzierte,121 zum ,Paradigma‘ der gegenwärtigen 
Geschichtsschreibung der Wissenschaften geworden ist.122 Der Mainstream heutiger 
Wissenschaftsgeschichte dient der wissenschaftlichen ,Gemeinschaft‘ und hinterfragt sie nicht. 
Welche Probleme im Umgang mit ,Paradigmen‘ auftauchen, wird nicht zuletzt das Kapitel zu 
„Ginzburg“ zeigen. Doch nun zu Bachelard und Canguilhem: Es sei vorausgeschickt, daß 
beide in sehr genauer Weise angegeben haben, wie sie sich zur historischen Disziplin zu stellen 
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beabsichtigten, und inwiefern sie selbst ,historisch‘ argumentierten. Weil hier klar und einsichtig 
wurde, daß ,Geschichte‘ nicht etwa eine immer schon vorhandene Gegebenheit sei, sondern 
immer in Frage steht, folgt auch diese Untersuchung diesem Umstand noch.

Die Arbeiten Gaston Bachelards beschäftigten sich vornehmlich mit der Geschichte der 
Naturwissenschaften: Physik, Chemie, Mathematik. Letztere besaß in dessen System eine 
primordiale und übergeordnete Stellung, weshalb Canguilhem immer wieder auf  den 
,Mathematismus‘ Bachelards zu sprechen kommt. Die Mathematik ist nach Bachelard Vorbild 
für alle anderen Wissenschaften, da sie die strengste Formalisierung aufweist. (Um hier nur 
kurz das vorhergehende Kapitel über das Symbolische zu erweitern: Diese Formalisierung läßt 
sich nur durch ,Symbolisierung‘, wie in der Logik, erreichen.) Es wird aber hier auf  eine andere 
Eigentümlichkeit der Epistemologie Bachelards hingewiesen. Um es nicht allzu kompliziert 
zu machen, läßt sich verkürzend sagen, daß Bachelard eine ,Psychoanalyse der objektiven 
Erkenntnis‘ beabsichtigte, von der jedoch gezeigt werden kann, daß sie in rein anlehnungshafter 
Art und Weise Begriffe der Freudschen Psychoanalyse übernommen hat, um diese mit 
Bergsonscher Terminologie zu verknüpfen. Betont wurde in den Arbeiten Bachelards mit 
dem Psychologischen vor allem die permanente Abhängigkeit wissenschaftlicher Vollzüge und 
Verfahren von seelischen Dispositionen. Die manifeste Ebene wissenschaftlicher Diskursivität 
wird bezüglich ihrer Latenz befragt. So ist die psychologische Charakteristik der ,Objektivität‘ 
mit Bachelard das erste Mal im Bereich der Wissenschaftsgeschichte durchgearbeitet 
worden.123 Dieser Grundgedanke und -zug führte nicht zuletzt zu jenem bekannten Term des 
,epistemologischen Hindernisses‘. Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes (La formation de l’esprit 
scientifique), jene Arbeit aus dem Jahre 1937, beginnt mit einer eingehenden Schilderung dieser 
Problematik, welche den Aufriß des Buches darstellt und ihren Auftakt in folgendem Stil 
findet:

Sucht man nach den psychologischen Voraussetzungen des wissenschaftlichen Fortschritts, so gelangt 
man bald zu der Überzeugung, daß das Problem der wissenschaftlichen Erkenntnis unter dem Begriff  des 
Hindernisses angegangen werden muß. Und dabei geht es nicht um eine Betrachtung äußerer Hindernisse 
wie der Komplexität und Flüchtigkeit der Erscheinungen, auch nicht um eine Klage über die Schwäche 
der Sinne und des menschlichen Geistes: im Erkenntnisakt selbst, in seinem Innersten, erscheinen 
– aufgrund einer Art funktioneller Notwendigkeit – Trägheit und Verwirrung.124 

Wenngleich diese Sätze eben keine fundamentale Kritik an Fortschritt oder Teleologie kennen, 
ja, beide als ,Verhinderte‘ präsent bleiben, so wird doch einsichtig, daß Wissenschaftsgeschichte 
nicht am hellen Ort der Neuheit, an jenem mystischen Platz des ,Einfalls‘, den auch Max Weber 
noch kannte,125 oder im Augen-Blick plötzlicher Erkenntnis beginnt, und dort, wo sie nach 
langem Kampf  errungen wurden, anzusetzen habe, sondern vice versa fragt: Warum setzt diese 
Erkenntnis nicht woanders ein? Warum wiederholt sich das Seelenleben und warum stagniert 
deshalb das Wissen? Was verunmöglicht Erkenntnis? Und was ist bei Berücksichtigung dieser 
Fragen ein wissenschaftliches Novum? Fragen, und dies wird noch zu zeigen sein, die sich 
bei Michel Foucault im Interesse für die Beschränkungen des Diskurses spiegeln und brechen 
werden, wenngleich dort auf  das Radikalste – und dies scheint Pierre Bourdieu übersehen zu 
haben –126 von einer Psychoanalyse Abstand genommen wird, die das Latente erreichen will. 
Damit nimmt sie denn auch von dieser Epistemologie Abschied. Doch gerade weil Bachelard 
so fragen konnte, meldet sich ein Bremsen ungezügelter Fortschrittlichkeit und Prozessualität 
an, wenn er weiß, daß Erkenntnisse sich nicht aufbauen, sondern „gegen ein früheres Wissen“127 
und im Widerspruch zur Vergangenheit denkbar werden. Dies wird nicht zuletzt das 
Augenmerk auf  die ,epistemologischen Brüche‘ lenken. Bereits Bachelard hat die Differenz 
von Anfang und Ursprung eingeführt, welche ihn trotz seiner Entwicklungsmetaphorik davon 
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Abstand halten ließ, der Annahme zu folgen, die Geschichte einer Wissenschaft würde sich mit 
ihrer zunehmenden Komplexität und Ausdifferenzierung decken. Sie ist somit der Kontinuität 
entrissen, wenn auch immer noch dem Fortschritt und der heutigen normalen Wissenschaft 
Untertan. Ein Zug, den man auch bei Thomas Kuhn finden kann. Demgegenüber kann man 
erwähnen, daß sich schon bei Walter Benjamin eine grundlegende Kritik an Kontinuitätsvorstel
lungen findet. Er notierte: „Damit ein Stück Vergangenheit von der Aktualität betroffen werde, 
darf  keine Kontinuität zwischen ihnen bestehen.“128 Und an anderer Stelle:

{Die Geschichte hat es mit Zusammenhängen zu tun und mit beliebig ausgesponnenen Kausalketten. 
Indem sie aber von der grundsätzlichen Zitierbarkeit ihres Gegenstandes einen Begriff  gibt, muß 
derselbe in seiner höchsten Fassung sich als ein Augenblick der Menschheit darbieten. Die Zeit muß in 
ihm stillgestellt sein.}
Das dialektische Bild ist ein Kugelblitz, der über den ganzen Horizont des Vergangnen läuft.129

Dies nur als seitliche Anmerkung. Doch wieder zu Bachelard. Nach ihm steht das Wissen auch 
in diametralem Gegensatz zur Meinung, welche nicht und falsch denkt, weil sie die Dinge nur 
utilitaristisch befragt, ohne sie zu problematisieren und daher keine Fragen an- und festsetzt. 
Demgegenüber ist Wissenschaft als formalisierter ,Geist‘ ein Problembewußtsein und sucht 
Antworten, obgleich sie nicht davor gefeit ist – aufgrund ihrer Tätigkeiten, Handlungen (im 
Singular: Praxis) und ihrer Alltagserfahrung – in der Gewohnheit stecken zu bleiben und dem 
Nicht-mehr-Fragen zu verfallen. In diesem Moment richtet die ,Seele‘ die erkenntnistheoretische 
Unmöglichkeit weiter zu gehen, also: besagtes Erkenntnishindernis, auf  und beschränkt so 
kraft der Verwirrung und Trägheit das Hereinbrechen neuer Fragestellungen. Wenn aber das 
Drängen der Frage abhanden kommt und sich der wissenschaftliche ,Geist‘ in konservativer, 
erhaltender Manier mit Antworten begnügt, so friert er ein, verhakt sich, erstarrt, und „das 
geistige Wachstum kommt zum Stillstand“.130 Will man durchforsten, was Erkenntnis als 
historisches Phänomen ist, so müssen nach Bachelard dieser Stillstand und seine unbewußten 
Ursachen gleichsam in synchroner Architektur analysiert werden. An diese Ausführungen 
schließen sich Betrachtungen an, welche direkt auf  Geschichte Bezug nehmen und besagte 
Brüche, mithin Diskontinuitäten, hervorrücken:

Manche Erkenntnisse – auch richtige – führen zu einem vorzeitigen Abbruch nützlicher Forschungen. 
Der Epistemologe muß daher die Dokumente, die der Historiker gesammelt hat, auslesen. ... Der 
Epistemologe muß die Tatsachen als Ideen nehmen, indem er sie in ein Denksystem einfügt. Eine 
Tatsache, die von einer Epoche falsch interpretiert wurde, bleibt für den Historiker eine Tatsache. In der 
Sicht des Epistemologen ist sie ein Hindernis, ein Konter-Gedanke.131

Und genau ein solches Hindernis, einen solchen Konter-Gedanken stellt z.B. der Substantialismus 
dar, wie Bachelard im Hinblick auf  den „naiven Realismus“ der Chemie 1940 darlegte.132 Seine 
Ausführungen erinnern an Ernst Cassirer und nehmen eine destruierende Kategorie vorweg, 
welche konstitutiv noch für eine Archäologie sein muß: jene der Streuung:

Eine Metachemie scheint uns bereits jetzt möglich. Wenn man sie entwickeln könnte, dann müßte 
diese Metachemie den Substantialismus streuen. Sie würde zeigen, daß es mehrere Typen des 
Substantialismus gibt, mehrere Zonen der Exteriorität, mehrere Ebenen zur Verankerung der vielfachen 
Eigenschaften.133

Im Sinne dessen hat sich Bachelard im Um-Kreis dieser Aussagen gegen den „totalitären 
und unitären Realismus“ ausgesprochen und ihn gebrandmarkt. Jenen Naivling, der sich 
abbildtheoretisch darauf  beruft, alles sei real: „das Elektron, der Kern, das Atom, das Molekül, 
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die Mizellen, das Mineral, der Planet, das Gestirn, der Sternennebel“.134 Man kann an dieser 
Stelle versuchen, dieses Wissen auf  den „totalitären Realismus“ von Geschichtswissenschaft 
und Soziologie zu beziehen und müßte so eine ganze Serie von Termen problematisieren: 
der ,Staat‘, die ,Gesellschaft‘, das ,Soziale‘ und der ,Mensch‘, das ,Subjekt‘, die ,Praxis‘, die 
,Bourgeoisie‘, die ,Aristokratie‘, die ,Mittelschichten‘, das ,Mittelmeer‘, die ,Mentalität‘, der 
,Alltag‘, die ,Repräsentation‘, die ,Kultur‘, das ,Kollektiv‘, die ,Individuen‘ und viele andere. Man 
kann dahingehend formulieren: Was Sozial-, Mentalitäts-, Struktur- oder auch Mikrogeschichte 
gewannen, als sie sich von einer ,traditionellen Ideengeschichte‘ lösten, um sich auf  die Suche 
nach dem ,Menschen‘ zu machen, verloren sie dort, wo sie den einstmaligen Bereich des 
,Ideellen‘ weder aufnahmen noch selbst sukzessive historisierten, als sie die ,Ideen‘ – ohne zu 
fragen, welche materiellen Formen sie hätten – in einem fernen ,Oben‘ festschrieben, dem ein 
,Von-Unten‘ sich zu widersetzen hatte, und sich historisch angeblich auch wirklich widersetzte. 
Sei es auch in Gestalt von ,Klasse‘, ,Rasse‘ oder ,Volk‘. Gerade zu letzterem wird man noch 
eingehend kommen. Demgegenüber hat die französische Epistemologie zu zeigen versucht, 
daß wissenschaftliche Objekte weder den Charakter der Entität oder Substanz haben, noch 
natürliche Gegenstände, Dinge ,repräsentieren‘. Um jedoch überzuleiten und noch einmal auf  
Bachelards Verhältnis zur Historie einzugehen, möge Canguilhem zu Wort kommen, der über 
die ambivalente Haltung seines Lehrers zur Wissenschaftsgeschichte berichten konnte:

Wenn die Wissenschaftsgeschichte darin besteht, die Varianten in den aufeinanderfolgenden Ausgaben 
eines Traktats aufzuzählen, ist Bachelard kein Wissenschaftshistoriker. Wenn die Wissenschaftsgeschichte 
darin besteht, den schwierigen und widersprüchlichen, ständig erneuerten und berichtigten Aufbau des 
Wissens sichtbar – und zugleich einsehbar – zu machen, dann ist Bachelards Epistemologie nichts 
anderes als Wissenschaftsgeschichte.135 (Hervorhebungen von A.B.)

Die historische Epistemologie verfährt also nicht wie die philologische Autopsie, sondern 
fragt immer nach der verwinkelten Architektur des Wissens, der Episteme. Schon diese 
Ausführungen deuten an, daß der ,Text‘ im Rahmen dieser Methode, parallel zum ,Kontext‘, 
nur ein Sekundärphänomen darstellt. Der Begriff  ,Wissen‘ kann diesen Gegensatz dislozieren. 
Da die Wissenschaftsgeschichte, wie Canguilhem festgehalten hat, weniger eine eigene Disziplin 
als viel mehr eine „Rubrik“ oder ein „Etikett“136 darstellt und in ihrem Umfang variieren kann, 
besitzt sie angesichts der ,Disziplinen‘ von vornherein kein ,eigenes‘ Gegen-Standsfeld. Dies 
auch, weil das ,Objekt‘, der ,Gegenstand‘ immer – wie erwähnt – ein gestreutes, disseminiertes 
Phänomen und keine unhinterfragbare Gegeben-Heit ist. Canguilhem hat gezeigt, daß eine 
strenge historische Epistemologie sich nicht für ,natürliche‘ Gegenstände interessieren kann, 
sondern a contrario den Gegenstand als wissenschaftlichen (daher auch ,diskursiven‘) Gegenstand 
zu analysieren habe: 

Der Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte hat mit dem Gegenstand der Wissenschaft nichts 
gemeinsam. Der wissenschaftliche Gegenstand, der vom methodischen Diskurs konstituiert wird, ist 
sekundär – wenn auch kein Derivat – gegenüber dem natürlichen, dem anfänglichen Gegenstand, 
den man darum auch als Vorwand, als Prä-text, bezeichnen könnte. Die Wissenschaftsgeschichte 
hat es mit diesen sekundären, nicht natürlichen, kulturellen Gegenständen zu tun, leitet sich aber 
von ihnen ebensowenig her wie diese von den natürlichen Gegenständen. Der Gegenstand der 
Wissenschaftsgeschichte ist in der Tat die Geschichtlichkeit des wissenschaftlichen Diskurses, 
sofern sich darin ein Vorhaben ausdrückt, das von innen normiert, dabei jedoch von Zwischenfällen 
durchkreuzt, von Hindernissen verzögert oder abgelehnt und von Krisen, d.h. von Entscheidungs- oder 
Wahrheitsmomenten, unterbrochen wird.137

Wenngleich dieses Zitat nahezulegen scheint, Canguilhem habe den Text gegenüber dem 



38 39

Kontext bevorzugt, so hat er doch mit Nachdruck betont, daß die Wissenschaftsgeschichte es 
weder mit dem internen Text, noch mit den äußeren Kontexten zu tun hat. Die Stelle, an der er 
dies tut, sei auch an die Adresse der geschichtswissenschaftlichen Debatte um den Gegensatz 
von ,Text‘ und ,Kontext‘ abgeschickt:

Der Externalismus besteht darin, eine Reihe von Ereignissen, die man eher aus Tradition als aufgrund 
von kritischen Analysen der Wissenschaft zurechnet, durch Bezugnahme auf  ökonomische und 
gesellschaftliche Interessen, auf  technische Erfordernisse und Praktiken, sowie auf  religiöse oder 
politische Ideologien zu erklären. Es handelt sich hier um einen verdünnten und armseligen Marxismus, 
wie er in den reichen Gesellschaften kursiert. Der Internalismus, der von den Externalisten für Idealismus 
gehalten wird, meint, daß Wissenschaftsgeschichte nur bestehen kann, sofern man sich ins Innere des 
wissenschaftlichen Werks versetzt, um zu analysieren, wie es den spezifischen Normen zu entsprechen 
sucht, die es als Wissenschaft und nicht als Technik oder Ideologie definieren. ... Offensichtlich laufen 
beide Positionen darauf  hinaus, den Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte dem Gegenstand einer 
Wissenschaft anzugleichen.138

Des weiteren kann an dieser Stelle hinzugefügt werden: Für den Geschichtswissenschafter, 
den Ökonomen, den Soziologen etc. ist es nicht prinzipiell notwendig zu wissen, wie, wann, 
wo, warum die eigene Diskursivität sich verwissenschaftlicht hat, um eine von der Disziplin 
anerkannte Arbeit vorlegen zu können. Freilich wird im Rahmen einer Disziplin nur dann 
eine Argumentation sich aufrichten können, wenn sie bestimmte Argumente parat hat, die 
in diese Richtung zielen. Disziplinimmanent ist die Wissenschaftsgeschichte eine bevorzugte 
Möglichkeit, die eigene theoretische Wahl abzustützen, die andere auszuhebeln. Die Legion an 
Geschichten, welche diese Funktion erfüllen, gäbe Stoff  für einige Studien. Dieser Funktion 
verdankt sich auch die fast unendliche Anzahl an soziologischen und anekdotenhaften Details, 
die sukzessive ins Spiel gebracht werden, um – je nach scheeler oder günstiger Blickart, 
affirmativ oder negativ – die Rede des Anderen zu ,kontextualisieren‘. Oft auch dient die 
Geschichte der Wissenschaften der hagiographischen und daher meist biographischen 
Lobhudelei, der vermeintlichen ,theoretischen‘ Absicherung der scheinbar ,empirischen‘ 
Ergebnisse und der angeblich auch ,historisch‘ gegebenen Einheit der Disziplin – und auch dies 
als ,Biographismus‘ zu analysieren wäre hoch interessant! – in ihrem famosen, phönixhaften 
Aufstieg aus dem Nichts einer dunklen untergründigen Vergangenheit. Manchmal wird die 
Reflexion und Deskription dieser ,Vergangenheiten‘ interdisziplinär vollzogen, selten führt sie 
zu reiner Kritik, nie bleibt sie, geprägt vom hektischen Schlagabtausch aktueller Debatten, im 
Winkel der deskriptiven Unentschlossenheit, der grundlegenden Nicht-Entscheidbarkeit, des 
vorsichtigen In-der-Schwebe-Haltens. So ist sie strategisch-taktisches Mittel und Instrument 
im Kampf  um ,Repräsentation‘. Die Strategie und theoretische Wahl epistemologischen 
Vorgehens kann daher nicht in die Einzeldisziplinen aufgelöst werden, da ihr Vollzug sich 
in ihnen nicht erschöpft. Sie ist echte, beständige und sukzessive Inter-Disziplinarität. Und 
wenn auch diese Arbeit sich an Inter-Disziplinarität orientiert, so eben nicht nur an jener, die 
Historikern dazu rät, sich mit Soziologie, Ökonomie oder Ethnologie zu beschäftigen. Echte 
epistemologische Inter-Disziplinarität startet darüberhinaus den Versuch, aus dem Kreis der 
Humanwissenschaften herauszutreten.

Und dennoch! Dem oben skizzierten Umgang mit Wissenschaftsgeschichte steht eine historisch-
epistemologische Betrachtung im Sinne Bachelards insofern nicht gleichgültig gegenüber, als 
sie nur dort ansetzen kann, wo Wissenschaft als relationalisierte Form augenblicklich und 
gegenwärtig statthat. Aber sie ist ihm diametral entgegengesetzt, wenn es ihr darum geht, nicht 
mitzustreiten und nicht einzusteigen, sondern einzig und allein zu beschreiben und zuzusehen. 
Sie besteht auf  der Analyse der Aktualität und der ,Realität‘ des Diskurses, der aber immer schon 
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die materiellen Formansammlungen inkludiert, welche diese manifeste Realität hervorbringen. 
Ist dies geschehen, so mag sie wieder zurückkehren, um echte Kritik üben zu können. All dies 
hält Epistemologie auch vor einem banalen Anti-Intellektualismus oder Anti-Akademismus 
zurück, der Wissenschaftskritik betreibt, ohne das Angegriffene ,begriffen‘ zu haben. Wenn 
sie sich fernhält vom voreiligen ,Objektivieren‘, und wenn ihr selbst das ,Objektivieren des 
Objektivierens‘ die Probleme nur zu verdoppeln und zu verschieben scheint, so nicht, um sich 
im Unbestimmten zu halten. Sie ist „kritische(s) Bewußtsein der aktuellen Methoden“,139 wie 
Canguilhem es sagte, oder „kritische(n) Beschreibung(en)“ (description critique),140 wie Michel 
Foucault im Rahmen seiner Inauguralvorlesung am Collège de France formulierte. Ein knapper 
Satz dieser Vorlesung bringt außerdem zentrale Stellen der Lehre Canguilhems auf  den Punkt:

Es ist immer möglich, daß man im Raum eines wilden Außen die Wahrheit sagt; aber im Wahren 
ist man nur, wenn man den Regeln einer diskursiven >Polizei< gehorcht, die man in jedem seiner 
Diskurse reaktivieren muß.141(Hervorhebungen von A.B.)

Man sieht, daß selbst die Wahrheit relational und gestreut definiert ist, daß sie auf  Norm 
und Ab-Weichung – mithin auf  An-Erkennung – zu beziehen ist und in der Über-Kreuzung 
diskursiver Formationen allererst auftaucht. Es geschieht nicht von ungefähr, daß knapp vor 
dieser Aussage jenes Problem expliziert wurde, das den Wissenschaftshistorikern immer dann 
vor Augen stand, wenn sie sich mit den Erbgesetzen des Augustinermönchs Gregor Johann 
Mendel auseinanderzusetzen hatten: Wie war es denn möglich, daß Mendel 1865 diese Gesetze 
,entdecken‘ konnte, ohne daß Botaniker oder Biologen ihre ,Wahrheit‘ anerkannten? Wenn 
Canguilhem in einem knappen Artikel Zur Geschichte der Wissenschaften vom Leben seit Darwin142 
schreibt, so hat er die Dokumente der Historiker ausgelesen, wenn er klarstellt, daß das 
Darwinsche Aussagenkonglomerat ein Erkenntnishindernis angesichts der Erbgesetze darstellt. 
Es geht um zwei sich verbindende Konter-Gedanken:

Was ihm (Darwin, A.B.) zufolge von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, ist 
eine vollständige Verkleinerung des einzelnen Organismus, die durch Konzentration in den 
Fortpflanzungszellen einzelner Vertreter erfolgt. Darwin vermengt wie all die anderen vor ihm die 
beiden Fragen der Fortpflanzung und der Vererbung. So erstaunlich es klingt, der Mann, der in so 
weitem Maße die Beobachtungen der Tierzüchter und Gärtner herangezogen hat, ahnt nicht die 
mögliche theoretische Nutzung der Kreuzungstechnik für die Analyse der Vererbungstatsachen.143

Nun steht die historische Epistemologie vor der Problematik, zwei unterschiedliche, sich 
überlappende Berichte in einen Diskurs zusammenfassen zu müssen. Hat sie hier dreißig Jahre 
Diskursproduktion der Wissenschaft vom Leben, die nicht auf  Mendels Gesetze rekurrieren, 
so hat sie dort am Beginn dieser Phase die ausformulierten Regeln der Kombination von 
Erbmerkmalen. Beide stellen Aussagen dar, beide haben einen anderen Status. Am Ende dieser 
Phase steht das Wissen, daß man schon am Anfang hätte wissen können, was man nicht wußte. 
Canguilhem formuliert diese Paradoxie ironisch aus: „Dies ist der Diskurs, in dem Mendel 
abwesend anwesend auf  den Augenblick wartet, da er erfährt, daß er Mendelianer war und 
recht daran tat, es zu sein.“144 Es steht klar vor Augen, daß diese Paradoxie aufgelöst wird, wenn 
man mit der Kategorie des ,historischen Wandels‘ argumentiert. Noch ist klar, daß Mendel in 
dieser Phase als ,Person‘ von ,wissenschaftlicher‘ Bedeutung nicht existierte. Mendel ist weder 
„Vorläufer“ noch „Gründer“ und so erscheint er als ein „historischer Pleonasmus“.145 

Es dürfte mit dieser mehr als rasanten Skizze dieser Konstellation, welche Canguilhem in seiner 
Darstellung bis in die letzten Falten ihres historischen Filigrans hinein auslegt, zumindest geklärt 
sein, was der Gegensatz von „Wahrheit“ und „im Wahren sein“ bei Foucault umschreibt. Die 
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Wahrheit der Mendelschen Erbgesetze ist 1865 gar nicht wahr. Einsichtig dürfte damit auch 
sein, daß eine Archäologie sich von jeder Konsenstheorie der ,Wahrheit‘ – wie etwa jene von 
Habermas – absetzt. Wenn Foucault sich daher mit Verknappung, Ausschließung und Verbot 
im Hinblick auf  den Diskurs befaßt, so gilt es noch den Begriff  der ,epistemologischen Polizei‘ 
herauszustellen, den Canguilhem eingeführt hat. Nachdem er im Sinne des Bachelardschen 
Diktums, der Epistemologe sei ein „Historiograph der Wahrheit“ ihren funktionalen Status 
reflektiert und referiert hat, hält er knapp danach fest: 

Man erkennt den ganzen Unterschied zwischen dem historischen Rückgriff, verstanden als kritischer 
Jurisdiktion über das Vorher einer gegenwärtigen wissenschaftlichen Aussage, die, gerade weil sie 
wissenschaftlich ist, mit Sicherheit überschritten oder berichtigt werden wird, und der systematischen 
und quasi-mechanischen Anwendung eines Standard-Modells wissenschaftlicher Theorie, das die 
Funktion einer >epistemologischen Polizei< über die Theorien der Vergangenheit ausübt.146 

Solche Standard-Modelle werden serienweise lesbar. Besonders deutlich bei den 
,synthetisierenden‘ Einführungen in die einzelnen Disziplinen. Diffuse Begrifflichkeiten 
verwischen dabei die Komplexität und Widersprüchlichkeit diskursiver Lagerungen (also einer 
gegebenen Menge von Aussagen) und ihre multiplen, verstreuten Ur-Sprünge: z.B. die ,Schule der 
Annales‘, der ,deutsche Idealismus‘, der ,Darwinismus‘, der ,Marxismus‘, der ‚Strukturalismus‘ 
und nicht zuletzt die ‚Postmoderne‘. Doch dies ist hier nicht Thema. Vielmehr gilt es im 
folgenden Kapitel die methodologische Eigenart einer Archäologie und ihrer Begrifflichkeiten 
zu skizzieren, nicht zuletzt, um auch ihre Absetzbewegung vom ‚Strukturalismus‘ und der 
historischen Epistemologie von Bachelard und Canguilhem hervorzuheben. Das folgende 
Kapitel hält sich eng an die Archäologie des Wissens und versucht dieses Aussagen-Konglomerat, 
das den methodologischen Bezugspunkt dieser Arbeit darstellt, entlang seiner spezifischen 
Schichtung mit anderen Texten und Aussagen zu verschalten.
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Explodierendes Ereignis: Diskurs-Analyse und Archäologie

... ich habe fast den Eindruck, als sollte man die alten
Soziologenträume langsam fallen lassen, in denen gesagt wird,

die Gesellschaft ist eo ipso nur aus Menschen zusammengesetzt.

Friedrich Kittler

Der Chronist, welcher die Ereignisse hererzählt 
ohne große und kleine zu unterscheiden,

trägt damit der Wahrheit Rechnung, 
daß nichts was sich jemals ereignet hat,
für die Geschichte verloren zu geben ist.

Walter Benjamin

Archäologie oder Diskursanalyse, so ließe sich verkürzend, einleitend und noch ein wenig 
unbestimmt sagen, setzt sich mit den Beziehungen von effektiv vorhandenen ‚Aussageereignissen‘ 
(événements énonciatif) auseinander, welche immer im Raster eines spezifischen Aussagefeldes 
und damit immer innerhalb einer Menge von anderen nicht sukzessiven Aussagen vorhanden 
sind. Gemeinsam stellen sie ein relationales Geflecht symbolisch-materialer Formen dar. 
Aussageereignisse sind nicht kontinuierlich oder homogen, sondern gestreut und fragmentiert, 
wie z.B. die zufällig verteilten Scherben eines zerbrochenen Glases im Gegen-Satz zur gereihten 
Ordnung von Büchern in einer Bibliothek. Die „Mikro-Zeit“ eines Ereignisses hat, um hier an 
Fernand Braudel zu erinnern, den Charakter einer „Explosion“.147 Der Begriff  des ‚Ereignisses‘, 
der bei Foucault in Kombination mit dem der ‚Aussage‘ eine ubiquitäre Rolle spielt (allein in der 
Archäologie finden sich mehr als 40 Stellen, wo das Ereignis Erwähnung findet!), wird deshalb 
angesetzt, weil – und dies deutet auch die leise, verhaltene Herkunft der Diskurs-Analyse aus 
der Phänomenologie von Merleau-Ponty an, von der sie sich jedoch per definitionem und durch 
die ‚Einklammerung des transzendentalen Subjekts‘ historisierend absetzt, wie von jeder 
empirischen Psychologie oder Soziologie – nur so die Aussage als ‚manifeste Existenzfunktion‘ 
begriffen werden kann, welche möglichst in ihrer Eigenart, Beschränktheit, Plötzlichkeit, Enge 
und spezifischen Knappheit aufzunehmen ist:

Man muß jene dunklen Formen und Kräfte aufstöbern, mit denen man gewöhnlich die Diskurse der 
Menschen miteinander verbindet. Man muß sie aus dem Schatten jagen, in dem sie herrschen, Und ehe 
man sie spontan gelten läßt, muß man aus methodischen Erwägungen und in erster Instanz annehmen, 
daß man es nur mit einer Menge verstreuter Ereignisse zu tun hat.148

Das Ausageereignis „in seiner einschneidenden Einzigkeit“,149 um es in Anlehnung an Walter 
Benjamins ‚dialektisches Bild im Stillstand‘ umzuformulieren, blitzt auf  und erstarrt für 
einen wahrnehmbaren Augen-Blick ohne Synchronie und Diachronie in einer chaotischen 
Fragmentierung. Eine Archäologie, so könnte man erweiternd schreiben, ist ständig auf  der 
nicht enden wollenden Suche nach jener Haltung, die Benjamin Karl Kraus attestierte: „ ... es ist 
ein gewendetes Schweigen, ein Schweigen, dem der Sturm der Ereignisse in seinen schwarzen 
Umhang fährt, ihn aufwirft und das grelle Futter nach außen kehrt.“150 Die historische 
Analyse der Streuung dieser Aussageereignisse führt vorsichtig zur methodisch konzertierten 
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Ordnung von ‚diskursiven Formationen‘ (vereinfachend: ‚die‘ Ökonomie, ‚die‘ Philosophie, 
‚die‘ Geschichte, ‚die‘ Literatur etc.) welche wiederum auf  gestreute Räume der Differenzen 
beziehbar sind. Und wie bei einer Explosion ist die relationale Anwesenheit und Dispersion 
der fragmentarischen Teile vorerst unsystematisch, von Abwesenheiten und Skansionen 
durchzogen, tektonisch und schichtenartig zerrissen:

Die diskursive Formation ist also keine in der Entwicklung begriffene Totalität, die ihre eigene Dynamik 
oder eine besondere Bewegungslosigkeit hat und mit sich in einem unformulierten Diskurs das trägt, 
was sie nicht mehr sagt, noch nicht sagt oder was ihr im Augenblick widerspricht. Es ist kein reiches und 
schwieriges Sprießen, es ist eine Verteilung von Lücken, Leeren, Absencen, Schnitten.151 

Man kann versuchen einen vorsichtigen Vergleich anzustellen: Wie der ‚echte‘ Archäologe 
botanische, mineralische, handwerkliche etc. Fundstücke – gleichsam ‚Fund-Ereignisse‘ – in 
Händen hält, die er dann in unterschiedlich geschichteten Registern und Rastern anordnet, 
welche sich aus der relationalen Anordnung dieser aufgefundenen Fragmente im ‚Feld‘ ergibt, 
so kann auch der Wissenschaftshistoriker angesichts der ‚Aussage‘ derartig verfahren und 
versuchen, ein konstruktives Feld von positivierten Aussagen aufzuspannen. Er untersucht 
sie wie ‚kontextlose‘ Gegenstände, die nur zu anderen Gegen-Ständen in Beziehung stehen.152 
Deshalb muß man sie in ihrem aufgelösten, rhizomatischen Geflecht, in diesem Durcheinander 
untersuchen und die Be-Schreibung an diesem Zerklüftet-Sein orientieren. Ein zentrales Problem 
ist dabei, wegen der Neigung, deduktiv oder klassifikatorisch zu ordnen und zu systematisieren, 
den Aussagen vorerst die ereignishafte und aktuelle Eigenart ihrer trümmerhaften Verstreuung 
zu belassen und sie in der Neutralität ihrer Aktualität nicht zu beeinträchtigen. Und so wie die 
Fraktalgeometrie im Gegensatz zur euklidischen derartige Felder beschreiben, ‚systematisieren‘ 
kann, ist dies auch im Bereich des Diskurses, dem Bereich der symbolisch-materialen Formen 
– per definitionem „eine Menge von Aussagen“, insofern „sie zur selben diskursiven Formation 
gehören“(On appellera discours un ensemble d’énoncés en tant qu’ils relèvent de la même 
formation discursive; . ..)153 – möglich:

In dem Fall, wo man in einer bestimmten Zahl von Aussagen ein ähnliches System der Streuung 
beschreiben könnte, in dem Fall, in dem man bei den Objekten, den Typen der Äußerung, den Begriffen, 
den thematischen Entscheidungen eine Regelmäßigkeit (eine Ordnung, Korrelationen, Positionen und 
Abläufe, Transformationen) definieren könnte, wird man übereinstimmend sagen, daß man es mit einer 
diskursiven Formation zu tun hat.154

Es sei hier nur erwähnt, daß Gegenstände, Äußerungsmodalitäten, Begriffe und Strategien 
(letztere kann man als theoretische Fluchtlinien und Angelpunkte markieren) ebenfalls 
Formationen darstellen. In Absetzbewegung zur interpretatorischen Psychologie oder 
Jungschen Psychoanalyse155 und zur Epistemologie Bachelards befragt Diskursanalyse mithin die 
Aussagen nicht nach ihrem latenten Bedeutungsgehalt, sucht sie nicht nach ihrem verborgenen 
Sinn, findet sie Ruhe nicht an jenem Ort, der ihren ‚Ausdruck‘, ihre Bedeutung ermöglicht 
hat, sondern bleibt an ihnen gleichsam kleben, arbeitet einzig und allein auf  ihrem Niveau und 
stratifiziert es, um die formalen Möglichkeits-Bedingungen von ‚Sinn‘, von ‚Bedeutung‘, von 
‚Repräsentation‘ anschreiben zu können. Es handelt sich dabei um einen strengen Formalismus: 
Diskursanalyse, so läßt sich definieren, beschreibt Aussagefelder als ‚formale Verfahren‘.156 Der 
Inhalt, die Bedeutung, der Sinn, die Vorstellung, die Bilder sind Form-Effekte. Wenn sich 
Archäologie damit von der Phänomenologie trennt, so deshalb, weil sie sich vom logischen 
und synthetisierenden Ort einer transzendentalen Subjektivität und ihrem formalen Apriori 
loslöst, und dieses Subjekt – ganz parallel zu der oben beschriebenen Streuung der Substanz 
des Objekts bei Bachelard – streut, disloziert, serialisiert und ‚historisiert‘. ‚Subjektivität‘ wird so 
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als eine Serie möglicher Positionen, möglicher Blick-Winkel und Perspektivierungen, möglicher 
Begrifflichkeiten und Gegen-Stände, möglicher Äußerungsmodalitäten und strategischer 
Vektoren beschreibbar, die im Verhältnis zu den Aussage-Feldern nur einen korrelativen Raum 
möglicher ‚Positionen‘ und ‚Subjektivierungen‘ darstellen.157 Dies ist der spezifisch ‚historische‘ 
Ein-Satz einer Archäologie. Doch dazu weiter unten. Wenn sich Diskursanalyse dennoch von 
den meisten ‚historischen‘ Methodologien und von jeder Art der Universalgeschichte158 und 
Geschichtsphilosophie – dies übrigens in bester Marxscher Tradition – verabschiedet, so weil 
diese, eigentümlich genug, die Zeit selbst nicht hinterfragen und das ‚Dokument‘ als Spur, 
als Repräsentation einer Handlung auf  dem Hinter-Grund einer weltumspannenden ‚totalen 
Geschichte‘ ansehen, sie als Folge eines Tuns und einer untergründigen Tätigkeit verwurzeln. 
Dahingehend ist es bezeichnend, daß Foucault im Rahmen eines Interviews betont hat, daß es 
die unterschiedlichen Zeit-Ebenen gewesen sind, die ihn an Braudel faszinierten:

Braudel hat sehr interessante Arbeiten über diese unterschiedlichen Dauern gemacht: sie haben 
Elemente, die über eine lange Zeit hin stabil bleiben, während sich andere loshaken, und schließlich hat 
man die Ereignisse, deren Effekte und Einschreibungen von ganz und gar unterschiedlichem Wert und 
anderer Reichweite sind; folglich eine kurze Zeit und die langen Dauern; das Problem ist, die Analyse 
dieser Spiele im Inneren der Zeit zu machen.159

Genau wegen diesen Schichtungen ist es auch möglich, ein formales Apriori ‚historisch‘ zu 
‚verhaken‘. Es sei indes darauf  hingewiesen, daß Braudel dieses triadische Zeitmodell, welches 
ein ‚Unbewußtes‘ der Geschichte anvisierte, nie gegen die übergeordnete ‚Zeit der Geschichte‘ 
eingetauscht hätte. Allein die Aussage, es könne sich bei der Zeit um eine ‚Idee‘ handeln – was 
erkenntnistheoretisch etwa im Hinblick auf  das Kantische System doch einiges an ‚historischen‘ 
Überlegungen einbringen könnte – bereitete ihm Schmerzen:

Tatsächlich verläßt der Historiker niemals den Zeitbegriff  der Geschichte: Die Zeit klebt an seinen 
Gedanken wie die Erde am Spaten des Gärtners (sic! A.B.). Er träumt natürlich davon, dem zu 
entgehen. In der Angst von 1940 hat Gaston Roupnel zu diesem Thema Worte geschrieben, die jedem 
ernsthaften Historiker Schmerzen bereiten. Der gleiche Sinn liegt in einer alten Überlegung von Paul 
Lacombe, einem ebenfalls erstklassigen Historiker: >Die Zeit ist objektiv gesehen nichts an sich, sie ist 
nur eine Idee von uns.<

Und einige Zeilen weiter:

Aber diese andauernde Flucht (in die verschiedenen Zeitabläufe, A.B.) entläßt ihn definitiv nicht aus 
der Zeit der Welt, der Zeit der Geschichte, die beherrschend, da unabänderlich ist, weil sie in dem 
Rhythmus abläuft, in dem die Erde sich dreht. Tatsächlich sind die Zeitabläufe, die wir unterscheiden, 
untereinander solidarisch: Nicht so sehr der Zeitablauf  ist eine Schöpfung unseres Geistes, sondern die 
Aufteilung dieses Ablaufs. Folglich vereinen sich diese Bruchstücke in unserer Arbeit.160 (Hervorhebung 
von A.B.)

Man sieht also, daß Braudel wohl nicht so weit gegangen wäre, die „Analyse dieser Spiele im 
Inneren der Zeit“ zu machen, wie es sein Protegé formulierte. Bemerkenswert ist dahingehend 
auch, daß Braudel sich gegen die von Gurvitch vorgeschlagene Aufsplitterung der Zeit in „die 
langen Zeitabläufe und die Zeitlupe, die täuschende Zeit oder die überraschende Zeit, die 
unregelmäßig schlagende Zeit, die zyklische Zeit oder das Auf-der-Stelle-Treten, die hinter sich 
selbst zurückbleibende Zeit, die Zeit des Wechsels von Vorsprung und Rückstand, die sich 
selbst überschreitende Zeit, die explosive Zeit“ verwehrte.161 Man wird am Ende dieses Kapitels 
sehen, daß Archäologie eher mit dieser breit gestreuten Zeitlichkeit zu arbeiten versucht.
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Doch wieder zur Begriffsklärung. Es geht im Rahmen einer Archäologie immer darum – ganz 
analog zu Roland Barthes Literaturkritik162 oder auch zur gegenwärtigen Filmanalyse163 – eine 
‚immanente‘ Beschreibung des Diskurses als „Monument“ (im Gegensatz zum rein textuellen 
„Dokument“) in Angriff  zu nehmen. Der Begriff  des ‚Textes‘ wird so gesprengt. Die Aussagen 
und die ihnen koexistenten diskursiven Formationen stehen nicht ‚im‘ Text wie Sätze, sondern 
laufen über seine Ränder hinaus, durch sein ‚materielles‘ Gewebe hindurch. Biegt, zerkaut und 
zerkratzt man einen Text, saugt man ihn sozusagen auf, will sagen: ‚liest‘ man ihn im Hinblick 
auf  seine Aussagearmut und Knappheit, so verliert er seine Einheitlichkeit und zentrierende 
Kraft. Dies setzt eine Archäologie übrigens – ganz genau so wie die Handhabung des Begriffs 
der ‚Spur‘ – von der Dekonstruktion Derridas ab.164 Auch wenn der Schrifthistoriker versucht, 
den Begriff  ‚Spur‘, im krassen Gegensatz zu „Carlo Ginzburg“, von jeder auf  den Ursprung 
abzielenden Kraft zu reinigen, so bleibt es dennoch schwierig, diesen Term vom ‚Ab-‚ oder 
‚Ein-Druck‘ vollends loszulösen. Doch zum Textproblem: Nachdem die Archäologie des 
Wissens im Zuge einer negativen Arbeit die Probleme mehrerer Begriffe (Spur, Tradition, 
Einfluß, Entwicklung, Geist und Mentalität) aufzeigt, geht es um das Werk und das Buch:

Die Grenzen eines Buches sind nie sauber und streng geschnitten: über den Titel, die ersten Zeilen und 
den Schlußpunkt hinaus, 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 
im Netz. ... Das Buch gibt sich vergeblich als ein Gegenstand, den man in der Hand hat; vergeblich 
schrumpft es in das kleine Parallelepiped, das es einschließt: seine Einheit ist variabel und relativ. Sobald 
man sie hinterfragt, verliert sie ihre Evidenz; sie zeigt sich nicht selbst an, sie wird erst ausgehend von 
einem komplexen Feld des Diskurses konstruiert.165 

Wenngleich das Buch, der Text, das Werk immer in einer intertextuellen Verknüpfung steht, 
so gilt es dennoch, sich von der Annahme zu distanzieren, es gäbe ein einziges riesiges Welt-
Buch, das man zu dechiffrieren, zu entziffern hätte. Es gibt nicht ‚das‘ Buch, in welches 
hermeneutische und exegetische Suche nach Tief-Sinn sich versenken könnte:

Aber ich habe Formulierungen von zu unterschiedlichem Niveau und von zu heterogener Funktion 
gefunden, die sich nicht verbinden und in einer einheitlichen Figur zusammenfinden oder durch die 
Zeit hindurch, über individuelle Werke hinweg eine Art großen ununterbrochenen Textes simulieren 
können.166 

Eine Diskursanalyse fragt des weiteren nach den Möglichkeitsbedingungen dieser Aussagen, 
nicht aber, um diese in einem sozialen, ökonomischen, technischen ‚Außen‘ zu finden, sondern 
einzig und allein in der eigenen ‚Äußerlichkeit‘ und in der gestreuten Anordnung der Aussagen. 
Nicht, daß es dieses ‚Außen‘ nicht gäbe, es ist ‚sichtbar‘, aber das Feld der Aussagen (der Diskurs 
als symbolisch-materieller Kollektivsingular) ist primordial. Und auch wenn es diskursive und 
nicht-diskursive ‚Praktiken‘ oder Verfahren gibt, so sind sie durch diskursive, symbolisch-
materiale Beziehungen charakterisiert, wenngleich letztere nicht ‚identisch‘ mit ersteren sind. 
Primordial ist nicht total. Gilles Deleuze hat diesen Umstand sehr genau beschrieben, wenn 
er während seiner Lektüre der Archäologie davon spricht, daß für den Schriftzug Foucaults die 
Unterscheidung von Licht-Sein und Sprache-Sein, von Sicht- und Sagbarkeit konstitutiv sei. 
Eine solche Sichtbarkeit wäre etwa der Gegensatz der sichtbaren Pfeife Magrittes zum Satz 
„Dies ist keine Pfeife“ oder auch das in Überwachen und Strafen beschriebene „Panopticon“:167

Die Zonen der Sichtbarkeit sind nur negativ bezeichnet als >nicht-diskursive Formationen<, die in 
einem Raum situiert sind, der lediglich das Komplement zu einem Aussagenfeld darstellt. Foucault 
erklärt, daß es diskursive Beziehungen zwischen der diskursiven Aussage und dem Nichtdiskursiven 
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gebe. Er behauptet jedoch niemals, daß das Nichtdiskursive auf  eine Aussage reduzierbar sei, und sei 
es auch ein Residuum oder eine Illusion. ... Von Anfang bis Ende des Werkes von Foucault bleiben die 
Sichtbarkeiten irreduzibel auf  die Aussagen, sie sind um so irreduzibler, als sie im Vergleich zur Aktivität 
der Aussagen eine Art von Passivität zu verkörpern scheinen.168

Man sieht damit auch deutlich, daß die ‚diskursive Praxis‘ jeder soziologischen oder 
anthropologischen Funktion enthoben ist. Genau mit der Verwendung dieses Begriffs hat 
sich wahrscheinlich die Möglichkeit ergeben, Foucault stückchenweise und ungenau in 
sozialwissenschaftliche Modelle zu integrieren. Die Archäologie des Wissens schrumpft damit 
aber auf  ihre Seite 99. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, nur mehr von diskursiven und 
nicht-diskursiven ‚Verfahren‘ zu sprechen, um hier das Argument einzuführen, daß es keine 
Theorie ohne Praxis, keine Praxis ohne Theorie gibt, und daß jede theoretische Praxis wie 
jede praktische Theorie auf  einem Aussage-Wissen beruht. Noch muß hinzugefügt werden: 
Nicht nur das Gesamt der Geschichte, sondern schon die Punktualität der Aussage ist in 
ihrem ‚ereignishaften Hereinbrechen‘ in ihrem ‚Auftauchen‘ (émergence) ein Diskontinuum. 
Diskurs-Analyse interessiert sich dafür, wie Aussagen zueinanderstehen, welche Verhältnisse, 
Korrelationen, Widersprüche, hierarchischen Abhängigkeiten sie einnehmen, in welcher 
Art und Weise einheitliche Korpusse oder von diskursiven Formationen geregelte, endliche 
Mengen von effektiv getätigten Aussagen, oder auch die spezifischen Überschneidungen, 
-kreuzungen und -lappungen solcher Mengen untereinander (und dies auch im Sinn der 
Mengenlehre), konstituier- und ‚serialisierbar‘ sind, wie sie als ‚Positivitäten‘ existieren und 
in der Folge beschreibbar werden. Als Aussage wird dabei vorderhand jedes geschriebene 
und gesagte ‚Ding‘ in Relation zu einem anderen verstanden. Genau hier könnte man also 
vorsichtig und aus didaktischen Gründen von einem ‚Materialismus‘ sprechen, der aber nicht 
mit einer ‚Dialektik‘ verkoppelt wird. Es geht immer um die Para-Doxie der Materialität des 
Ideellen und daher um symbolisch-materiale Räumlichkeiten der Differenz. Diese Relationen 
sind es auch, die den Begriff  der „Serie“169 notwendig machen, und nicht nur der Drang zur 
möglichen Quantifizierung von Aussageereignissen im Sinne von Labrousse oder Chaunu. Da 
eine Aussage niemals als Substanz (oder auch Akzidens der natürlichen, alltäglichen Sprache) 
in einer bedingungslosen Form-Wüste ihre Aktualität erlangt, stellt ein ‚Double‘ von Aussagen 
die kleinste Serie dar, mit der Diskurs-Analyse sich beschäftigen kann und muß. Dabei läßt 
sich – gerade wenn man den Streuungs-, Dispersions- und Fragmentcharakter der Aussagen in 
Erinnerung behält und wieder mit Blick auf  Benjamin – erläutern, daß eine Serie weniger durch 
die abfolgenden Perlen eines Rosenkranzes, als viel mehr durch ein verwinkeltes Dispositiv aus 
Zickzacklinien vorstellbar wird, die nicht teleologisch sind.170 Der Terminus der Serie hat des 
weiteren mit der Aleatorik und Musik-Geschichts-Auffassung von Pierre Boulez171 (und daher 
mit den ,Würfeln des Zufalls‘), und nicht nur mit den Statistiken von Chaunu oder Le Roy 
Ladurie zu tun.172 

Wenngleich die Aussagen, als effektiv getätigte, immer endlich sind, so sind die Serien, welche 
am Eingang einer Studie gebildet werden können, prinzipiell unendlich. Beschränkt wird dieser 
definitorische Ausgangspunkt einer Unabgeschlossenheit, wie etwa in dieser Arbeit, nur durch 
eine bestimm- und begrenzbare ‚epistemologische Region‘ (hier: „White“ und „Ginzburg“) 
und die jeweils gestellte Frage (hier: die Über-Kreuzung von Sprache – Geschichte, Literatur 
–  Wissenschaft). Diskursanalytische Betrachtung anerkennt mithin im Augenblick ihres 
einsetzenden Anhebens ‚theoretisch‘ als auch ‚praktisch‘ (ein Gegensatz den sie, wie erwähnt, 
aufheben kann) keinen anderen Umstand, als den, daß eine Aussage in ihrem ereignishaften 
Auftauchen als ein Wissen erfahr-, les- und beschreibbar ist. Aber schon das bisher Erläuterte 
wirft viele Probleme auf. Gerade der Begriff  der Aussage (énoncé) hat bisher eher geholfen, 



46 47

jenen der Diskursanalyse zu konturieren, als ihn selbst nahezubringen. Somit wird eine weitere 
Darlegung wohl oder übel ihren Anfang in der Erläuterung dieses Begriffs der Aussage finden 
müssen, wie er die Archäologie des Wissens durchzieht:

Im zweiten Teil der Archäologie wird der Versuch unternommen, die spezifische Eigentümlichkeit 
dessen, was bisher als ‚Aussage‘ tituliert wurde, zu charakterisieren: „Weder Syntagma, noch 
Konstruktionsregel, noch kanonische Form der Abfolge und der Permutation, ist die Aussage 
das, was solche Mengen von Zeichen existieren läßt und diesen Regeln oder diesen Formen 
die Aktualisierung gestattet.“ (Ni syntagme, ni règle de construction, ni forme canonique de 
succession et de permutation, l’énoncé, c’est ce qui fait exister de tels ensembles des signes, et 
permet à ces règles ou ces formes de s’actualiser.)173 Was daher notwendig wird, ist eine penible 
Abgrenzung der ‚Aussage‘ von dem, was Logiker eine ‚Proposition‘ (1), Grammatiker einen 
‚Satz‘ (2) oder Sprachanalytiker einen ‚Sprechakt‘ (3) nennen. Das spezifische Existenzniveau 
der koexistierenden Aussagen, ohne welches diskursive Formationen nicht analysiert werden 
können, tritt so vor Augen. Auch würde Diskursanalyse sich ohne die den Zeichen eigene 
Existenzfunktion der Aussage, die übrigens nicht strukturhaft ist, in die drei genannten 
Analyserichtungen zurückziehen müssen. Diese seien kurz und stark gerafft skizziert:

Erstens: Man kann zwei unterschiedliche Aussagen niederschreiben, welche indes nur eine 
logische Proposition darstellen, also vom Standpunkt der Logik her nicht unterscheidbar sind. 
So besteht aus diskursanalytischer Perspektive sehr wohl ein Unterschied zwischen der Aussage 
„Niemand hat gehört“ und der anderen Aussage „es stimmt, daß niemand gehört hat“.174 
Logisch stellt sich aber nur die Frage, ob jemand etwas gehört hat oder nicht. Wenn etwa ein 
Roman oder eine politische Debatte vorliegt, so macht es sehr wohl einen Unterschied, welche 
dieser Aussagen auftaucht. Die Logik befragt sie aber im Hinblick auf  den Gegensatz Wahr-
Falsch, und insofern ist das Zusatzsyntagma „es stimmt“ ein vernachlässigbarer Wert.175 Oder: 
Man kennt eines der klassischen Beispiele für den Syllogismus, also dem aus zwei Prämissen 
gezogenen Schluß vom Allgemeinen auf  das Besondere:

 Alle Menschen sind sterblich  <=>     Terminus major
 Sokrates ist ein Mensch  <=>    Terminus minus
 Sokrates ist sterblich   <=>    Terminus medius

Wenn man jedoch formuliert: „Die Menschen sind immer schon sterblich gewesen. Da der 
griechische Philosoph Sokrates, der es liebte, in Athen Unfrieden zu stiften, wohl oder übel zur 
Menschheit gehört, muß man folgendes annehmen und folgern. Auch dieser große Philosoph 
hat sich dem Tod nicht entziehen können.“, so handelt es sich logisch um den selben Umstand 
und die selben – freilich prosaisierten – Propositionen, auf  dem Niveau der Aussage dürfte es 
jedoch augenscheinlich sein, daß es sich um einen anderen Umstand handelt. Daher schließt 
Foucault:

Die Kriterien, die die Definition der Identität einer Proposition, die Unterscheidung mehrerer 
Propositionen in der Einheit einer einzigen Formulierung, die Charakterisierung ihrer Autonomie 
oder ihrer Vollständigkeit gestatten, gelten nicht für die Beschreibung der besonderen Einheit einer 
Aussage.176

Zweitens: Eine Grammatik stellt die Gesamtheit aller Regeln möglicher Sätze innerhalb einer 
Sprache dar. Ausgehend von einem hierarchischen und induktiv einsetzenden Ensemble von 
Theorien der einzelnen Teile (Laut, Buchstabe, Wortarten, Wortbildung) eines Satzes, kann 
sie eine idealtypische Anzahl von Satzbauplänen erstellen, die möglichst alle äußerbaren 
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Sätze einer Sprache abdecken sollen. So geschieht dies etwa in der Duden-Grammatik, wo 
37 solcher Pläne zusammengestellt sind.177 Diese reichen von der einfachsten (Subjekt + 
Prädikat) bis zu komplizierteren Satzstrukturen (z. B. Subjekt + Prädikat + Akkusativobjekt 
1. Grades + Akkusativobjekt 2. Grades + Artergänzung). Diese hochabstrakte – und freilich 
auch nützliche, nachvollziehbare und notwendige – Systematik kann der Diskursanalyse jedoch 
deshalb nicht direkt dienlich sein, weil man eine solche Grammatik einer ‚natürlichen National-
Sprache‘ selbst untersuchen und so zu der Aussage „jemanden vergiften, erschießen, erstechen, 
erschlagen“178 stoßen kann, die sehr wohl eine Aussage, nicht aber einen gültigen Satz vorstellt, 
wie er von besagten Plänen beschrieben wird. Und zielen diese Pläne darauf  ab, Regeln für alle 
möglichen Sätze zu finden, so sucht Diskursanalyse und Archäologie immer nur die Regeln für 
effektiv vorhandene Aussagen. Foucault bringt noch ein einleuchtendes Beispiel, für das gerade 
Beschriebene: jenes der aus dem Schulwissen bekannten ‚sinnlosen‘ Sätze, die weder ‚wahr‘ 
noch ‚falsch‘ sind: „Farblose grüne Ideen schlafen wütend“.

Zu sagen, daß ein Satz wie dieser keinen Sinn hat, setzt tatsächlich voraus, daß man bereits eine bestimmte 
Anzahl von Möglichkeiten ausgeschlossen hat: man gibt zu, daß es sich nicht um die Erzählung eines 
Traums handelt, daß es sich nicht um einen poetischen Text handelt, daß es sich nicht um eine codierte 
Nachricht handelt, auch nicht um das Sprechen eines unter Einfluß von Drogen Stehenden, sondern 
um einen Aussagetyp, der auf  eine bestimmte Weise mit einer sichtbaren Realität im Verhältnis stehen 
muß.179

Drittens: Die Arbeiten des Sprechakt- oder Illokutionstheoretikers John L. Austin stellen 
einen Versuch dar, den ‚Gebrauch‘ von ‚Äußerungen‘, von performativen Sätzen (to perform 
= vollziehen) zu analysieren.180 Ein Satz, eine Aussage, eine Äußerung wird als Handlung, als 
Praxis analysiert. Wenn man etwa „Schönen guten Tag!“ sagt, so handelt es sich dabei um einen 
‚illokutionären Akt‘ insofern, als man damit eine zweite Person aktiv ‚grüßt‘, und damit in 
einen kommunikativen Zusammenhang eintritt. Ein solcher Akt spielt immer eine bestimmte 
konventionale Rolle (z.B. „Informieren, Befehlen, Warnen, Sichverpflichten und so weiter“).181 
Sofern nur die Tatsache einer referentiellen Äußerung – gleichsam ohne ihre intersubjektive 
Abzweckung – vorliegt, z.B. das Äußern eines Satzes, „um damit etwas Bestimmtes über etwas 
Bestimmtes“182 zu sagen, spricht Austin von ‚lokutionären Akten‘. Wenn dieser Akt bei der 
zweiten Person eine Veränderung hervorruft – man ihm etwa „geschmeichelt hat“ oder ihn 
„beleidigt“, weil man es abschätzig ausgesprochen hat –, so liegt ein ‚perlokutionärer Akt‘ vor. 
(Also Schmeicheln, Beleidigen „Überzeugen, Überreden, Abschrecken, auch zum Beispiel 
Überraschen oder Irreführen“)183 Man erarbeitet also mit dieser Theorie die Operation, den 
Zweck, der mittels der Äußerung bewirkt worden ist. Man isoliert und untersucht eine ganz 
bestimmte Äußerung in einer konkreten Situation und verknüpft sie mit einem bestimmten 
Akt. Abgesehen von der Problematik, daß diese Theorie die Notwendigkeit mit sich bringt, eine 
allgemeine Handlungstheorie einzuführen,184 liegt das Problem, auf  das man hinweisen kann, 
auch in der Annahme

..., daß die Individualisierung der Aussagen von denselben Kriterien abhängt wie das Auffinden der 
Formulierungsakte: jeder Akt nähme demnach in einer Aussage Gestalt an und jede Aussage wäre 
innen durch einen dieser Akte bewohnt. Sie würden durch einander und in einer exakten Reziprozität 
existieren.185 

Nach dem bisher Gesagten scheint also zumindest argumentiert worden zu sein, daß 
das Niveau der Aussage sich nicht in derartigen Analysen erschöpft, sondern eher deren 
Möglichkeitsbedingung darstellt. Wenn Diskursanalyse mithin nach letzterer fragt, so nicht, 
um sie in einem ‚kausalen‘, ontologisch fragwürdigen „Grund“ festzumachen, sondern immer 
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nur im Versuch, dieses Existenzniveau, dieses Feld der Aussagen hervorzukehren, es in seinem 
Außen anzuschreiben. Und so wie eine Sprachanalyse gleichzeitig abstrakt und konkret ist, 
weil sie damit beginnt – etwa am ‚konkreten‘ Phonem – die ‚Sprache‘ zu untersuchen, sie 
aber schlußendlich nur im ‚abstrakten‘ Regelsystem vor sich hat und sich so aufs Neue die 
Frage stellt, was die ‚Sprache‘ sei, so ist auch die Aussageanalyse weder ‚idealistisch‘ noch 
‚materialistisch‘. Dies ist einer der wenigen Punkte, wo sich erstere mit letzterer berührt. Die 
Aussage ist also die Existenzfunktion der Proposition, des Satzes, des speech act. Es ist möglich, 
diese Existenzfunktion logisch, grammatisch oder sprachanalytisch zu untersuchen, doch 
betrachtet man sie dabei immer nur von einer ganz spezifischen Perspektive aus. Als ‚Funktion‘ 
ist die Aussage keine Struktur, keine Einheit, sondern durchläuft, wie zu zeigen versucht wurde, 
verschiedene Strukturen, Formen, mögliche Einheiten, die gleichsam an ihr ablesbar werden: 
Propositionen, Sätze, Sprechakte und auch, wie man in Hinblick auf  Hayden White schon 
vorwegnehmen kann: auch rhetorische Einheiten und Tropen. All diese Mengen von logischen, 
grammatikalischen, sprechakttheoretischen oder rhetorischen Ereignissen erlangen erst durch 
die Aussagefunktion ihre Aktualität. Man sieht damit wohl auch, daß die Ebene des Diskurses 
in etwa so ‚funktioniert‘, wie das, was im letzten Kapitel als ‚symbolische Ordnung‘ vorgestellt 
wurde. Man sieht auch inwiefern eine Archäologie aus dieser Perspektive nicht ‚strukturalistisch‘ 
ist, vielmehr ‚Strukturen‘ beschreiben kann. Es dürfte nun leicht einsichtig sein, wieso eine 
Archäologie im Hinblick auf  Bachelards Epistemologie und klarerweise auch angesichts einer 
‚traditionellen Ideengeschichte‘ auf  begrifflicher Ebene einen markanten Einschnitt darstellt:

Vier Begriffe müssen demnach der Analyse als regulative Prinzipien dienen: die Begriffe des Ereignisses, 
der Serie, der Regelhaftigkeit, der Möglichkeitsbedingung. Jeder dieser Begriffe setzt sich jeweils einem 
anderen genau entgegen: das Ereignis der Schöpfung, die Serie der Einheit, die Regelhaftigkeit der 
Ursprünglichkeit, die Möglichkeitsbedingung der Bedeutung. Diese vier anderen Begriffe (Bedeutung, 
Ursprünglichkeit, Einheit, Schöpfung) haben die traditionelle Geschichte der Ideen weitgehend 
beherrscht, in der man übereinstimmend den Augenblick der Schöpfung, die Einheit eines Werks, einer 
Epoche oder eines Gedankens, das Siegel einer individuellen Originalität und den unendlichen Schatz 
verborgener Bedeutungen suchte.186

Es gilt nun – um dieses Kapitel seinem Abschluß näher zu bringen – noch einige Umstände 
(die ‚Serialisierung‘ und ‚Streuung‘ des ‚Subjekts‘ sowie das ‚historische Apriori‘) in den Blick zu 
rücken, um mit einer Skizze des Zeitmodells einer ‚Archäologie‘ zu kadenzieren:

Im Rahmen der mehr als langweiligen Debatten um den Charakter der „Postmoderne“187 ist 
es hier und dort üblich geworden zu behaupten, ihre Einheit wäre unter anderem durch die 
Verneinung, Ablehnung oder Dekonstruktion des Subjekts, der Individualität, der Identität 
zu kennzeichnen. Diese ist aber demgegenüber ein spezifisch ‚modernes‘ Phänomen, 
insofern man die „Moderne“ mit dem 19. Jahrhundert ansetzt, was freilich selbst hinterfragt 
werden kann. Die Dislozierung und Dezentrierung des Subjekts läßt sich ökonomisch 
und ‚historisch‘ bei Marx,188 gleichsam ‚philologisch‘ bei Nietzsche,189 psychoanalytisch bei 
Freud,190 erkenntnistheoretisch bei Heidegger, Cassirer, Bachelard, Wittgenstein191 und Walter 
Benjamin,192 literaturwissenschaftlich beim russischen Formalismus und daher auch bei Roman 
Jakobson,193 kunsthistorisch bei Anwendung einer rein ikonographischen Methode194 oder 
sozialhistorisch z.B. bei Alain Corbin nachweisen,195 um von ästhetischen „Dekonstruktionen“, 
wie jener von Arthur Rimbaud („Ich bin ein anderer“),196 jener des Expressionismus oder 
jener der Dramatik Heiner Müllers197 hier ganz zu schweigen.198 Man weiß auch, daß Georg 
Lukács von der „transzendentalen Obdachlosigkeit“ des Menschen gesprochen hat. Daher 
ist das Auftauchen dieses Umstands mitnichten auf  Lacan, Foucault, Althusser und Derrida 
etc. zurückführbar.199 Es ist wichtig nicht zu vergessen, daß die ‚französischen‘ Debatten nach 
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1945 im konzentrierten Blick auf  Texte sich allererst konstituierten, welche man insofern und 
nur insofern getrost als ‚deutsche‘ bezeichnen kann: Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Cassirer, 
Benjamin, Heidegger. Inwiefern dies damit in Zusammenhang steht, daß Fichtes Reden an 
die deutsche Nation 1871 mit dem erklärten Ziel ins Französische übersetzt wurden, von den 
„Deutschen“ den Nationalismus zu lernen, bliebe noch auszuarbeiten. Und dennoch! Auch wenn 
so mancher Verlag seine Geschäftsbücher damit aufbessert, eigentümliche Textsammlungen 
unter dem Titel „Postmoderne“ herauszugeben, und auch wenn so manche Methodenpriester 
ihre kümmerlichen begrifflichen Fähigkeiten mit derartig oberflächlichen Termen unter Beweis 
stellen, so bleibt diese angebliche Epochen-Schwelle mehr als fragwürdig. Und wenn man auch 
nur ein wenig zu lesen beginnt, so wird bald klar, daß nicht zuletzt bei Jean-Paul Sartre Martin 
Heideggers Kritik an Descartes200 durchschimmerte, die vielleicht nur in Frankreich diesen 
explosiven ‚antirationalistischen‘ Effekt haben konnte. Es handelt sich aber bei diesem Problem 
nicht um ein Phantasma oder Delirium der ‚französischen Philosophie nach 45‘, welche sich 
durch die Abkehr von der ‚Subjektphilosophie‘ oder den ‚Tod des Autors‘ kennzeichnen würde, 
sondern um schwerwiegende und brisante erkenntnistheoretische, methodologische, historische 
und philosophische Schwierigkeiten, die den Sozialwissenschaften – ungeachtet ihrer immer 
wieder priesterlich verkündeten Überlegenheit – schwer zusetzen können und schon von der 
‚deutschen Philosophie‘, um auf  dieser plump ‚nationalen‘ terminologischen Ebene zu bleiben, 
aufgeworfen worden waren. Probleme ergeben sich namentlich dort, wo es um den Begriff  der 
‚Erfahrung‘,201 den des ‚Objektivierens‘ oder jenen der zumeist als ‚unbestimmt‘ bestimmten 
Handlung – will sagen: als Nicht-Begriffliches begriffenen ‚Praxis‘ – geht. Insofern verdankt 
sich ‚Heideggers Hand‘ nicht nur einem Wortspiel, wie es bei Bourdieu erscheinen würde,202 
sondern wirft das zentrale Problem des ‚Handelns‘ und mithin jeglicher Handlungsphilosophie 
auf.203 Nur angesichts dieser Linie läßt sich übrigens darüber diskutieren, wieso folgende 
Aussagen 1984 möglich und lesbar wurden:

Heidegger war für mich immer der essentielle Philosoph. Ich habe begonnen, Hegel, dann Marx zu 
lesen, und habe mich dann 1951 oder 1952 mit Heidegger auseinandergesetzt; und 1953 oder 1952, 
ich erinnere mich nicht mehr, habe ich Nietzsche gelesen. Ich besitze immer noch die Notizen, die ich 
zu Heidegger zu der Zeit gemacht habe, als ich ihn las – ich habe Tonnen von ihnen! –; und sie sind 
wichtiger als jene, die ich zu Hegel oder Marx gemacht habe. Mein ganzes philosophisches Werden 
war durch meine Heideggerlektüre bestimmt. ... Ich habe in den 50’er Jahren versucht Nietzsche zu 
lesen, aber Nietzsche allein hat mir nichts gesagt. Wohingegen Nietzsche und Heidegger, das war der 
philosophische Schock!204

Was mithin das eigentümliche Gemunkel um die Destruktion und Aufsplitterung des 
Subjekts im scheelen, ressentimentgeladenen, verkürzenden Hin-Blick auf  die oftmalige 
Fremdkonstruktion ‚Postmoderne‘ – einen dieser großen Anderen der Sozialwissenschaft 
– betrifft, so mag der Erkenntnistheoretiker Robert Musil, der ‚postmoderne‘ Schreiber 
par excellence und nicht von ungefähr Schüler des Erkenntnistheoretikers Ernst Mach, dieses 
eingeschobene Kapitel im Sinne des Mannes ohne Eigenschaften – schon dem Titel inhäriert die 
Streuung – ironisch zu Ende bringen:

Denn ein Landesbewohner hat mindestens neun Charaktere, einen Berufs-, einen National-, einen 
Staats-, einen Klassen-, einen geographischen, eine Geschlechts-, einen bewußten, einen unbewußten 
und vielleicht auch noch einen privaten Charakter; er vereinigt sie in sich, aber sie lösen ihn auf, und 
er ist eigentlich nichts als eine kleine, von diesen vielen Rinnsalen ausgewaschene Mulde, in die sie 
hineinsickern und aus der sie wieder austreten, um mit andern Bächlein eine andre Mulde zu füllen.205

Nach allem, was bisher erläuternd über Historische Epistemologie, Diskursanalyse und 
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vornehmlich Archäologie dargelegt wurde, dürfte es nicht erstaunlich sein, wenn auch im 
Rahmen dieser Ausführungen das ‚Subjekt‘ gestreut und serialisiert wird. Es handelt sich bei 
dieser theoretischen Strategie um eine Reaktion auf  ernsthafte Probleme und nicht um irgend 
ein modisches Geplappere. In diesem Zusammenhang wäre auch Foucaults Arbeit Die Geburt der 
Klinik (Naissance de la clinique) 206  zu bedenken, welche nichts anderes zu unternehmen versucht 
hat, als die möglichen Positionen, die Serie möglicher Subjektivitäten ärztlicher ‚Erfahrung‘, 
die Regeln für die Streuung des ‚souveränen Blicks‘, wie noch in leicht substantialisierender 
Geste formuliert wird, zu beschreiben. Die Ordnung der Dinge führt eine ähnliche Untersuchung 
für jenen Bereich durch, der bis dahin selten historisch-epistemologischer Betrachtung 
unterzogen wurde: die Human- oder Sozialwissenschaften. (Übrigens: Wenn man meint, die 
Begriffe ‚theoretische Strategie‘ und ‚diskursive Praxis‘ im Rahmen historischer Studien an die 
Handlungen von ‚Individuen‘ anknüpfen zu können – etwa als ‚Verteidigungsstrategien vor 
Gericht‘– so wäre es zumindest ratsam, dies nicht in Rekurs auf  Foucault zu tun. Wenn auch 
der berühmte Handwerkskasten Foucaults – der auf  den bricolage von Lévi-Strauss verweist 
–207 vieles zuläßt, so lag neben dem Zeug doch kein Subjekt.) Beide Arbeiten haben von jenem 
Willen zur Wahrheit, zum Wissen erzählt, auf  den sich noch Die Ordnung des Diskurses bezieht:

... an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert ist (vor allem in England) ein Wille zum Wissen 
aufgetreten, der im Vorgriff  auf  seine wirklichen Inhalte Ebenen von möglichen beobachtbaren, 
meßbaren, klassifizierbaren Gegenständen entwarf; ein Wille zum Wissen, der dem erkennenden Subjekt 
(gewissermaßen vor aller Erfahrung) eine bestimmte Position, einen bestimmten Blick und eine bestimmte 
Funktion (zu sehen anstatt zu lesen, zu verifizieren anstatt zu kommentieren) zuwies; ein Wille zum 
Wissen, der (in einem allgemeineren Sinn als irgend ein technisches Instrument) das technische Niveau 
vorschrieb, auf  dem allein die Erkenntnisse verifizierbar und nützlich sein konnten. Es sieht so aus, als 
hätte seit der großen Platonischen Grenzziehung der Wille zur Wahrheit seine eigene Geschichte, welche 
nicht die der zwingenden Wahrheiten ist: eine Geschichte der Ebenen der Erkenntnisgegenstände, eine 
Geschichte der Funktionen und Positionen des erkennenden Subjekts, eine Geschichte der materiellen, 
technischen, instrumentellen Investitionen der Erkenntnis.208(Hervorhebung von A.B.)

Es geht also um Subjektivierungen, Objektivierungen und um Technik. Was kann aber vor aller 
Erfahrung liegen? Weil man behaupten kann, daß Sag- und Sichtbarkeiten, Signifikanten und 
Signifikate, ein transzendentales Apriori (Zeit und Raum nach Kant) genau so wie Empirizitäten 
(das Zeichen, der Satz, das Soziale, etc.) von der Existenzfunktion der Aussage durchzogen 
sind, läßt sich auch behaupten, daß diese Funktion – und dies ist eine der bahnbrechendsten 
und bezeichnender Weise paradoxesten Formulierungen von Foucaults Archäologie – eine Art 
‚historisches Apriori‘ auftauchen läßt:

Diese beiden Worte nebeneinander rufen eine etwas schrille Wirkung hervor; ich will damit ein Apriori 
bezeichnen, das nicht Gültigkeitsbedingung für Urteile, sondern Realitätsbedingung für Aussagen ist. 
Es handelt sich nicht darum, das wiederzufinden, was eine Behauptung legitimieren könnte, sondern die 
Bedingungen des Auftauchens von Aussagen, das Gesetz ihrer Koexistenz mit anderen, die spezifische 
Form ihrer Seinsweise und die Prinzipien freizulegen, nach denen sie fortbestehen, sich transformieren 
und verschwinden.209

Selbstredend spielt Foucault mit dem Apriori, welches Gültigkeitsbedingung für Urteile ist, auf  
Immanuel Kant an.210 Das ‚historische Apriori‘ ist in Abkehr von Kant eine historisch variable 
Funktion, welche die Bedingung der Möglichkeit von Aussagen und Erfahrung, somit übrigens 
auch von Geschichte und Historie darstellt, weil sie a priori ‚ist‘, gleichzeitig aber durch ihre 
Historizität die Möglichkeitsbedingung eines formalen, transzendentalen Apriori (also etwa von 
besagten serialisierten „Subjektivierungen“ oder vom „transzendentalen Subjekt“) und somit 
von ‚Sein‘ abgibt. Fast so wie bei der Gödelschen Gleichung oder den berühmten Zeichnungen 



50 51

von M.C. Escher211 wird hier auf  epistemologischem Niveau das eingelöst, was dort für Logik 
und Perspektive gezeigt worden war. Sozialwissenschaftlich läßt sich dies sehr vereinfacht so 
ausdrücken: Wenn diese Funktion Möglichkeitsbedingung ‚objektiver Strukturen‘ ist, so ist 
sie im ‚Subjektiven‘ verankert. Ist sie indes Möglichkeitsbedingung des ‚Subjektiven‘ so ist 
sie im ‚Objektiven‘ verankert. Das Relais dieser Über-Kreuzung stellen symbolisch-materiale 
Techniken, Verfahren dar. Dadurch werden ‚Subjektivierungen‘ und ‚Objektivierungen‘ 
positiviert und historisiert. Was aber dieses ‚historische Apriori‘ noch komplexer und 
anwendbarer macht, ist, daß es nicht wie eine geographische oder soziale ‚Struktur‘ – etwa 
im Braudelschen Sinne –, determiniert, sondern per definitionem nichts anderes ist, als das 
durchrelationalisierte Feld effektiver Aussage-Ereignisse, womit einige Substantialismus- und 
Ontologieprobleme fallen. Denn: 

Darüber hinaus entgeht dieses Apriori nicht der Historizität: es konstituiert nicht über den Ereignissen 
und in einem Himmel, der unbeweglich bliebe, eine zeitlose Struktur; es definiert sich als die Gesamtheit 
der Regeln, die eine diskursive Praxis charakterisieren: nun erlegen sich diese Regeln den Elementen, die 
sie in Beziehung setzen, nicht von außen auf; sie sind genau in das einbezogen, was sie verbinden; und 
wenn sie sich nicht mit dem geringsten der Elemente verändern, verändern sie sie und transformieren 
sich mit ihnen doch an bestimmten entscheidenden Schwellen. Das Apriori der Positivitäten ist nicht nur 
das System einer zeitlichen Streuung; es ist selbst ein transformierbares Ganzes.212

Und da sage noch jemand, die sozialwissenschaftliche Flexibilität einer ‚Praxeologie‘ oder der 
‚doppelten Konstitution von sozialer Wirklichkeit‘ wäre nur durch ,sozial-empirische‘ und 
nicht historisch-epistemologische, erkenntnistheoretische Reflexion ermöglicht worden! Man 
sieht hier sehr deutlich: Aussagen sind geregelte und regelnde ‚Existenzen‘, ‚determiniert‘ und 
‚determinierend‘ zugleich, um es im Soziologenjargon zu sagen. Man kann an dieser Stelle auch 
an Wittgenstein erinnern: „Es gibt keine Ordnung der Dinge a priori.“213 Und hier muß von 
Foucaults ‚glücklichem Positivismus‘ gesprochen werden. Warum war er kein „unglückliches 
Bewußtsein“, also kein traditionell pedantischer Positivismus, der darunter leidet, die Welt 
nicht in ein deduktives, hierarchisches System bringen zu können? Kein Positivismus, der 
einer Melancholie verfällt, wenn er die Ordnung der Dinge nicht mit der Ordnung der Wörter 
deckungsgleich machen kann? Kein Positivismus, der im lüsternen Blick auf  das Absolute 
meint, alle Phänomene in sich aufzunehmen? Die Antwort ist nicht allzu kompliziert und doch 
mehr als aufschlußreich. Es spielt nämlich „die Positivität die Rolle dessen, was man ein historisches 
Apriori nennen könnte.“ (Ainsi la joue-t-elle le rôle de ce qu’on pourrait appeler un a priori 
historique.)214 (Hervorhebungen bei „Positivität“ von A.B.) Glücklich ist dieser Positivismus, weil 
die „Existenz“, die „Positivität“ einer diskursiven Formation immer an dieses variable historische 
Apriori gebunden ist, und so nicht mehr mimetisch, abbildtheoretisch, repräsentativ gedacht 
werden muß, weil sie nicht mehr Einheit, sondern Relation und übersteigerte Differenz ist! 
Ein lächelnder Positivismus, eine ‚fröhliche Wissenschaft‘, die gelockert über die krampfhaften 
Gegensätze von Objekt und Subjekt, von Imaginärem und Realem hinwegspringt! Ach, 
Schönheit der Wissenschaft! Ach, zarte, feine Lust! 

Ach, so gebt doch Wahnsinn, ihr Himmlischen! Wahnsinn, dass ich endlich an mich selber glaube! Gebt 
Delirien und Zuckungen, plötzliche Lichter und Finsternisse, schreckt mich mit Frost und Gluth, wie sie 
kein Sterblicher noch empfand, mit Getöse und umgehenden Gestalten, lasst mich heulen und winseln 
und wie ein Thier kriechen, nur dass ich bei mir selber Glauben finde!215

Und nachdem mit diesem „Witz“216 auch an jenes Lachen erinnert ist, das bei der Lektüre der 
eigentümlichen chinesischen Enzyklopädie von Borges 
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... alle Vertrautheiten unseres Denkens aufrüttelt, des Denkens unserer Zeit und unseres Raumes, das 
alle geordneten Oberflächen und alle Pläne erschüttert, die für uns die zahlenmäßige Zunahme der 
Lebewesen klug erscheinen lassen und unsere tausendjährige Handhabung des Gleichen und des Anderen 
(du Même et de l’Autre) schwanken läßt und in Unruhe versetzt.217

gilt es noch kurz auf  das Archiv einzugehen, welches nun die Gesamtheit aller möglichen 
historischen Apriori, aller Aussagesysteme, welche Aussagen als Ereignisse und Dinge 
erscheinen lassen, bezeichnet. Nicht ist dieses Archiv – und auch dies führt weg von 
immanenter Interpretation – die Gesamtheit aller bewahrten Texte und Dokumente, nicht ist 
es ein solches Archiv, dessen Geschmack Arlette Farge so eindringlich geschildert hat.218 Es ist 
der allgemeinste Begriff  der Gesamtheit des Spiels von Beziehungen, welches die Sagbarkeiten, 
also die gesagten Dinge, unabhängig von ihrem Referenten und ihrem individuellen Träger, 
regelt. Es stellt das System dar, welches „das Erscheinen der Aussagen als einzelner Ereignisse 
beherrscht.“ (Le système qui régit l’apparition des énoncés comme événements singuliers.)219 
Das Archiv ist das, „was an der Wurzel der Aussage selbst als Ereignis und in dem Körper, 
in dem sie sich gibt, von Anfang an das System ihrer Aussagbarkeit definiert. ... das System ihres 
Funktionierens. ... das allgemeine System der Formation und Transformation von Aussagen.“ (c’est ce qui, 
à la racine même de l’énoncé-événement, et dans le corps où il se donne, définit d’entrée de jeu 
le système de son énonciabilité. ... le système de son fonctionnement. ... le système général de la 
formation et de la transformation des énoncés.)220 Dieses Archiv ist per definitionem nicht vollends 
beschreibbar. So sicher wie man nach Saussure von der ‚Sprache‘ annehmen muß, daß sie aus 
einem Ensemble von Regeln besteht, weil es etwa nicht möglich ist „so Worte schreiben zu 
diese“, ohne daß der deutschsprachige Leser sofort merkt, daß es sich nicht um eine sinnvolle 
Wortfolge der deutschen Sprache handelt, so sicher ist auch, daß dieses variable Ensemble von 
Regeln nicht vollkommen beschreibbar ist, weil es sogar die ‚sprachliche‘ Beschreibung dieses 
Ensembles regelt. Wenngleich das Archiv, wie anhand der Aussagefunktion gezeigt wurde, ein 
anderes Niveau bezeichnet, verhält es sich mit ihm insofern ähnlich:

Es liegt auf  der Hand, daß man das Archiv einer Gesellschaft, einer Kultur oder einer Zivilisation nicht 
erschöpfend beschreiben kann; zweifellos nicht einmal das Archiv einer ganzen Epoche. Auf  der anderen 
Seite ist es uns nicht möglich, unser eigenes Archiv zu beschreiben, da wir innerhalb seiner Regeln 
sprechen, da es dem, was wir sagen können – und sich selbst als dem Gegenstand unseres Diskurses 
–, seine Erscheinungsweisen, seine Existenz- und Koexistenzformen, sein System der Anhäufung, der 
Historizität und des Verschwindens gibt. Das Archiv ist in seiner Totalität nicht beschreibbar; und es ist 
in seiner Aktualität nicht zu umreißen.221 

So ist die Annahme der Regelhaftigkeit einer der wenigen Punkte, der diese Methode mit dem 
Strukturalismus in Zusammenhang bringt. Und so kann gesagt werden, daß der Ausdruck 
Archäologie, 

..., das Gesagte auf  dem Niveau seiner Existenz befragt: über die Aussagefunktion, die sich in ihm 
vollzieht, über die diskursive Formation, zu er er (sic! A.B.) gehört, über das allgemeine Archivsystem, 
dem er untersteht. Die Archäologie beschreibt die Diskurse als spezifizierte Praktiken im Element des 
Archivs.222

Was eine Archäologie des weiteren von anderen Methoden unterscheidet ist das definitive und 
systematische Herausdrehen aus dem Gegensatz Synchronie und Diachronie, der im Anschluß 
an Saussure die linguistischen und semiotischen Debatten anheizte. Diesen Umstand des 
Herausdrehens zu erläutern benötigt ein wenig Zeit und einen kleinen Exkurs. Dies ist aber 
gerade im Hinblick auf  die historische Debatte von größtem Interesse und mag nun wirklich 
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das Ende dieses langen Kapitels ankündigen:

Im Umkreis einer Kritik an Sartres dialektischer Geschichtsauffassung stellte Lévi-Strauss 
1962 ein Modell für Geschichte vor, das – von Historikern kaum bemerkt und besprochen 
– in fast antipodischer Manier zur einheitlichen und schweren Zeit der Geschichte steht, von 
der Braudel nicht lassen konnte. (Es sei im Rückblick auf  das letzte Kapitel erwähnt, daß Lévi-
Strauss in diesem Text Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft kritisch bedenkt, indem er 
darauf  hinweist, daß diese Arbeit habe den Anschein erwecken können, er sei „auf  der Suche 
nach einer unbewußten Genese des matrimonialen Austausches“223 gewesen, was insofern 
wichtig ist, als man ihm diesen Zug heute gerne anzukreiden beliebt. Bezeichnend ist auch im 
Hinblick auf  das ausgeführte Praxis-Problem der auf  Sartre gemünzte Satz: 

Der Mann der Linken klammert sich noch an eine Periode der neueren Geschichte, die ihm das Vorrecht 
einer Übereinstimmung zwischen den praktischen Imperativen und den Schemata der Interpretation 
gewährt.224 

Es ist nicht unverständlich, daß der Ethnologe der Geschichte keine übergeordnete Stellung 
zugesteht, ihren Anspruch auf  Positivität nicht zuletzt betreffs ihrer funktionalen Parteilichkeit 
hinterfragt, die universale ‚Geschichte‘ auf  lokale ‚Geschichten‘ zurückführt, um so zu der 
Auffassung zu gelangen, daß „das Sichentfalten im Raum und die Aufeinanderfolge in der 
Zeit gleichwertige Perspektiven sind.“225 Es sei angemerkt, daß Roman Jakobson bereits den 
linguistischen Versuch unternommen hatte, einen ‚dialektischen Strukturalismus‘ zu erarbeiten, 
der die Polarität von Synchronie und Diachronie, Vergangenheit und Gegenwart aufzulösen 
imstande war.

Lévi-Strauss besteht hier darauf, daß Geschichte einen Code benutzen muß, um Gegenstände 
zu konstituieren und daher immer eine ‚Geschichte-für‘ bleiben wird, auch oder gerade weil 
sie auf  Totalisierung abzielt. Die besondere Charakteristik, die der Geschichte eignet, sei die 
Chronologie. Die Geschichte, wie sie in den Schulen gelehrt wird, stellt dahingehend – und die 
Metapher kommt nicht von ungefähr – einen „fleischlosen Körper“ dar, „dessen Knochengerüst 
die Daten bilden“.226 Auch wenn man sich dagegen wenden mag: Wäre die Geschichte ohne 
Daten, sie fiele in ein Nichts. Nur die ‚Rosenkranzgeschichte‘ (auch hier wieder: Benjamin) gibt 
ihr ‚positiven‘ Halt. Doch die Argumentation bleibt nicht hier stehen, zielt auf  die Problematik 
der Linearität der Daten ab und zeigt dann folgenden Umstand angesichts der Zeitmodelle der 
Historie auf:

Wenn der allgemeine Code nicht in Daten besteht, die man in einer linearen Reihe anordnen 
kann, sondern in Klassen von Daten, von denen jede ein autonomes Bezugssystem liefert, tritt der 
diskontinuierliche und klassifikatorische Charakter der historischen Erkenntnis deutlich hervor. Sie 
arbeitet mittels einer rechteckigen Matrix:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

wo jede Linie Klassen von Daten darstellt, die man schematisch Stunden, Tage, Jahre, Jahrhunderte usw. 
nennen kann und die zusammen ein diskontinuierliches Ganzes bilden. In einem System dieser Art ist die 
angebliche historische Kontinuität nur mittels trügerischer Einzeichnungen gesichert.
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Das ist noch nicht alles. Abgesehen davon, daß die inneren Lücken einer jeden Klasse ausgefüllt werden 
können, verweist auch jede Klasse in ihrer Totalität immer auf  eine andere Klasse, die die Grundlage 
einer Intelligibilität enthält, auf  welche die erste keinen Anspruch erheben kann.227 (Hervorhebungen 
von A.B.)

Ob diese Argumentation ,strukturalistisch‘ oder ,poststrukturalistisch‘ ist mögen andere 
diskutieren. Was man hier aber deutlich sehen kann ist, daß eine Überlappung von räumlichen 
und zeitlichen Termen zu einem Sprung aus dem Gegen-Satz von Zeit und Raum führt. Ihr 
Verhältnis ist ja bekanntlich relativ. Und wenngleich Foucault aus verständlichen Gründen 
vom Begriff  der ‚Klasse‘ sich verabschieden wird,228 um dieses Modell zu erweitern und 
terminologisch auszudifferenzieren, so leuchtet dieser Raster dennoch auf, wenn davon die Rede 
ist, daß „die Archäologie die zeitlichen Vektoren der Ableitung (= Abweichung, Abtrift, Abzweigung, 
A.B.)“ (les vecteurs temporels de dérivation)229 untersucht. Der Term „zeitlicher Vektor“, der 
gleichsam „Chrono-Logie“ mit „Geo-Metrie“, mithin das Maß der Zeit mit dem des Raumes 
zu einem Dispositiv verknüpft, verhilft dazu, weder den rasanten, teleologischen Nachteilen 
einer diachronen Längs-, noch den bremsenden, erstarrenden Mängeln einer synchronen 
Querschnittsanalyse zu verfallen. Indem die Primordialität des Ursprungs, der Abfolge und der 
Unendlichkeit der zeitlichen Verkettung in Frage gestellt wird und Geschichte sich so gleichsam 
im Raum verstreut, treten deutlich ihre Einschnitte, Skansionen, Abwesenheiten, Lücken, 
Widersprüche und ihre unterschiedlichen, multiplen Niveaus der diskontinuierlichen und nicht 
hierarchischen Aufeinanderfolgen vor Augen, die nicht mehr über eine totale, dialektische Welt-
Zeitlichkeit synthetisiert werden können und ein hochkomplexes, zeiträumliches, rein formales 
und serielles Abhängigkeitsgeflecht mitkonstituieren. Der Vektor wird zur Zeit. Indem parallel 
dazu die determinierende Kraft des ‚Seins‘, die empirische ‚Ordnung der Dinge‘ in Frage 
gestellt wird, kann die Homogenität der Räumlichkeit gesprengt und historisiert werden, weil 
die ‚Zeiten‘, als ‚vektorielle Funktionen‘, an die Stellen der simultanen Ereignisse und der Dinge 
rücken. In den ‚Lücken‘, ‚Ein-Schnitten‘ usw., die sich aus der verräumlichten Zeit ergaben, 
blitzt die Aktualität des Aussageereignisses auf  und durchläuft von hier aus den Raum mit 
historisierender Geste, um ebenfalls in jenes rein formale und serielle Abhängigkeitsgeflecht 
einzudringen. 

Dies wird schon bei obigem Diagramm deutlich, das man ganz im Sinne Foucaults als 
ein vereinfachtes ‚Tableau‘ bezeichnen könnte. Ein Tableau ist eine ‚Serie von Serien‘ und 
besteht aus ‚punktierten‘ Linien. Eine ‚Serie‘ aber, kann hier diagonal, vertikal, horizontal 
konstruiert werden, wobei das Zentrum eines cartesianischen Koordinatensystems (also 
der Kreuzungspunkt von x-, y- und z-Achse) hier immer verschoben werden müßte. Eine 
Serie kann hier von zwei oder mehreren knappen Ereignissen, Punkten dargestellt werden. 
Sie kann über unterschiedliche Niveaus laufen und muß nicht zwangsläufig als ‚Gerade‘ 
sichtbar werden, sondern ist durchaus als Zickzacklinie vorstellbar. Man erhält also mehrfache 
Parallelitäten, gegenläufige Richtungen, überkreuzende Abläufe in unterschiedlichen Schichten, 
gestreute Stillstände und somit eine gesteigerte, nicht zentrierte Dimensionierung ‚historischer 
Räumlichkeiten‘. In jedem einzelnen Knoten, jedem punktuellen Aussageereignis und Zeit-
Raum schießen demnach Synchronie und Diachronie zusammen. Zusätzlich verliert ein solches 
Modell jedoch nicht die Möglichkeit, ‚gebrochene Kontinuitäten‘ zu konstruieren, abgestufte 
Häufungsfolgen mit Brüchen und Schlitzen, die sicher nicht mehr ‚linear‘, ‚kontinuierlich‘ oder 
‚homogen‘ sind. Ein solches Modell verzichtet sowohl auf  das Motiv des Bewußtseinsstroms 
als auch auf  jenes der Linearität von ‚Sprache‘ oder ‚Geschichte‘ und eliminiert die Zeit 
dennoch nicht. Man sieht auch sehr deutlich, daß ‚Sprache‘ so historisiert und ‚Geschichte‘ 
versprachlicht wird. Eine solche ‚Zeitmaschine‘ reduziert also Unterschiede nicht, kennt keine 
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absolute Folge oder absolute Simultanität von Ereignissen und läßt die unterschiedlichsten 
diskursiven Anordnungen und Streuungen les- und sichtbar werden.

Klar wird dabei auch, und dies sei im Hinblick auf  Foucaults Machttheorie geäußert,230 daß 
es so keine totale, raumbildende Herrschaft, Souveränität oder Hierarchie geben kann, die 
ein solches Tableau, analog zur x- und y-Achse eines cartesianischen Koordinatensystems, 
zentrierend ‚strukturieren‘ könnte. Zwar sind derartige Verhältnisse sehr wohl innerhalb eines 
solchen Geflechts ausmachbar, sie ordnen ihn aber nicht an! So lassen sich etwa – und Foucaults 
spätere Studien zur Regierungsmentalität verweisen daurauf  eindringlich – die Probleme der 
‚Souveränität‘, des ‚Staates‘ und der ‚Herrschaft‘ selbst analysieren! Auch hier sieht man mithin 
den deutlichen Unterschied zur Konstruktion eines sozialen Raumes.231 

Erwähnenswert ist dahingehend aber, daß der mit demographischen Methoden arbeitende 
Historiker Maurizio Gribaudi jüngst ein quantifizierendes Modell entwickelt hat, das in 
Abkehrbewegung zu älteren demographischen Methoden Berufsgruppen analysieren kann, 
ohne hierarchisch zu verfahren. Frühere Analysen hätten, wie Gribaudi in seinem Artikel Les 
discontinuités du social232 argumentiert, folgendermaßen konstruiert: Wenn drei Väter angeben, ihr 
Beruf  sei Zimmermann (A) und unter ihren drei Söhnen ist je ein Hilfsarbeiter (B), ein Domestik 
(C) und ein Weber (D), so neigt man dazu, die Berufe der drei Söhne vom Zimmermann 
abzuleiten und eine Kausalität herzustellen (A=>B, C, D). So ist etwa in den Analysen 
Bourdieus der Beruf  des Vaters ein überaus wichtiger Indikator, um die soziale Position eines 
Akteurs festzumachen. Eine solche Darstellung läßt aber leicht in Kategorien wie ‚sozialer 
Auf- und Abstieg‘ denken, und bestimmt so die hierarchische Konstruktion. Gribaudi schlägt 
hingegen vor, zwischen all diesen Berufsgruppen Relationen herzustellen (also: A=>B, A=>C, 
A=>D, B=>A, B=>C, etc.), wodurch der ‚soziale Raum‘ nicht mehr als geordneter erscheint, 
sondern in einer vollkommen ausdifferenzierten Streuung von Räumlichkeiten und relationalen 
Abhängigkeiten. Die Diagramme, die Gribaudi so erstellt hat, skizzieren eine vollkommen neue 
Art und Weise relationaler Demographie.

Doch ein letztes Mal zurück zu Foucault: Wenn dieses gestreute Feld beschrieben ist, so lassen 
sich Schwellen, und bezeichnender Weise nicht Unterschiede, ausmachen, die den Namen 
für den zeitlichen Übergang einer diskursiven Formation abgeben. Foucault arbeitet mit vier 
Schwellen:233 

Erstens: Eine ‚Schwelle der Positivität‘. Sie steht vor Augen, wenn die Vorhandenheit einer 
bestimmten individualisierten und autonomisierten diskursiven Praxis gegeben ist, in dem 
Moment, dem Augenblick, wo sich Aussagen wiederholen, und man so von einem eigenen 
Formationssystem der Aussagen sprechen kann, welches einen ‚Positivitätstyp‘ auftauchen 
läßt. 

Zweitens: Eine ‚Schwelle der Epistemologisierung‘. Sie ist dann festmachbar ist, wenn ein 
Aussagenensemble auftaucht, das zusätzlich seine eigenen Verifikations- und Kohärenznormen 
angesichts der Positivität aufbaut, wenn es also beginnt sich selbst einige Überprüfungsregeln 
vorzuschreiben. Hier erscheinen epistemologische Figuren (Subjekt-Objekt).

Drittens: Eine ‚Schwelle der Wissenschaftlichkeit‘. Sie wird dann sichtbar, wenn die genannte 
‚Selbstregelung‘ innerhalb eines Diskurses dazu führt, die Propositionen in einer bestimmten 
Anordnung zu wiederholen, wenn er sich also eine logische Strenge gibt und sich damit von 
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den Regeln des Formationssystems abhebt. 

Viertens: Eine ‚Schwelle der Formalisierung‘. Diese kann beschrieben werden, wenn ein 
Diskurs darüber hinaus seine logische Strenge, seine eigene Axiomatik, seine Verfahren und 
die von ihm akzeptierten Transformationen ‚definiert‘ und ein eigenes, formal kohärentes 
Gebäude darstellt. 

Es dürfte mit diesen Ausführungen klar geworden sein, daß Archäologie über die ‚Tradition‘ der 
historische Epistemologie hinausgeht. Wenn diese die konstituierten Wissenschaften tendenziell 
zur Norm erhob, um von ihnen ausgehend auf  die komplizierten Brüche in ihrer Geschichte 
hinzuweisen, so tat sie dies angesichts von Gegensätzen wie rational – irrational, wissenschaftlich 
– unwissenschaftlich, Wahrheit – Irrtum. Dadurch fiel alles aus ihrem Bereich, was ‚unterhalb‘ 
der ‚Schwelle der Wissenschaftlichkeit‘ liegt. Ein Beispiel: Bachelard und Canguilhem haben 
sich weder für den Diskurs des Wahnsinns, noch für jenen der Literatur interessiert und so 
selbst einen Diskurs etabliert, der die eigene „Wissenschaftlichkeit“ nicht in den Griff  bekam. 
Aus archäologischer Perspektive erscheint auch der Begriff  des „Hindernisses“ unbrauchbar, 
weil er „Fortschritt“ impliziert. Archäologie ist gleichsam der Wissenschaft gegenüber noch viel 
kritischer. Sie setzt an der Schwelle der Epistemologisierung an und fragt mit Nietzsche nach 
jenem großen Bau und Würfelspiel, nach jenem Spinnennetz der Begriffe, nach jener Lust zu 
rubrizieren und einzuteilen, nach jenem komplizierten Begriffsdom, bei dem es eigentümlich 
anmutet, daß er nicht von allen Winden auseinandergeblasen wird. Mit einem Wort: Sie fragt 
nach den Transformationen, den zeiträumlichen Umstellungen des „Willens zum Wissen.“234

Wenn man in der historischen Dichte der Wissenschaften das Niveau der diskursiven Praxis erforscht, 
will man sie nicht auf  ein tiefes und ursprüngliches Niveau zurückführen, will man sie nicht auf  den 
Boden gelebter Erfahrung zurückführen (auf  diese Erde, die sich vor jeder Geometrie unregelmäßig 
und zerrissen darbietet, auf  diesen Himmel, der durch den Raster aller Astronomien strahlt); will man 
zwischen Positivitäten, Wissen, epistemologischen Figuren und Wissenschaften das ganze Spiel der 
Unterschiede, der Beziehungen, der Abstände, der Verschiebungen, der Unabhängigkeiten und der 
Autonomien und die Weise erscheinen lassen, wie ihre eigenen Historizitäten sich nacheinander artiku
lieren.235(Hervorhebung von A.B.)

Von Anfang an ist mit dem bisher Gesagten belegt, daß auch diese ‚Schrift‘ diskursiven 
Regelmäßigkeiten unterliegt, daß ihre aggressive Trennung von Methode und Gegenstand 
gleichsam ein Simulakrum darstellt, daß die Gegen-Stände, welche in ihr auftauchen, keine 
Gegebenheiten, keine ‚Positivitäten‘, keine ‚Repräsentationen‘ – zielten sie nun auf  soziologische, 
ökonomische, kulturelle, politische, natürliche Zusammenhänge etc. ab – vorstellen. Freilich 
sind derartige Konstruktionen möglich, werden sie jedoch als ‚determinierende‘ in den 
methodologischen Bereich einer Diskursanalyse aufgenommen, so verliert diese ihren eigensten 
Bereich, was nicht bedeuten will, daß es ihr unmöglich sei, über derartige Zusammenhänge 
zu sprechen, aber darauf  hinweist, daß diese Überlappungen entlang einer ganz genau und 
penibel zu konstruierenden symbolisch-materialen Naht herzustellen wären, die jedoch in 
jedem ihrer Punkte aufs Neue die Probleme der Verknüpfung und -bindung von Sicht- und 
Sagbarkeiten studieren müßte. Hier wird derartige Arbeit noch nicht geleistet. Um dies wegen 
der methodologischen Kohärenz nahezulegen, sei noch einmal das Problem der Französischen 
Revolution in den Mittelpunkt gerückt: 

Sicher bedurfte es der neuen Normen, die die Industriegesellschaft den Individuen auferlegt hat, damit 
im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts sich langsam die Psychologie als Wissenschaft bildete. Ohne 
Zweifel hat es auch der Drohungen bedurft, die seit der Französischen Revolution auf  dem sozialen 
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Gleichgewicht ruhten, und auf  dem besonders, das die Bourgeoisie errichtet hat, damit eine Reflexion 
soziologischen Typs erschien. Aber wenn diese Ausführungen wohl erklären können, warum in einem 
bestimmten Umstand und als Antwort auf  eine präzise Frage diese Wissenschaften sich artikuliert 
haben, kann ihre immanente (vgl. franz. Orig., A.B.) Möglichkeit, die nackte Tatsache, daß zum ersten 
Mal, seit es menschliche, in Gesellschaft lebende Wesen gibt, der Mensch isoliert oder in der Gruppe 
zum Gegenstand der Wissenschaft geworden ist, nicht als ein Ereignis der Anschauung (dito!, = 
Meinung, Ansicht, A.B.) betrachtet oder behandelt werden: es ist ein Ereignis innerhalb der Ordnung 
des Wissens.236

Ganz in diesem Sinne wäre der Einsatz der hier unternommen Reise darin zu erblicken, 
daß Archäologie und Historische Epistemologie im Rahmen der geschichtswissenschaftlichen 
Theorien schon allein aus erkenntniskritischen Gründen ihren Platz beanspruchen können. 
Wenn sie daher jede human- und sozialwissenschaftliche Kontextkonstruktion zurückweisen, 
so geschieht dies nicht, um den Gefahren einer internen, hermeneutischen, definitiv 
‚philosophischen‘ Lektüre zu verfallen, hinterfragen sie doch von Beginn an die dazu 
notwendigen Annahmen der Identität des ‚Autors‘, des ‚Werks‘, des ‚Geistes‘ oder der ‚Idee‘, 
und ist doch die zentrale Kategorie die der Aussage und nicht die des ‚Textes‘. Gegensätze 
wie Text und Kontext, Gesellschaft und Repräsentation, Subjekt und Objekt, Theorie und 
Praxis sind ihr als Analysekriterien nicht verwendbar, vielmehr müssen sie selbst archäologisch 
analysiert werden. Ist die Region der Archäologie kartographiert und ausgemessen, – ein 
Vorhaben, das noch lange nicht abgeschlossen zu sein scheint – so mag man beginnen, diese 
Architektur zu erweitern. Eine Historio-Graphie der Geschichtswissenschaft, der Soziologie 
oder der Anthropologie wird dabei die Aufgabe haben zu zeigen, inwiefern und innerhalb 
welcher archäologischer Tableaus ‚Kultur‘ und ‚Gesellschaft‘, ‚Alltag‘ und ‚Mentalität‘ die ihnen 
spezifischen Konturen, Rasterungen und ‚Schichtungen‘ haben annehmen können. Und wenn 
mit den folgenden Ausführungen immer schon die Möglichkeit mitschwingt, daß das ‚Soziale‘ 
sich im multiplen und aufgesplitterten Geflecht der großen und kleinen Aussageereignisse und 
ihrer spezifischen Historizitäten nur hat konstituieren können, so mag Friedrich Kittler recht 
behalten, und die leise, unruhige Hoffnung bestehen, es mögen Schriften folgen, die den gewiß 
sehr schönen Träumen der Soziologen und ‚Sozial‘-Historiker nachsteigen und nicht -laufen.
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Eine methodologische Maschine

Wie bei der Stückelung in kapriziöse Teilchen 
die Majestät den Mosaiken bleibt, 

so bangt auch philosophische Betrachtung nicht um Schwung. 
Aus Einzelnem und Disparatem treten sie zusammen ...

Der Wert von Denkbruchstücken ist um so entscheidender, 
je minder sie unmittelbar an der Grundkonzeption sich zu messen vermögen

 und von ihm hängt der Glanz der Darstellung im gleichen Maße ab,
 wie der des Mosaiks von der Qualität des Glasflusses.

Walter Benjamin

So wie der Motor eines Autos oder auch ein Computer ist die Maschine eine aus beweglichen 
miteinander verbundenen Teilen gebaute Vorrichtung, die unter Zuführung von Energie 
Kraft übertragen und dabei Arbeitskraft ersparen kann.237 Wenn hier also von einer 
methodologischen Maschine gesprochen wird, so handelt es sich um eine solche Vorrichtung, 
die den Gang, den Weg und die Verfahren der Untersuchung regeln kann. Nach dem im letzten 
Kapitel skizzierten Zeit-Modell wird es nicht befremden, wenn hier – dem Thema gemäß – ein 
verschiebbares Koordinatensystem, ein chiastischer Raster oder ein überkreuztes Gradnetz als 
Maschine konstruiert wird, welche als technisches Werk-Zeug im Hinblick auf  die Debatte 
um den literarischen Charakter der Geschichts-Wissenschaft und insbesondere im Hinblick 
auf  die historisch-epistemologischen, archäologischen Regionen „Ginzburg“ und „White“ 
eingeschaltet werden kann. An verschiedenen partikularen Stellen wird sich zeigen, daß diese 
Maschine bereits auf  die diskursiven Formationen der ‚Philosophie‘, der ‚Psychologie‘, der 
‚Linguistik‘, der ‚Geschichte‘ und ‚Geschichts-Wissenschaft‘, vornehmlich zwischen 1800 und 
1998, sowie auf  andere ‚Disziplinen‘ bzw. einige ihrer Teil-Ausschnitte (z.B.: „Nietzsche“, 
„Bachtin“, „Freud“, oder auch „Saussure“) angesetzt wurde und auch künftig angewendet 
werden kann. (Um es zusammenfassend zu wiederholen: Diese Teilausschnitte, diese Ge-
Schichtungen, diese Text-Konglomerate stellen Durchgangsstadien gestreuter Systeme von 
Aussage-Ereignissen dar und sind als geregelte Häufungen beschreibbar.) Diese tetralogische 
Maschine ist der Handwerkskasten des Bastlers (bricoleur), mit dem beschrieben und bearbeitet 
werden kann, wenngleich der Bastler nicht mit dem Hammer arbeitet, sondern mit der Tastatur 
seines Computers schreibt. Besagte Maschine ist aber auch heuristischer und methodologischer 
Bezugs-Rahmen und besteht aus zwei überkreuzten Traversen, deren virtuelle und variable 
Grenzen von ‚Sprache‘ und ‚Geschichte‘ einerseits, von ‚Literatur‘ (als diskursive Formation 
welche die archäologische Schwelle der Epistemologisierung oder Positivierung überschreitet) 
und ‚Wissenschaft‘ (als diskursive Formation, welche jene der Wissenschaftlichkeit oder 
Formalisierung überschreitet) andererseits gebildet werden. 

Wenn eines dieser relationalen Verbindungsstücke vom methodologisch fixierten Verlauf  
zwischen Sprache und Geschichte dargestellt wird, so handelt es sich vornehmlich um die 
diskursiven und insofern ‚empirischen‘ Formationen der Philologie und der Geschichts-
Wissenschaft, wie sie etwa von Foucault in Die Ordnung der Dinge für das neunzehnte Jahrhundert 
umrissen wurden, wobei sie, eben weil es hier um eine Maschine geht, auch mit dem 20. 
Jahrhundert verschaltet werden können. Friedrich Kittler hat festgehalten, weshalb die Studien 
Foucaults im 19. Jahrhundert abbrechen:



58 59

Sein (Foucaults, A.B.) Begriff  vom Archiv – in Foucaults Forschungspraxis, wenn auch nicht in 
seiner Theorie deckungsgleich mit einer Bibliothek – bezeichnete jeweils ein historisches Apriori 
von Schriftsätzen. Weshalb diskursanalytische Arbeiten Nöte immer erst mit Zeiten hatten, deren 
Datenverarbeitung das alphabetische Speicher- und Übertragungsmonopol, diese Machtbasis 
Alteuropas, sprengte. Um 1850 endeten die historischen Untersuchungen Foucaults. Nun sind zwar 
alle Bibliotheken Aufschreibesysteme, aber nicht alle Aufschreibesysteme Bücher. Spätestens seit der 
zweiten industriellen Revolution mit ihrer Automatisierung von Informationsflüssen erschöpft eine 
Analyse nur von Diskursen die Macht und Wissensformen noch nicht. Archäologien der Gegenwart 
müssen auch Datenspeicherung, -übertragung und -berechnung in technischen Medien zur Kenntnis 
nehmen. Gerade die Literaturwissenschaft (und freilich auch die Geschichts-Wissenschaft, könnte 
man hinzufügen, A.B.) kann nur lernen von einer Informationstheorie, die den erreichten technischen 
Stand formalisiert anschreibt, also Leistungen oder Grenzen von Nachrichtennetzen überhaupt meßbar 
macht.238 

Wenn Kittler davon ausgehend die Aufschreibesysteme 1800 und 1900 analysiert hat, so ist 
gerade das Aufschreibesystem 1900 im Hinblick auf  das ‚Auseinandertreten‘ von ‚Sprache‘ und 
‚Geschichte‘ angesichts der aktualen Debatten zum fiktiven Charakter der Historio-Graphie 
zu berücksichtigen, auch wenn diese Studie den Akzent auf  symbolisch-materiale Formen legt 
und die technischen Möglichkeits-Bedingungen außer Acht läßt. 

Neben den Ausführungen zu den schriftlich festgehaltenen Diskussionen, welche beispielhaft 
und mikrologisch bei „Ginzburg“ und „White“ analysiert werden, gilt es mithin punktuell 
Aussagen per Zitat einzuführen, welche zeigen mögen, wie sich Philologie und Geschichts-
Wissenschaft, aus dem ‚Blick-Winkel‘ von ‚Anthropologie‘, ‚Psychologie‘, und ‚Linguistik‘ aber 
auch ‚Philosophie‘, auseinanderbewegen, und welche Probleme in der Ver-Schaltung zwischen 
diesen diskursiven Formationen aktuell auftauchen. Es gilt zu überprüfen, wie ‚Sprache‘ oder 
‚Geschichte‘, in einem Ensemble von Terminologien lesbar werden, (etwa Geschichte als ‚Stil‘ 
bei „White“, als ‚Ursprung‘ bei „Ginzburg“), wie sie als ‚Objekt‘, als ‚epistemisches Ding‘, 
als ‚Gegen-Stand‘ auftauchen (z.B.: Sprache als tropologisch und archetypisch determiniertes 
System bei „White“, als von Volkskulturen hervorgebrachte bei „Ginzburg“), welche Aussage-
Möglichkeiten, sich den beiden ‚Autoren‘, welche nichts anderes als Namen für eine Aussage-
Region sind, sich auferlegt haben und welche strategischen und erkenntnistheoretischen Angel-
Punkte theoretischer Strategien sich bei „White“ und „Ginzburg“ ergeben. Die allgemeinste 
Frage, deren Beantwortung gesucht wird, ist daher: Wie schreibt sich ob der ‚Objekte‘, ob 
der ‚Subjekte‘, ob der ‚theoretischen Strategien‘ und ‚unbewußten Ontologien‘ die Differenz 
zwischen ‚Sprache‘ und ‚Geschichte‘ regelhaft ein?

Ist dieses Ziel, eine argumentierbare Antwort zu finden, erreicht, so dürfte es möglich sein, 
auf  einer allgemeinen Ebene – schriftlich, gleichsam geometrisch und synchron wie diachron 
– darzustellen, wie und weshalb ‚Sprache‘ und ‚Geschichte‘ auseinander treten und weshalb sich 
zwischen diesen beiden Polen ganze Schlacht-Felder beschreiben lassen. Dieser mikrologische 
Raum der gegenläufigen ‚Problematisierungen‘ von „White“ versus „Ginzburg“ wird dann 
als ein allgemeiner Raster anschreibbar, mit dem nicht nur diese archäologischen Regionen 
deskriptiv erfaßt werden können. Diese „maschinelle“ Mikro-Analyse hebt ein strukturales 
Regel-Werk, den Ablauf  eines Schach-Spiels hervor, der in der Folge hypothesenartig auf  die 
Disziplinen „Sprach-Wissenschaft“ und „Geschichts-Wissenschaft“ ausgedehnt werden kann, 
um sich dann vielleicht mit kommenden oder hier nicht brücksichtigten Studien zu verfügen.

Der andere virtuelle Balken stellt im Gegen-Satz zu den ‚empirisch‘ erfaßten Diskurs-
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Systemen die historisch epistemologischen Schwellen dar, von denen am Ende des letzten 
Kapitels berichtet wurde. Er kreuzt also den ersten mehrfach. Eine Grenze wird dabei von 
der ‚Schwelle der Formalisierung‘ eines Diskurses, als einer mit Axiomen und logischen 
Architekturen versehenen Aussagenmenge, gebildet, die aber in jedem Fall die Schwelle 
der Wissenschaftlichkeit überschritten hat. Dies ist sowohl angesichts der Sprach- wie der 
Geschichts-Wissenschaft der Fall, wenngleich erstere im Gegensatz zu letzterer sich im 20. 
Jahrhundert formalisiert hat. Diese Differenz wäre Gegenstand einer anderen Analyse. Die 
zweite Grenze bildet ‚die Schwelle der Positivierung‘ eines Diskurses als einer Aussagen-
Menge, die sich effektiv unter der Schwelle der Epistemologisierung hält, wie es im Falle 
jeglicher ‚literarischer‘ Diskursivität der Fall ist. Sowohl bei „Ginzburg“ als auch bei „White“ 
ist der „An-Spruch“ auf  „Wissenschaftlichkeit“ vorhanden, wenngleich dieser zu überprüfen 
ist. Festzuhalten bleibt dahingehend, daß jede Aussage, sei sie nun Meinung oder Wissenschaft, 
mit einem Wissen und mithin mit dem jeweiligen historischen Apriori der Episteme verschaltet 
ist. Es muß noch einmal betont werden, daß zwischen diesen Niveaus kein ‚normativer‘ 
Unterschied gemacht wird. Es gibt nur ein ‚glückliches, deskriptives Positivieren‘, welches zu 
zeigen versucht, daß und wie positiviert wird oder nicht, wenngleich nach dieser Aufräumarbeit 
der Raum aktueller Problem-Stellungen gezeichnet werden kann.

Sollte die Darstellung auf  diesem Wege gelingen, so wird diese Arbeit mehrfach lesbar sein. 
Will man diesen archäologischen Raum hinsichtlich der ‚Sprache‘ durchwandern, so kann man 
sich an die ‚historische‘ Archäologie von „White“ halten und sie mit der ‚zeichentheoretischen‘ 
Archäologie von „Ginzburg“ koppeln. Durchwandert man diesen karto-graphisch maschinellen 
Raum hinsichtlich der ‚Geschichte‘, so kann man sich an die .historische‘ Archäologie und 
Problematisierung von „Ginzburg“ anlehnen, so wie man sich an die ‚zeichentheoretische‘ 
Archäologie von „White“ halten kann. Daß eine derartige historio-graphische Analyse möglich 
ist, zeigt den Sprung aus Oppositionen wie ‚Synchronie‘ und ‚Diachronie‘, ‚Struktur‘ und 
‚Werden‘ oder auch ‚Rationalität‘ und ‚Irrationalität‘ an. Die Aufeinanderfolge der Kapitel ist 
dabei nicht hierarchisch und zeigt keine Bevorzugung an. Sie ist einzig und allein eine Lösung 
darstellungstechnischer Probleme. Wenn nun all diese Vorgaben einlösbar sind, so könnte 
diese Arbeit Propädeutik für kommende Archäologien und gleichzeitig aber ein ‚theoretisches 
Lesebuch‘ für Historiker sein.

Eines ist damit von vornherein festgesetzt: Da diese vier variablen Grenzkategorien 
(Sprache –  Geschichte, Literatur – Wissenschaft) von Anfang an die methodologischen 
Peilstöcke darstellen, mit denen gearbeitet wird, neigt diese Studie wie jede andere auch dazu, 
das untersuchte archäologische Gebiet nur in den heuristisch definierten Richtungen zu 
durchlaufen und es dadurch in seiner Streuung zu beschränken. Andere Maschinen würden 
andere Wege und Weg-Marken anzeigen, wenngleich sie mit dieser zusammengesteckt werden 
könnten, um eine neues Pro-Gramm erstellbar zu machen. Ein solcher technischer Raster hat 
indes den Vorteil, die möglichen Perspektiven zu begrenzen und könnte des weiteren an jeder 
seiner Grenzen selbst durchgearbeitet und ‚archäologisiert‘ werden. D.h., daß in gesonderten 
Ausarbeitungen jederzeit einer der vier Termini, der vier ‚Namen‘ dieser strukturalen, relationalen 
und differentialen Maschine selbst zum Gegenstand einer Diskurs- und Technik-Analyse werden 
könnte, welche sich somit als ein reflexiv historisierender und sukzessiv – wenngleich nicht 
aktuell – relativierbarer Vollzug zu erkennen gäbe, der im Ausblick auf  eine kommende 
‚Wissenschaft von den symbolisch-materialen Formen‘, eine kommende ‚Wissenschaft der 
Materialität von Diskursen‘ oder eine kommende ‚formalisierte Kommunikationswissenschaft‘ 
aktuell den Status einer ‚fiktiven Wissenschaft‘ einer ‚Gegen-Wissenschaft‘ oder einer ‚science 
fiction‘ beibehält, weil sie von den eigenen Schwierigkeiten zumindest ein ‚Wissen‘ hat. 



60 61

Keinesfalls bedeutet all dies, daß die verwinkelten Blickrichtungen des ‚Lesers‘ die 
programmatischen Vor-Studien als implizites oder negatives Unbewußtes dieser Ausführungen 
zu suchen und aufzudecken hätten, um zu interpretieren. Vielmehr sind sie einfach und 
buchstäblich nicht ‚lesbar‘.239 Vielleicht mag Darstellung es indes zu Wege bringen, daß durch 
das Sprache-Sein der Ausführungen ein Licht-Sein der Sichtbarkeiten durchzuschimmern 
beginnt. Dort, wo zwischen den Zeilen und im kurzfristigen Abheben des lesenden Blicks 
wie in einem Vexier-Bild das Gelesene – geregelt und formal bedingt – sich umkehren könnte, 
um ins Sichtbare zu treten, um sich dort mit anderen Sprech- und Schreib-Maschinen seriell 
zusammenzuspielen. Und mit Sicherheit geschieht auch dies in jenen symbolisch-materiellen 
Räumen und in den Überkreuzungen jener diskursiven Formen, in denen die Worte und die 
Dinge ereignishaft aneinanderprallen und ihre Trümmer sich am Saum der Zeit verteilen.
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 Historio-Graphie als Fiktion

Es war ein verrückter Einfall der kleinen Clarisse, 
daß sie ein Geistesjahr machen wollte. 

Er richtete seine Aufmerksamkeit auf  diesen Punkt. 
Warum war das so unsinnig?

 Antwort Nummer eins: 
Weil Weltgeschichte zweifellos ebenso entsteht wie alle anderen Geschichten.

 Es fällt den Autoren nichts neues ein,
 und sie schreiben einer vom anderen ab. 

Nummer zwei:
 Größtenteils entsteht Geschichte aber ohne Autoren. 

Sie entsteht nicht von einem Zentrum her, sondern von der Peripherie.
 Aus kleinen Ursachen.

Robert Musil
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Von der Ferne des Strukturalismus: „Hayden White“ und Arche-Typen

So haben sich die Worte zuweilen aus freier Wahl 
von ihrem ursprünglichen Sinn entfernt, um einen neuen,

mehr oder weniger abweichenden Sinn anzunehmen,
 der aber doch zugleich auch einen mehr oder weniger starken Bezug

zum ursprünglichen Sinn besitzt. Dieser neue Sinn der Worte wird tropologischer Sinn genannt,
und Trope nennt man diese Umkehrung, diesen Umweg, der ihn hervorbringt.

Dumarsais, Grammatiker von Port-Royal

An-Setzen: Ereignisse und Plots

Man hat es bei der archäologischen Untersuchung jener Arbeiten, die unter dem Namen „Hayden 
White“ vertrieben werden, sehr wohl mit einem wissenschaftlichen Aussagenkonglomerat zu 
tun, in dem die Geschichtswissenschaft oder ‚die Historiker‘ als Gegen-Stand auftauchen 
und einige erkenntnistheoretische, psychologische, soziologische und politologische Figuren 
versammelt sind, wobei das logische Ceterum Censeo und der theoretische Angelpunkt sich in 
der Aussage zusammenfassen lässen, daß das ‚historische Bewußtsein‘ und die sinnstiftenden 
Darstellungstechniken der ‚größten Geschichtsschreiber‘ auf  vier ‚latente‘ rhetorische 
Einheiten zurückzuführen seien. Wenn dieses Konglomerat jedoch in seiner eigenen 
‚manifesten‘ Komplexität und Lagerung, in seiner gebrochenen Ereignishaftigkeit unter 
Augenschein genommen wird, so läßt sich zeigen, daß dieses Aussagenkonglomerat – so wenig 
‚Literatur‘ wie eine Tageszeitung – nicht aufgeht in der tiefenpsychologistischen Archetypik 
und substantialistischen Tetra-Logik der Tropen, der Plots, der formalen Strategien und der 
ideologischen ‚Implikationen‘. Es wird trotzdem und vielleicht gerade deshalb nötig sein, 
diesem quadratischen Spiel zu folgen. Doch vor der Polemik und der Kritik die Deskription:

Zuerst: Es läßt sich beobachten, daß das hier beschriebene Theoriegebäude im Laufe der Jahre 
eine terminologische Ausdifferenzierung aufweist, die allerdings beständig auf  die Arbeit Meta-
History anspielt und versucht, ihren hypothetischen Ausgangspunkt nachträglich abzustützen. 
Die jüngeren Publikationen stellen unter anderem Reaktionen auf  Kritiken dar, die nach dem 
Erscheinen des Buches aufkamen.240 Dies geschah innerhalb der letzten fünfundzwanzig Jahre 
nur mehr in Artikelsammlungen. Da Meta-History mithin die einzige größere Arbeit darstellt, 
muß sich die Beschreibung oft an ihr orientieren:

Nach „White“ sei es das vorrangige „Ziel des Historikers“, das „Unvertraute vertraut zu 
machen“,241 der Vergangenheit ihre Fremdheit und ihren exotischen Charakter zu nehmen. 
Die „offenkundig geniale(n) Historiker“242– tiefenstrukturell determiniert – verbinden dabei 
eine Anzahl von Daten, Fakten, Ereignissen „wie Revolutionen, Bürgerkriege, langfristige 
Prozesse wie Industrialisierung und Verstädterung oder Institutionen, die ihre ursprüngliche 
Funktion in einer Gesellschaft verloren haben, aber weiterhin eine wichtige Rolle im aktuellen 
gesellschaftlichen Zusammenhang spielen.“243 Den kommunikativen Konventionen seiner 
Kultur und Gesellschaft gemäß, schafft der Historkier ‚Sinn‘ und ‚Bedeutung‘, indem er den 
textuellen Darstellungen aufgrund seiner Bewußtseinsstruktur eine spezifische Anordnung 
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dieser Ereignisse verleiht. Streng formalistisch wird nach „White“ dieser produzierte Sinn als 
von der Form hervorgebracht verstanden:

Tatsächlich hätte schon eine sehr flüchtige Untersuchung der Sprache historischer Werke zeigen können, 
daß der Inhalt des historiographischen Diskurses von seiner diskursiven Form ununterscheidbar ist.244 

Die Form ist jedoch von der individuellen Psyche des Autors determiniert, welche wiederum 
über das Unbewußte und seine ‚Archetypen‘ mit seiner ‚Kultur‘ verbunden ist.245 Er schafft 
derartig ‚strukturiert‘ und ‚determiniert‘ ein „Abbild eines Ensembles von Ereignissen“,246 oder 
„ein sprachliches Abbild (image) von der >Wirklichkeit<„247 und dieses „mimetische Abbild“ 
wird analysiert. Dabei sind sowohl die ‚Fakten‘ als auch die ‚Ereignisse‘, das ‚historische 
Material‘ bewußtseinsunabhängig, und sofern man sich nur für die Struktur des Bewußtseins 
oder des Werks interessiert, kann also behauptet werden, daß der Historiker nicht anders 
verfährt als der Schriftsteller. Seine Produkte enthalten mithin ebenso ein Element des Fiktiven 
wie etwa der Roman ein Element des Realen besitzt: „Rein als sprachliche Kunstwerke gesehen 
sind Geschichtswerke und Romane nicht voneinander unterscheidbar.“248 Der Gegen-Satz von 
‚Literatur‘ und ‚Wissenschaft‘ wird so aufgehoben, womit auch deren diskursive ‚Unterschiede‘ 
fallen. Man könnte also, um es anhand der Rankeschen Zweiteilung zu erläutern, mit „White“ 
behaupten, daß diese Tropologie sich einzig und allein für die Geschichtsschreibung und 
nicht für die Geschichtsforschung interessiert.249 Was letztere betrifft – und dies sei bezüglich 
Carlo Ginzburg vorweggenommen – so sei sie eine „von der Tätigkeit des Journalisten oder 
Detektivs kaum zu unterscheidende Forschungsphase.“250 Diese Tropologie ist mithin eine 
Literaturtheorie der Geschichtsschreibung und erhebt explizit auch keinen anderen Anspruch. 
Es gilt angesichts noch zu diskutierender Kritiken an dieser Theorie festzuhalten, daß sich keine 
einzige Aussage finden läßt, die zeigen würde, daß es keine ‚wirklichen‘ historischen Ereignisse 
gäbe. Es existiert sehr wohl eine bestimmte Adäquatheit zwischen historischem Diskurs und 
„wirklichem“ Gegenstand, nur gilt es eben diese Adäquatheit als psychisches ‚Bild‘ in den Blick 
zu bringen:

Den historischen Diskurs so zu charakterisieren heißt freilich nicht zu behaupten, daß vergangene 
Ereignisse, Personen, Einrichtungen und Prozesse nie wirklich existierten. Auch heißt es nicht, daß 
wir keine mehr oder weniger genaue Information über diese vergangenen Entitäten (sic! A.B.) haben 
können. Und erst recht ist damit nicht gesagt, daß sich diese Information nicht durch die Anwendung 
verschiedenster, von den jeweiligen Disziplinen der >Wissenschaft< eines Zeitalters oder einer Kultur 
entwickelten Methoden in Erkenntnis verwandeln läßt.251

Dies ist auch weiter nicht unverständlich. Was im Rahmen dieser Ausführungen in den 
Blick geraten ‚soll‘, ist einzig und allein die sprachliche Struktur des Textes, welcher 
allerdings eine tropologisch und kulturell fundierte Bewußtseinsstruktur korrespondiert. Der 
literaturtheoretische Blick richtet sich nur auf  die ‚figurativen‘ Elemente historiographischer 
Erzählungen und untersucht sie hinsichtlich ihrer Verknüpfung mit der ‚Literatur des 
Faktischen‘. Daher auch die unzähligen Bezugnahmen auf  die literaturwissenschaftlichen 
Debatten um den ‚Realismus‘ im neunzehnten Jahrhundert. 

Ein Historiker kann den Anschein einer ‚Erklärung‘ durch drei interpretatorische Strategien 
erreichen, bzw. ist seine Erklärung durch eine dieser Strategien determiniert (man wird 
sehen, daß dies einer der problematischsten Punkte in dieser Theorie ist: Entscheidung <=> 
Determination): Die Strategie der formalen Schlußfolgerung (argument), die der narrativen 
Strukturierung (emplotment) und jene der ideologischen ‚Implikation‘. Analysiert man nun das 
Werk eines Historikers als „verbale Struktur in der Form einer Erzählung“252 und in Anlehnung 
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an Peirce als „Komplex von Symbolen“,253 als „symbolische Struktur“254 und nicht hinsichtlich 
seines mimetischen, abbildhaften Charakters, den es dennoch besitzt!, so läßt sich nach „White“ 
zeigen, daß es zum Teil eine „Sublimation der archetypischen Mythosstrukturen“255 darstellt, 
wie es Northrop Frye, der bezeichnenderweise auch für Clifford Geertz‘ interpretative turn von 
geraumer Bedeutung war,256 von allen Fiktionen annahm:

Diese Strukturen werden in das Innere sprachlicher Kunstwerke so umgesetzt, daß sie als ihre latenten 
Bedeutungen dienen. Die grundlegenden Bedeutungen aller Fiktionen, ihr thematischer Gehalt, besteht 
nach Frye aus den >prägenerischen Plotstrukturen< [>pregeneric plot structures<] oder >mythoi<, 
die dem Bestand der klassischen und jüdisch-christlichen religiösen Literatur entstammen.257

Die Frage, die sich schon an dieser Stelle ergibt, ist freilich, wie eine „latente“ Bedeutung 
möglich ist, wenn sie als formaler Effekt verstanden wird. Man sieht hier genau den Übergang 
dieser Theorie von einem rein „formalistischen“ Analyseraster zu einem psychologischen bzw. 
soziologisch-kulturellen Bezugsrahmen. Denn über die individuelle Psyche des Historikers 
werden etwa die äußeren kulturspezifischen Archetypen in das Werk transformiert und dort der 
Psyche des an einer Kultur teilnehmenden Lesers zugänglich, weil er mit dem Autor „allgemeine 
Vorstellungen von den Formen, die signifikante menschliche Situationen annehmen müssen“,258 
teilt. Dieses Konzept erinnert stark an jenes am „Horizont“ erscheinende Leseridyll, das 
europäische Literaturwissenschafter mit der Konstanzer Rezeptionsästhetik verbinden, wobei 
die Probleme damit eingehend diskutiert wurden. Auch ist der Rekurs auf  eine untergründige 
Anthropologie nicht zu übersehen. Da dieser Konnex zwischen allen bewußt seienden 
Menschenwesen besteht, kann die Geschichtsschreibung mit dem psychotherapeutischen 
Prozeß verglichen werden. Man denke nur an die „Sublimation der Archetypen“! Die 
Ereignisfolgen in der Vergangenheit eines neurotischen Patienten stellen daher die Ursachen 
des Syndroms und der Verdrängung dar, wobei diese Folgen ihm durchaus bekannt sein 
können. Nur gibt er sich bestimmte „Interpretationen“,259 Geschichten, in denen die Ereignisse 
unterschiedliche „Bedeutung“ erhalten und so auch seine Wahrnehmung und Erfahrung von 
Welt konstituieren. Man hat also – schematisch dargestellt – etwa eine chronologische Folge 
von Ereignissen, von Fakten, wie diese:260

(1) a, b, c, d, e,.........., n

Singulär aufgezählt besitzen sie jedoch keine Bedeutung und stellen auch noch keine 
Argumentation dar. Diese werden erst durch Verleihung von Plotstrukturen erzeugt, welche 
die Ereignisse unterschiedlich be-werten:

(2) A, b, c, d, e,.........., n

(3) a, B, c, d, e,.........., n      etc. 

Man kann also, um bei dem „Patienten“ zu bleiben, sagen, daß er diese vergangenen 
Ereignisse – ob imaginär oder real – chronologisch und syntaktisch mit einem bestimmten 
„Plot überstrukturiert hat.“261 Der Psychotherapeut versucht nun – ganz „analog“ zum 
Geschichtsschreiber – diese Plotstruktur umzustellen, indem er die unvertraut gewordenen 
„Ereignisse“ wieder der Vertrautheit zuführt, sie enttraumatisiert und der Fremdheit entreißt. 
 
Das Problem besteht darin, den Patienten dazu zu bringen, seiner gesamten Lebensgeschichte 
eine neue >Plotstruktur< zu verleihen [to reemplot], so daß sich der Sinn [meaning] jener 
Ereignisse für ihn und ihre Bedeutung [significance] für die Ökonomie der gesamten Folge von 
Ereignissen, die sein Leben ausmacht, ändert.262



66 67

Die ‚Analogie‘ zur Ökonomie taucht in diesem Zusammenhang deshalb nicht von ungefähr auf, 
weil – und dies sei hier erwähnt – nach Saussure das sprachliche Zeichen in direkter ‚Analogie‘ 
zur ökonomischen Werttheorie entfaltet wurde. Auch wird durch die ‚Analogie‘ zur Psychologie 
klar, weshalb diese Theorie mit der Freudschen und Lacanschen Psychoanalyse kokettiert, 
um sie auf  eine Methode der ‚Interpretation‘ zu reduzieren. Nach Freud ist der Vorgang der 
Traum-Arbeit mit ‚Verschiebung‘ und ‚Verdichtung‘ zu erklären,263 was von Lacan mit Rekurs 
auf  Roman Jakobson als ‚Metapher‘ und ‚Metonymie‘ gelesen wurde. Dies entspricht auch der 
logisch-rhetorischen Textur der „Freudschen“ Argumente.264 Erwähnenswert ist dahingehend 
und mit Nachdruck aber, daß Freud dies entweder im Rahmen einer Introspektion oder unter 
Rück-Sprache mit dem ‚Patienten‘ versuchte, welche indes hinsichtlich des neunzehnten 
Jahrhunderts und seines allgemeinen ‚Bewußtseins‘ eher mehr als weniger Probleme mit sich 
bringt, was jeder Kenner der oral history bestätigen kann. Diese Rücksprache, bzw. Introspektion 
findet sich zumindest in der Traumdeutung, die ja gerade durch das Betonen des ‚Schrift-Raums‘, 
das ‚Deuten‘ und ‚Interpretieren‘ zur Rätsel-Frage werden läßt. worauf  man noch zu sprechen 
kommen wird. Auch ist an dieser Stelle die affirmative Bezugnahme „Whites“ auf  Piagets 
Entwicklungspsychologie wichtig.265 Man sieht nach dem bisher Gesagten auch sehr deutlich, 
daß „Whites“ Versuch einer Psychoanalyse des ‚historischen Bewußtseins‘ mit Bachelards 
Epistemologie zu tun haben will, und nicht von ungefähr steht am Beginn von Meta-History als 
Motto ein Zitat aus der Psychoanalyse des Feuers. 

Jeder Historiker akzeptiert des weiteren – und dies ist freilich in Anlehnung an Kuhn formuliert 
– bewußt oder unbewußt ein vorkritisches Paradigma, das als metahistorisches Element gelten 
soll. Ein Verfahren, das – wie man schon bemerken darf  – auch bei „Ginzburg“ zu finden 
ist. Eine Metageschichte muß also nach „White“ ausgehend von der manifesten Ebene 
eines Werks und ihren epistemologischen (formale Schlußfolgerung, Erklärungsverfahren, 
Argumentation), ästhetischen (narrative Strukturierung, Plot- Erzähl- oder Handlungsstruktur) 
und moralischen (ideologische Implikationen) Dimensionen, in Blickrichtung auf  das 
unbewußte Fundament, den kulturellen Unter-Bau vorgehen. Auf  der manifesten Ebene des 
Werks lassen sich die genannten 3 Strategien unterscheiden, wobei jede „Erklärung“ durch vier 
verschiedene „Ausdrucksweisen“ ermöglicht wird. Dazu findet sich: „ ... bei unseren Analysen 
der verschiedenen Ebenen, auf  denen Interpretation in die Konstruktion einer gegebenen 
historischen Erzählung eingeht, hat sich immer wieder ein Vierer-Schema ergeben“,266 
welches aber ausgewiesenermaßen und eigentümlicherweise schon in anderen Büchern stand 
und vielmehr in die Analyse hineingetragen wurde. Dem muß man freilich Wort für Wort 
nachsteigen.
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Chiasmen und die Vier führen hier zum Stil

1.) Bei den Strategien der narrativen Strukturierung oder Modellierung handelt es sich um die 
Archetypen Romanze, Komödie, Tragödie und Satire, wie sie in Northrop Fryes Analyse der 
Literaturkritik267 ausformuliert wurden. Auch wenn es mehrere Formen geben mag, so ist „der 
Historiker dazu gezwungen, die Gesamtheit der Fabeln, aus denen seine Erzählung besteht, einer 
umfassenden, archetypischen Erzählform zu unterwerfen.“268 (Hervorhebung bei „gezwungen“ 
von A.B.) Die vier so konzeptualisierten Archetypen sollen verschiedene erklärende Effekte 
charakterisieren können, die „der Historiker mit seinem narrativen Handlungsentwurf  anstreben 
kann“269 (Hervorhebung von A.B.) Sie würden auch die Unterscheidung von „diachronischer“ 
und „synchronischer“ Erzählung zulassen. In ersterem Fall würde der Sinn für strukturellen 
Wandel, in letzterem „das Gespür für strukturelle Kontinuität (Tocqueville) oder Zuständlichkeit 
(Burckhardt)“270 dominieren, wobei dieser Unterschied nur einen der Betonung vorstellt, jedoch 
nicht das historische Feld selbst strukturiert, wie es die formalen Strategien tun. „Jede dieser 
archetypischen Handlungsstrukturen hat Folgen für die gedanklichen Operationen, mit denen 
der Historiker das >tatsächliche Geschehen< zu >erklären< versucht.“271 Romanze und Satire 
seien einander ausschließende Möglichkeiten der Handlungsabläufe:

a.) Die Romanze „ist im Kern ein Drama der Selbstfindung, das der Held durch die 
Überschreitung der Erfahrungswelt, mit seinem Sieg über sie und seiner schließlichen 
Befreiung von ihr symbolisiert – ... „272 Der Grals-Mythos oder die Auferstehung Christi 
sei damit assoziierbar. Das Gute siegt über das Böse, Sarastro über die Königin der Nacht. 
War der Mensch durch den Sündenfall geknechtet, so überwindet er diese Niederungen im 
kathartischen Moment des Sieges. 
 
b.) Der Archetypus der Satire sei die exakte Inversion der Romanze, nämlich ein Drama 
der Trennung, in dem der Mensch eher ein Gefangener der Welt, als ihr Meister sei. Die 
menschlichen Kräfte stehen den dunklen Mächten wirkungslos gegenüber. Der Mensch 
bleibt von der Erbsünde umfangen und scheitert im Versuch sich von ihr zu lösen. Die Satire 
faßt die „Wahrnehmungen, Möglichkeiten und Hoffnungen ironisch“.273 Sie beharrt auf  der 
endgültigen Unzulänglichkeit der Weltdeutungen, die in Romanze, Tragödie und Komödie 
dramatisch entfaltet werden.

Komödie und Tragödie legen die „teilweise“ Befreiung von der Erbsünde und die Vereinigung 
der Menschen nahe, wobei diese ephemeren Siege jeweils anders ausgedrückt werden.

c.) In der Komödie erscheint die heile Zukunft durch die Aussicht auf  „Versöhnungen“, 
wie etwa die traditionelle Verwendung des Festszenarios belege. Am Ende einer Komödie 
versöhnen sich die Menschen mit ihrer Welt und ihrer Gesellschaft, welche nun reiner, 
vernünftiger, gebesserter erscheine.

d.) Die Tragödie kenne keine Feste, sondern „Zeichen für einen Zustand der Gespaltenheit, 
der schrecklicher ist als das, was den tragischen Agon zu Beginn des Dramas anstiftete.“274 Der 
Untergang des Helden würde jenen, die den Kampf  überstehen, jedoch nicht als bedrohlich 
erscheinen, und die Versöhnungen am Schluß seien düsterer (sic! A.B.). 

2.) Im Fall der formalen Argumente handelt es sich um die Strategien des Formativismus, 
Organizismus, Mechanismus und Kontextualismus. Diese Typologie ist Stephen C. Peppers 
Buch World Hypotheses275 entnommen:
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a.) Eine formativistische (1986: idiographische) Darstellung zielt dabei auf  die spezifischen 
Merkmale der Gegenstände im „historischen Feld“ ab und hebt die individuellen Züge, etwa 
einer Institution, eines Kollektivs oder eines Individuums hervor und vernachlässigt so die 
Beziehungen und Ähnlichkeiten, welche diese Einheiten verbinden. Formativismus ist dann zu 
konstatieren, wenn „der Historiker die Besonderheit der einzelnen Gegenstände im Feld oder 
die Mannigfaltigkeit der dort sichtbaren Ereignistypen festgestellt hat, ...“276 Nach „White“ 
erkennen „wir“ diesen Ansatz bei Herder, Carlyle und Michelet. Nach „White“ ist die Welt hier, 
wie beim Kontextualismus ein Schauspiel. Hier sind die Teile das Ganze.

b.) Organizistisch ist eine Erklärung, wenn sie im Gegensatz zur analytischen Vorgehensweise 
des Formativisten die einzelnen Phänomene synthetisiert und integriert. Jedes einzelne, 
besondere Ereignis wird so auf  eine Allgemeinheit abgezogen. Der Organizist neigt dazu, 
in Prozessen zu denken. Verstreute Elemente werden so zu großen Gebilden fusioniert, wie 
es, nach „White“, bei Ranke der Fall ist, welcher aber auch Formativist ist. Hier tauchen oft 
Terme wie „Volk“, „Nation“ oder „Kultur“ auf, die im Geschichtsprozeß verankert sind. Auch 
sucht der Organizist nicht nach historischen Gesetzen. Er spricht lieber von „Prinzipien“ oder 
„Ideen“. Hier ist das Ganze mehr als seine Teile.

c.) Der Mechanist nimmt die Akteure und ihre Handlungen im historischen Feld als 
außergeschichtliche Triebkräfte wahr und sucht nach Kausalgesetzen zur Erklärung derselben. 
Man wird nicht lange raten müssen, daß in diese scharfe Rubrik „Karl Marx“ einzuteilen ist. 
Das Individuelle steht unter den Phänomenklassen, weshalb der Mechanist dazu neigt, der 
Abstraktion zu verfallen. Bei „ihm“ stehen, wie bei Taine und Tocqueville, die Objekte im 
historischen Feld in einer Teil-Teil-Beziehung.

d.) Der Kontextualismus setzt bezeichnenderweise die Phänomene in den >Kontext< ihres 
Erscheinens zurück. (sic!, A.B.) Die Phänomene werden also auf  ihr geschichtliches Umfeld 
hin befragt. Auch hier wie bei einem Schauspiel. Wenn aber die Eigentümlichkeiten des 
Formativisten durch die Liebe zum Detail gekennzeichnet ist, so jene des Kontextualisten 
durch das Beharren auf  der Erklärbarkeit des Geschehens durch Erklärung „funktioneller 
Wechselbeziehungen zwischen den Akteuren und den Triebkräften, die das Feld zu einer 
bestimmten Zeit besetzt halten.“277 Ein Kontextualist untersucht dabei die Fäden, welche ein 
Individuum mit seiner soziokulturellen „Gegenwart“ verbinden. Bemerkenswerter- und äußerst 
klarerweise findet sich dieses Vorgehen „bei jedem Historiker, der diesen Namen verdient, von 
Herodot bis Huizinga; im 19. Jahrhundert aber tritt er im Werk von Jacob Burckhardt besonders 
prägnant hervor“.278 Dieser für alle, aber doch eher für Burkhard zutreffende Kontextualismus 
meidet die zerstreuenden Tendenzen des Formativismus und den Hang zur Abstraktion der 
Organizisten und Mechanisten.

3.) Bei den ideologischen Implikationen handelt es sich um die „Taktiken“ des Anarchismus, 
des Konservativismus, des Radikalismus und des Liberalismus. Diese terminologische 
Vierzahl findet sich in Karl Mannheims Ideologie und Utopie,279 nicht etwa in einer polizeilichen 
Registrierungsdirektive des neunzehnten Jahrhunderts. Es gäbe nach Mannheim des weiteren 
noch die ideologischen Standpunkte frühmoderner Apokalyptiker, die Position des Reaktionärs 
(sic! A.B.) und die des Faschisten. „Doch diese Standpunkte sind in einer Weise autoritär, die 
für die genannten Versionen der Ideologie im 19. Jahrhundert nicht kennzeichnend sind.“280 Sie 
würden eher ideologische Präferenzen bezeichnen als zur Etikettierung politischer Parteiungen 
dienen. Alle vier sollen nach „Whites“ bzw. Mannheims ebenfalls äußerst scharfer Typologie 
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der Ansicht sein, daß der soziale Wandel unvermeidlich sei. Sie divergieren aber „in der 
Einschätzung seiner Wünschbarkeit und seines optimalen Tempos“.281 Des weiteren glauben auch 
alle, „daß die >Bedeutung< der Geschichte entschlüsselt und in Begriffe gefaßt werden kann, 
die nicht lediglich autoritär verordnet sind, sondern vernünftig begründet werden können. 
Ihr Begriff  einer eigentümlichen historischen Erkenntnis freilich erfordert den Glauben an die 
>Intuition< als das Fundament, auf  dem eine mögliche >Wissenschaft< aufgebaut werden 
könnte.“282 

a.) Der Konservative betritt die Bühne. Er steht jeglicher Veränderung des Status quo 
angesichts der anderen Protagonisten mißtrauisch gegenüber. Was Veränderung betrifft, ist 
er Pessimist. Der Konservative vergleicht das Soziale gern mit dem „allmählichen Wachstum 
von Pflanzen“,283 weshalb man wohl annehmen kann, daß es sich bei ihm meist um einen 
Organizisten handelt. Der Konservative besteht auf  einem >natürlichen< Rhythmus des 
Wandels. Die Geschichte ist für den Konservativen eine zunehmende Ausdifferenzierung 
der gegenwärtigen institutionellen Strukturen, welche als die besten vorgegeben werden. Der 
Konservative ist „sozial kongruent“.

b.) Der Liberale. Er vergleicht – nach Mannheim – das Soziale gern „in Analogie zur 
Regulierung oder >Feinabstimmung< eines Mechanismus.“284 und hält mit dem Konservativen 
insofern zusammen, als er die „Grundverfassung der Gesellschaft für funktionsfähig und 
Veränderungen in einem gewissen Rahmen für unvermeidlich“285 hält, sofern nur Teile und 
nicht das Ganze verändert werden soll. Der Liberale besteht auf  einem >sozialen< Rhythmus 
der parlamentarischen Debatte. Wenn der Liberale Veränderung will, dann stellt er sich ein 
„ferne“ Zukunft vor, in der die Strukturen besser sind, um überstürzte Aktionen einzudämmen. 
Der Liberale ist „relativ sozial kongruent“. 

c.) Der Radikale. Er will strukturelle Veränderung, um die Gesellschaft neu zu errichten, und ist 
für schnellen Wandel und heftige Erschütterungen. Seine Utopien sind bevorstehend, weshalb 
sie sich mit der Vorbereitung zu revolutionären Maßnahmen beschäftigen, um diese „jetzt“ 
durchsetzen zu können. Der Radikale ist „unverhohlen sozial transzendierend“. Er meint die 
Geschichte rational erforschen zu können, wobei er nach Gesetzen sucht.

d.) Der Anarchist. Auch er zielt auf  die Struktur ab, will aber die „Gesellschaft“ abschaffen, 
um „an deren Stelle eine >Gemeinschaft< von Individuen zu setzen, die vom Sinn für die 
gemeinsame Humanität zusammengehalten wird.“286 Auch er ist für schnellen Wandel und 
heftige Erschütterungen. Der Anarchist neigt zur Idealisierung einer fernen Vergangenheit im 
Zustand der Unschuld von Mensch und Natur. Er neigt zu den auf  Einfühlung beruhenden 
Techniken der Romantik. Der Anarchist ist relativ zum Radikalen auch „unverhohlen sozial 
transzendierend“. Er unterscheidet sich vom Radikalen nur nach Gewichtung, nicht nach 
Gehalt, woher auch seine Neigung kommt, sich mit dem Radikalen zu verbinden. Auch er 
glaubt an eine Interpretation der Geschichte auf  wissenschaftlicher Grundlage, wobei er nicht 
nach Gesetzen, sondern nach allgemeinen Tendenzen sucht.

Eine Kombination der jeweils vier Untergruppen dieser drei Klassen ergibt den je spezifischen 
„Stil“ eines Autors, wobei letzterer in Analogie zu einem Grammatiker, dem historischen Feld 
wie einer neuen Sprache gegenübertritt. Er unterscheidet nach „White“ die lexikalischen, 
grammatischen, syntaktischen und semantischen Bestandteile des Feldes und beginnt die 
jeweilige „Bedeutung“ der Konfiguration von Elementen zu „dechiffrieren“. (Auch dies 
verweist auf  die Psychologie.) Er erstellt also ein vorbegriffliches, sprachliches Protokoll 
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(linguistic protocol). Der Historiker muß die Ereignisse, wie bereits gezeigt, präfigurieren und 
setzt damit einen poetischen Akt. Das Protokoll läßt sich durch den in ihm vorherrschenden 
Tropus charakterisieren. Dieser Bereich ist nicht nur konstitutiv für die Objekte, „sondern 
ebenso für die Begriffe, die er zur Bestimmung der dem Bereich zugehörigen Objekte verwendet, 
sowie für die Charakterisierung der Art von Beziehungen, die sie miteinander unterhalten können.“287 
Der „poetische Akt“ läßt also den Untersuchungsgegenstand erscheinen und determiniert die 
begriffliche Strategie, deren Anzahl auf  die vier Haupttypen der Tropen beschränkt ist und 
welche das „Feld des Historischen“ unterschiedlich gliedern und daher unterschiedliche 
Erkenntnisweisen darstellen.
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Tropologie und Historizität

Im Hinblick auf  die Historiker und Geschichtsphilosophen, die „Meister der Geschichtsw
issenschaft“288 des neunzehnten Jahrhunderts, läßt sich nach „White“ eine „gemeinsam(n) 
Tradition“289 ausmachen, deren zugrundeliegenden „latenten“, „unbewußten“ und „impliziten“ 
Bewußtseinsstand er „idealtypisch“ zu ermitteln sucht, um jenen gleichsam vorkritischen, 
poetischen, präfigurierenden und daher die Schreibstrategien „determinierenden“ Moment des 
„poetischen Akts“ einzuholen, indem sich „der Historiker“ für eine der genannten Strategien 
„entscheidet“, um darzulegen >was wirklich geschehen ist<. Und hier gelangt man zum 
zentralen theoretischen Angelpunkt, welcher freilich auch am komplexesten ausformuliert 
ist. Diese präkritische, präfigurierende und vor allem sprachliche Ebene ist durch die Vierzahl 
der auf  Ähnlichkeitsbeziehungen gründenden und nach „White“ primordialen „Metapher“, 
der auf  Kontiguität beruhenden „Metonymie“, der auf  den Teil für das Ganze setzenden 
„Synekdoche“ und der dem Gegensatz entspringenden Ironie benenn- und faßbar, welche als 
„grundlegende Strukturen figürlicher Rede“290 betrachtet werden, wie 1989 formuliert wurde. 
„Absurderweise“ handelt es sich also nicht um Klassifikationen der Figuren, sondern um 
Strukturen, die sie hervorbringen. Unter diesen Vieren, die Kenneth Burke 1941 unter dem 
Titel Four Master Tropes vorstellte, nimmt die Metapher jedoch eine übergeordnete Stellung ein, 
wobei die drei anderen Tropen Formen von ihr darstellen, wie in Meta-History zu lesen ist:

Ironie, Metonymie und Synekdoche sind Formen der Metapher, unterscheiden sich jedoch voneinander 
in der Art der Reduktionen oder Integrationen, die sie auf  der Ebene der wörtlichen Bedeutung herstellen, 
und durch das, was sie auf  der bildlichen Ebene jeweils hervorheben wollen. Die Metapher ist wesentlich 
darstellend, die Metonymie reduktionistisch, die Synekdoche integrativ, die Ironie negatorisch.291

Hervorzuheben ist dahingehend auch, daß alle vier Tropen sogar Metaphern sind:

Die Plotstruktur einer historischen Erzählung (wie etwas so und nicht anders ausgegangen ist) und die 
explizite Argumentation oder Erklärung dessen, warum sich etwas so und nicht anders zugetragen hat 
oder ausgegangen ist, werden durch die Ausgangsbeschreibung (der zu erklärenden „Tatsachen“) in 
einer bestimmten dominanten Form der Sprachverwendung: Metapher, Metonymie, Synekdoche oder 
Ironie, figurativ vorstrukturiert. Nun möchte ich klarstellen, daß ich selbst diese Begriffe als Metaphern 
für die verschiedenen Weisen verstehe, in denen wir Gebiete oder Folgen von Erscheinungen auslegen, 
um sie als mögliche Gegenstände einer erzählenden Darstellung und diskursiven Analyse „aufzubereiten“.292

Bemerkenswert auch, daß 1973 die Metonymie mit dem Beispiel der „fünfzig Segel“ 
konkretisiert wird, welche für „fünfzig Schiffe“ stehen. Es ist klar, daß es sich dabei auch 
um eine pars pro toto, eine Synekdoche handeln kann, welche jedoch hier mit „Er ist ganz 
Herz“ erläutert wird. Ihre Differenz zur Metonymie erhält sie, weil sie „eine dem Ganzen 
innewohnende Qualität symbolisiert.“293 So nach Meta-History. In krassem Gegen-Satz dazu 
wird die Synekdoche 1989 als pars pro toto identifiziert, die Metonymie als auf  Kontiguität und 
die Metapher auf  Ähnlichkeit beruhend. Damit sind jüngst die letztgenannten Tropen nach 
Roman Jakobson definiert, welcher davor aber für eben diese Verkürzung kritisiert worden war, 
was eigentlich kein Problem darstellen würde, wäre die zentrale Hypothese von Meta-History 
nicht von dieser älteren Taxonomie abhängig. Man wird noch sehen, daß dieses taxonomische 
Schwanken der Rhetorik auf  ihre diskursive Formation verweist. Wichtig ist auch, daß hier 
mit der Unterscheidung von wörtlicher und bildlicher Ebene (= Vorstellungen) operiert 
wird. Nur deshalb kann formuliert werden, daß „jene (definitiv nicht genauer ausgeführte!, 
A.B.) Charaktereigenschaft ... in der westlichen Kultur üblicherweise durch den Ausdruck 
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‚Herz‘ symbolisiert wird.“294 So ist die metaphorische Phrase „meine Liebe eine Rose“ dadurch 
gekennzeichnet, daß die Liebe „Zeichen für ein Individuum“ ist, die „Rose“ hingegen „ein 
>Bild< oder >Symbol< für die Eigenschaft der ... Geliebten ...“295. 

Damit aktualisiert diese Argumentation eine Taxonomie der Grund-Lage-Tropen, wie sie ganz 
‚analog‘ im achtzehnten Jahrhundert von Vico (Die neue Wissenschaft, 1725) und im siebzehnten 
von Gerardi Joannis Vossi (commentariorum rhetoricum, sive oratoriarum institutionum libri sex, 1630) 
vorgeschlagen wurde, und bereits im sechzehnten Jahrhundert nach Petrus Ramus und der 
Renaissance andeutungsweise üblich war.296 Im Rahmen der Rhetorik und später der Linguistik 
und Literaturwissenschaft ist sie bekanntermaßen nicht ohne Abänderung oder Variation 
geblieben. Man könnte wahrscheinlich, ausgehend von dieser Vier-Zahl, die Geschichten der 
Rhetorik angesichts der unterschiedlichen Gewichtung, Präferenz, Hierarchie, Ausblendung 
und Relation dieser Tropen schreiben, welche immer wieder neu angeordnet wurden, weil 
sie der figurativen Ereignishaftigkeit der Sprache keine unhinterfragbare Ordnung auferlegen 
konnten. Es folgt hier nur eine flüchtige Skizze einer solchen Historio-Graphie der Rhetorik. 

Bereits Dumarsais (Des Tropes, 1730) hatte eine recht lange Liste von achtzehn Tropen aufgestellt, wobei er die 
Möglichkeit einer dreigliedrigen hierarchischen Klassifikation betonte. Indes geschah dies eher im Rahmen einer 
Semantik, wie auch das Motto dieses Kapitels darlegt. Gerard Genette hat dazu festgehalten:

Dumarsais entwirft eine neue Beziehung, die Zusammengehörigkeit von Synekdoche und Metonymie, 
die darin besteht, daß beide auf  einer Relation oder Bindung [liaison] basieren (mit ‘Abhängigkeit’ bei der 
Synekdoche), die weder mit dem Ähnlichkeitsbezug [rapport de ressemblance]der Metapher noch mit dem 
Kontrastbezug[rapport de contraste]der Ironie identisch ist: das war implizit eine Unterordnung aller Tropen 
unter die drei großen assoziativen Prinzipien der Ähnlichkeit, der Kontiguität und der Opposition.297

Nach Dumarsais wird Fontanier (Commentaire raisonné des Tropes, 1818) der Unterscheidung von 
Metonymie und Synekdoche ihre Funktion zurückgeben, dabei aber die Ironie ausschließen, 
wie Genette betont. Metonymie, Synekdoche und Metapher sind bei diesem Rhetoriker 
die Grundgattungen. Fügt man nun beide Reduktionen, jene von Dumarsais und jene von 
Fontanier zusammen, und wird nach ersterem die Synekdoche, nach letzterem die Ironie 
ausgeklammert, so erhält man die Opposition von Metapher und Metonymie. Man weiß, daß im 
zwanzigsten Jahrhundert diese Überkreuzung beider Reduktionen im russischen Formalismus, 
bei Roman Jakobson, Jacques Lacan und Lévi-Strauss sich finden läßt. Den Gipfelpunkt dieser 
Auseinandersetzungen stellte die Generalisierung der Metapher dar, welche bei „White“ in 
ihrer Primordialität ein leises Echo findet, bei Paul Ricœur mehr als offensichtlich ist und etwa 
von dem Rhetoriker Jacques Sojcher 1969 vorgestellt wurde:

Wenn es stimmt, daß die Poesie ein sich öffnender Raum in der Sprache [langage] ist, daß durch sie die 
Wörter neu gesprochen werden und der Sinn neue Bedeutungen gewinnt, hat das seinen Grund darin, 
daß zwischen der normalen Sprache und dem neugewonnenen Sprechen [parole] eine Sinnverlageru
ng[déplacement de sens] stattfindet, die Metapher. So gesehen ist die Metapher nicht mehr bloß eine 
Stilfigur unter anderen, sondern die Figur, der Tropus der Tropen.298

1970 sollte die ‚Lütticher Gruppe‘ um Jacques Dubois der Synekdoche diese hochgestellte 
und übergeordnete Funktion zuordnen, bevor Mitte der siebziger Jahre, also knapp nachdem 
„White“ den „französischen Strukturalisten: Lucien Goldmann, Roland Barthes, Michel 
Foucault und Jacques Derrida“ (sic! A.B.) dankte, um in ihnen allerdings „Gefangene 
tropologischer Interpretationsstrategien“299 zu sehen, ein Artikel von Nicolas Ruwet erschien, 
der darauf  hinwies, welche Probleme eine derartige Formalisierung mit sich bringt und daher 
– nicht ohne Anspielung auf  die Transformationsgrammatik von Noam Chomsky – eine 



72 73

Einbettung der Rhetorik in eine Theorie der Interpretation von Aussagen (théorie de l’interprétation 
des énoncés) vorschlug.300 Eindringlich hat er jene Typologisierung der ‚Lütticher Gruppe‘ in Frage gestellt, 
welche – im Gegensatz zu „White“ – 4 Untergruppen der Synekdoche aufstellte. Interessant 
dabei, daß die ‚Lütticher Gruppe‘ die „partikularisierende Synekdoche“, also die pars pro toto, 
als wichtigste hervorhob. Ruwet hält nun fest:

Es wird gesagt, daß ein Ausdruck, der normalerweise (im eigentlichen Sinn) einen Teil eines bestimmten 
Objektes bezeichnet, das Objekt selbst bezeichnen kann (im figürlichen Sinn). Damit ist jedoch nichts 
gesagt. Nahezu alles kann als Teil von etwas Größerem betrachtet werden; ein riesiges Feld scheint 
also für mögliche Synekdochen offenzustehen. ... Wenn man sagt, daß die Benennung eines Teils 
zur Bezeichnung für das Ganze gemacht werden kann, ist damit andererseits noch nichts über die 
hervorgerufene besondere (figürliche) Wirkung gesagt.301

Ruwet zeigt nun in eindringlicher Art und Weise, wie der rhetorische Diskurs jahrhundertelang 
die Synekdoche ‚Segel‘ für ‚Boot‘ einsetzt, um von ihr ausgehend Klassifikationen zu erarbeiten. 
Penibel listet er eine Vielzahl von „Aussagen“ der „Rhetorik“ auf, welche diese „Synekdoche“ 
aufweisen, nur um die Hypothese zu stützen, daß es sich in den meisten Fällen gar nicht um 
Synekdochen handle! „Der Begriff  der Synekdoche des Teils für das Ganze scheint sich 
aufzulösen.“302 

So wie Genette hatte auch Ruwet 1965 jenes Seminar an der École Pratique des Hautes Études 
besucht, indem Roland Barthes versuchte, unter permanentem Rückbezug auf  das, was man 
ihre Historio-Graphie oder ihre ‚Geschichte(n)‘ nennen könnte, die Rhetorik in die Semiologie 
einzubinden,303 um ihr spezifisches Wirkungsniveau – aber eben nicht nur ihres – auf  der 
Ebene des „Textes“ untersuchen zu können, was sich auch in wichtigen Kapiteln von Système 
de la Mode niederschlagen sollte.304 Man sieht also zumindest eines: Die Debatten um eine 
allgemeine formalisierte Rhetorik sind und waren nie abgeschlossen, ihre Funktion innerhalb 
der Literaturkritik und der Linguistik ist nicht exakt ausgemacht – und wohl auch nicht 
gültig ausmachbar – und die mögliche tropologische Formalisierung sämtlicher Figuren wird 
permanent kritisiert aber auch immer wieder versucht. „White“ weiß dies sehr genau:

Die Tropen der Sprache, der Rede oder des Diskurses zu klassifizieren ist ein noch immer unvollendetes 
(und im Prinzip unvollendbares) Projekt der figurativen Linguistik, Semiotik, Neorhetorik und 
dekonstruktivistischen Kritik. Dennoch scheinen die vier allgemeinen Tropentypen, die in der 
neoklassischen Theorie der Rhetorik unterschieden werden, grundlegend zu sein: ... 305

Der Umstand, daß das Projekt der Klassifikation der Tropen unvollendet ist, hält indes nicht 
davon ab, ein viergliedriges Muster aufrechtzuerhalten und es vor allem zum unbewußten 
Agens einer Grund-Lage zu erklären. So war etwa Paul de Man, von dem ebenfalls gesagt 
werden kann, daß er mit seiner Dekonstruktion immer wieder den figurativen Charakter der 
Sprache hervorhob, hier deutlich vorsichtiger. Einige Aussagen aus dem Jahr 1978 zeigen sehr 
eindringlich, daß die Zeit einer Formalisierung der Figuren – wenn überhaupt möglich – noch 
nicht gekommen war. Sie bezweifeln eher die Möglichkeit jene Präzision der Lust am Text, von 
der Barthes nicht von psychoanalytischem Ungefähr aus schreibt,306 in irgendeiner Art und 
Weise zu ‚mathematisieren‘:

Sie (die Literatur, A.B.) ist eher derjenige Ort, an dem gezeigt wird, daß die Möglichkeit einer Konvergenz 
von Strenge und Lust Täuschung ist. Die Konsequenzen dieses Gedankenganges führen zu der 
schwierigen Frage, ob das gesamte semantische, semiologische und performative Feld der Sprache als 
von tropologischen Modellen abgedeckt angesehen werden kann – eine Frage, die erst gestellt werden 
kann, nachdem die wuchernde und erschütternde Macht der figürlichen Sprache rückhaltlos anerkannt 
worden ist.307
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Bevor eine Mathematisierung, Formalisierung und damit eine reine Wissenschaft der Rhetorik 
überhaupt erst möglich ist, muß diese Erschütterung, muß dieses Wuchern anerkannt werden 
und zur zentralen Forschungsperspektive werden. Muß man hier darauf  hinweisen, daß dies 
buchstäblich im Zusammenhang mit der diskursanalytischen ‚Ereignishaftigkeit‘ der Aussagen, 
dem ‚Aufklaffen der Sprache‘ steht? Aber auch Anselm Haverkamp hat geschlossen:

Es ist eine eigene Frage, wieweit alte rhetorische Konzepte führen, etwa das von Burke erstmals 
wiederaufgegriffene Vierermodell von Metapher, Metonymie, Synekdoche und Ironie, das sich bei 
Bloom in einem Sechsermodell neuer Figuren historisiert und uminterpretiert findet.308

Diese Frage steht nach wie vor im Raum. „White“ hat dementgegen die Antwort nicht nur 
schon gefunden, sondern sie dem allgemeinen Vorstellungshorizont bei- und insbesondere 
im Zuge einer Ver-Ortung unterhalb der ‚Historiker‘ hingestellt. Die Rhetorik ist ihm nicht 
Problem sondern immer schon die Lösung. ‚Lösung‘ steht hier für die Annahme ihres latenten 
und impliziten, mithin nicht ‚postivierbaren‘ Wirkens, welche die präskriptiv festgesetzten 
‚Unterschiede‘ von Literatur und Geschichtsschreibung ausheben ‚soll‘, um sie als eine 
‚Identität‘ auftauchen zu lassen, eben als rhetorisch-symbolische Struktur. Diese Bewegung 
zwischen ‚Identität‘ und ‚Unterschied‘ verweist indes auf  das achtzehnte Jahrhundert, in dem 
die ‚Rhetorik‘ im Rahmen der mathesis eben diese Gestalt gewann. Vico dürfte sich insofern 
wahrhaftig nicht – oder gerade deshalb als ‚majestätische Autorität‘ – zitieren lassen. Eine 
gegenwärtige Freud-Lektüre könnte aber genau an dieser Stelle ansetzen, und, wie diese 
Aus-Einander-Setzung mit „White“ durch das Ansetzen der ereignishaften Existenzfunktion 
der Aussage gerade zeigen mag, versuchen, die Funktion und Streuung einer ‚formalisierten 
Rhetorik‘ bei Freud auszumachen, ohne indes den ‚Schrift-Raum‘ zu hintergehen. Es ist 
aber demgegenüber offensichtlich, daß „White“ den Freudschen ‚Schrift-Raum‘ auf  eine 
autochthone, archetypische Basis hin durchschlägt, weshalb der Psychotherapeut ja als 
‚Analogon‘ des Historikers auftauchen kann. Dieser vollkommen unreflektiert angesetzte 
‚Historiker‘, der selbst in seiner Einheitlichkeit eher an mythische Erzählungen erinnert, betritt 
die Bühne meist über die „Analogie“. War er hier Therapeut, welcher das Unvertraute vertraut 
mache – was wohl auch noch in Frage zu stellen wäre – wird er dort zum Grammatiker, der 
linguistische Protokolle erstellt, was lediglich ‚unter-stellt‘ ist und mit Notwendigkeit ‚nicht‘ 
belegt werden kann, da er dies ja „unbewußt“ tue und nur die ‚Analyse‘ dies auf-decke, 
wobei ‚White‘ eben nicht einmal mit seinen ‚Analysanden‘ spricht, um ihnen die Bedeutungs-
Produktion zu überlassen. An dieser Stelle ist ‚der Historiker‘, um der ‚manifesten Analogie‘ bei 
„White“ zu folgen, weniger Therapeut als vielmehr „Whites“ klinischer Patient. Damit ist diese 
Theorie so ‚autoritär‘, wie die von ihr eingesetzten ideologischen Orte, welche – man weiß es 
nunmehr – auch nur ‚Implikationen‘ sind. 

Bei „White“ ist also die manifeste Ebene eines Textes eine ‚symbolische Struktur‘, welche 
sprachlichen Sinn und Bedeutung hervorbringt, wenngleich sie ‚eingebettet‘ ist in die welt- 
und kulturumfassenden ‚Bilder‘, ‚Vorstellungen‘, welche alle Menschen teilen und jedes 
‚Bewußtsein‘ hat. Der ‚Inhalt‘ und die ‚Bedeutung‘ sind demnach bewußtseinsabhängig. Es 
sei hier nur polemisch gefragt: Wozu hat Freud bitte das ‚Unbewußte‘ eingeführt und betont, 
daß letzteres eben nur einen „Ort“ im metapsychologischen Apparat hat, der durch /Ubw/ 
markiert wird, und so relational mit den anderen Systemen des Apparats verknüpft ist? Bei 
White findet sich die Argumentation, daß der Sinn, die Bedeutung durch die Form, also die 
manifeste symbolische Struktur und Oberfläche des Textes hervorgebracht wird, andererseits 
aber eine latente Tiefe der kollektiven Bedeutung hat, welche dem Text überhaupt seine Formen 
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gibt! Als Freudsche Orthodoxie läßt sich dies freilich nicht bezeichnen. Daher auch der effektiv 
gravierende Widerspruch zwischen behauptetem Formalismus und der Verbindung von 
„Psyche“ und „Kultur“, der in keiner Art und Weise – außer durch das Anrufen der Autorität 
von Northrop Frye – abgestützt werden kann. Man weiß sehr genau, welche Probleme sich 
ergaben, als man versuchte psychoanalytische Termini auf  die gesamte ‚Kultur‘ auszudehnen. 
Sei es in Gestalt des Ödipus-Mythos, jener eines kollektiven Unbewußten oder eben jener 
des Archetyps. Auch hier hätte eine strengere Lacan-Lektüre nicht geschadet. Vielleicht 
doch noch ein Französischkurs? Um es psychoanalytisch zu formulieren: ‚Es‘ gibt keine 
anthropologischen Konstanten! Gerade der Archetyp stellt per definitionem eine Einheit, einen 
logischen Punkt des Aussagesystems „White“ dar, welcher als untergründige kulturelle Entität 
angesetzt wird, um von dort aus ‚Autor‘ und ‚Werk‘ und ‚Leser‘ zu durchstrahlen. So ist es denn 
auch nicht verwunderlich, daß sie sich eben dort auch einfinden, wo man sie plaziert hat. Das 
Implizite, das basierende Unbewußte, der Archetyp, die Tiefenstruktur; das sind schwammige 
Begriffe ohne sonderlichen Widerhalt. Es bleibt mit Wittgenstein – und schon im Hinblick auf  
‚Menocchio‘ und ‚Volks-Kulturen‘ – zu sagen: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß 
man schweigen.“309
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Kritik an und von Diskurs-Analytikern 

Was die ‚Ereignisse‘ betrifft, so läßt sich eine weitere Unklarheit ausmachen, da sie ja 
gleichsam das ‚Objekt‘, das ‚Material‘ der Plotstrukturierung sind (a, b, c, d, ....n) und als solche 
unhinterfragt bleiben, wobei ja der poetische Akt die Objekte allererst produziert. Beständig 
werden sie in der Theorie beschworen, um sie aber ohne jegliche Begründung konstant und 
außerhalb des ‚Textes‘ zu halten. Sie sind hier ‚chronologisch‘ und ‚wirklich‘, warum auch 
immer. Es sei schon hier darauf  hingewiesen, daß auch „Ginzburg“ einer solchen mimetischen 
Abbild-Theorie folgt, wie noch eingehend zu zeigen bleibt. Dies stellt selbst nach Bachelards 
epistemologischer Psychoanalyse freilich einen groben Schnitzer dar, um hier von einer 
Archäologie und anderen Methoden vollends zu schweigen. Man müßte zuerst klären, wie 
das ‚Ereignis‘ und die ‚Chronologie‘ im Rahmen der Geschichten der Geschichtswissenschaft, 
im Rahmen einer Historio-Graphie überhaupt als symbolisch-materiale Form lesbar werden. 
‚Historische Ereignisse‘ und ‚Chronologie‘ – dies muß nachdrücklich festgehalten werden 
– sind selbst diskursive, symbolisch-materiale Gegeben-Heiten.

Es bleibt eine ganze Serie von Begriffen in diesem Denkgebäude ohne jegliche terminologische 
oder theoretische Absicherung: neben ‚dem Historiker‘, dem ‚Ereignis‘ und dem ‚Autor‘ auch 
das ‚Werk‘, der ‚Leser‘, das ‚Faktum‘, die ‚Tradition‘, die literarische ‚Bewegung‘ und vor allem 
jene ‚allgemeine(n) Vorstellung(en)‘. Letztere sind insofern ein herausragendes Beispiel, da etwa 
in der Psychoanalyse, die ja beständig und in eigenartig doppeldeutiger ‚interpretatorischer‘ 
Weise funktionalisiert wird, eben die „Vorstellung“ ein Äquivalent des „Symbols“ darstellt 
und somit zu eben jenem rätselhaften Rebus-Problem wurde, das bei „White“ noch gar nicht 
auftaucht. Das ist ein Rekurs auf  Freud, wie in amerikanische Hollywood-Produktionen 
wiederholen. Produktionen eines Landes mithin, daß nicht nur elektrische Stühle sondern 
auch jene der Psycho-Therapeuten und Ich-Psychologen liebt. Wenn mithin die Struktur 
des ‚Werkes‘ auf  den allgemeinen ‚Vorstellungshorizont‘ abgezogen wird, bleibt selbst auf  
psychoanalytischem Niveau einiges zu fragen und ist selbst nach Freud noch nichts geklärt. 
Gerade die ‚Absurdistische Literaturkritik‘ der „französischen Strukturalismusbewegung“310 hat 
dies aufgewiesen, durchgearbeitet, problematisiert und Lösungs-Vorschläge eingebracht. 

Um es nicht bei diesem stark raffenden Etikett zu belassen: Lacan, Lévi-Strauss, Barthes, Kristeva, 
Foucault, Derrida, Deleuze und Guattari; aber auch kluge Amerikanerinnen, die im Gegen-Satz 
zu „White“ noch ‚Lesen‘ können: Butler. Leider findet sich derartiges auch bei Deutschen, 
wobei man nur den absurden Strukturalismus von Benjamin und Cassirer anvisieren muß. Auf  
ästhetischem Niveau wäre hier auch auf  den Surrealismus zu verweisen. Wollte man hier von 
einer ‚Bewegung‘ sprechen – welch’ ‚ideologisch‘ blaurote Arbeiter- und Frauen-Metapher! – so 
wäre genauere Lektüre nötig, welche den Begriff  – ob des diskursiven Eigencharakters dieser 
‚Figuren‘ – verflüchtigen würde. Deutlich genug ist dabei, wie eigentümlich „White“ mit dieser 
konstruierten ‚Bewegung‘ verfährt: ist sie Ressource, wie verschiedenste affirmative Bezüge 
auf  Barthes, Foucault, und Lévi-Strauss lesbar machen, wird eben diesen Namen attestiert, 
sie seien ‚Gefangene des Tropologischen‘, was nur aufgrund der Kombination mit Northrop 
Fryes Archetypen funktioniert und freilich jene ‚Tiefenstrukturen‘ konzeptualisiert, welche 
schon bei Lévi-Strauss einer Kritik unterlagen, wie in den vorlaufenden Perspektivierungen 
erwähnt wurde. Ganz besonders überzeugend ist etwa jene ‚Foucault-Lektüre‘, die ‚ihn‘ – auch 
wenn die ‚manifeste‘ Ebene ‚seines‘ Diskurses dem effektiv widerspricht – schlußendlich in 
eine kausale und freilich ‚historische und geschichtsphilosophische Linie‘ mit Oswald Spengler 
stellt,311 um ihn – mit Lacan und Lévi-Strauss verbunden – dem „eschatologischen Flügel“ der 
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„strukturalistischen Bewegung“312 zuzurechnen.

Jeder der Hauptrepräsentanten des eschatologischen Zweigs ist zum Guru geworden, mit seinem 
eigenen Stil und orakelhaften Ton ...313 

Verbleiben wir hier kurz. Was ist nach „White“ der Ton von Delphi? Am Ende der Archäologie 
des Wissens finden sich Formulierungen, die darauf  hinweisen, daß man die traditionelle 
Ideengeschichte, die Geschichte des Denkens „aus seiner transzendentalen Unterwerfung“ 
befreien müsse: 

„ ... sie mußte aus seinem (der transzendentale Narzißmus, A.B.) Zirkel des verlorenen und 
wiedergefundenen Ursprungs, in dem sie gefangen war, befreit werden.“314 „White“ wird darauf  
eingehen. Es dürfte aufmerksamer, konzentrierter, eingehender und langsamer Lektüre nicht 
entgehen, daß es sich hier ganz einfach um eine deutlicherweise metaphorische Verknappung 
– diese ist manifest und explizit! – dessen handelt, was kein zu vernachlässigender Teil des 
Vorhergehenden und ein wichtiger Bestandteil der Argumentation gewesen war. Nämlich der 
schlichte Umstand, daß man die Geschichte der Denksysteme nur anpacken könne, wenn man 
das Problem von Entscheidung und Determination umgeht, den Autor und die Gesellschaft, 
die Psychologie und die Soziologie. Anders formuliert geht dieser Satz darauf  hinaus, daß 
man angesichts der Achsen, die sich zwischen Transzendentalphilosophie und empirischen 
Humanwissenschaften ergeben, ein „historisches Apriori“ annehmen muß, will man eine 
Diskussion über „Repräsentation“ und „Bewußtsein“ allererst angehen. 

Der ‚Zirkel‘ – ein Gerät zum Zeichnen von Kreisen, das aus zwei Schenkeln besteht, von 
denen einer am unteren Ende eine Nadel, der andere oft eine Bleistiftmine hat – ist mithin, will 
man das rhetorisch Umschriebene ‚übersetzen‘, eine Metapher für das erkenntnistheoretische 
Problem, das etwa in der Kantischen Differenz von ‚a priori‘ und ‚Ding an sich‘ manifest 
ist und nicht manifestiert ‚wird‘. Ist etwa „White“ auf  der Suche nach dem ‚Sinn‘ eines 
Textes, so steckt er entweder die Nadel in die Form des ‚empirischen Werks‘ und zieht mit 
der Bleistiftmine seine Kreise in eine ungenaue transzendentale Anthropologie, oder aber er 
setzt eben in der latenten Bedeutung des ‚Autors‘ oder der ‚Kultur‘ an und dreht sich in das 
Werk. Bemerkt er, daß der ‚Ursprung‘ des Werks im ‚Bewußtsein‘ des Autors – dem formalen 
transzendentalen Apriori – sich nicht finden, weil nicht nachweisen läßt und ‚verliert‘ er ihn 
derart, so läßt sich der ‚Ursprung‘ leicht in den allgemeinen Vorstellungen einer Kultur und 
ihren Symbolen ‚wiederfinden‘. Es könnte sich also bei jenem Foucault-Zitat auch um einen 
rhetorisch verkürzten Rat, einen Tip, einen gut gemeinten Vorschlag handeln, den der Herr 
Epistemologe auf  der anderen Seite des Atlantik freilich nicht als hilfreich anerkennt, weshalb 
er seit 1973 auch keine Bücher mehr schreibt, weil man sich auch so über ihn genügend erregt. 
Die Wut klassifikatorischer Tropologisierung drängt den Buchstaben aber noch woanders hin. 
Die Schärfe und Würze dieser ‚Satire‘ muß vorgestellt werden:

Dieser Satz mit seiner Kombination aus Extravaganz und Obskurität ist typisch für Foucaults Stil und 
verdeutlicht die Schwierigkeit, seinen Diskurs in eine andere Terminologie zu übersetzen.315 

Ein Rhetoriker mit Translationsproblemen. „Für wen schwierig?“, fragt man da, und: „Was ist 
hier Typologie?“. Auch ahnt man schon: Sowohl Wahnsinn und Gesellschaft als auch Die Ordnung 
der Dinge haben „unverkennbar“ dieselbe Plotstruktur.316 Über den Versuch, die implizite 
Ideologie des Autors „Foucault“ zu „decodieren“, kann der Mantel des Schweigens nicht gehüllt 
werden. Eines sei vorweggenommen: Bei so haarscharfen Mannheimschen Taxonomien wird 
es schwierig, solche ‚Monstren‘ wie nietzscheanische Kommunisten,317 die – ob man es glaube 
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oder nicht – manifest und explizit nachlesbar in den fünfziger Jahren ex- und insistierten, in 
eine tropologische Ordnung der Dinge einzufügen. Erwähnt mag noch die Haupttrope sein, 
welche „Foucaults Stil“ kennzeichne. Es folgt hingegen eine ‚Stil-Blüte‘:

Es ist daher keine Überraschung, daß Foucaults eigener Diskurs dazu tendiert, eine Form anzunehmen, 
die Northrop Frye die >existentielle Projektion< einer rhetorischen Trope in eine Metaphysik nennt. 
Diese rhetorische Trope ist ...

... – das zielsichere Zuschlagen der Vierer-Taxonomie steht aus. Aber nein! – Sie ist ...

... die Katachrese (sic! A.B.), und Foucaults Stil weist nicht nur eine Überfülle der durch diese Trope 
ermöglichten verschiedenen Figuren auf, wie etwa Paradox, Oxymoron, Chiasmus, Hysteron-Proteron, 
Metalepse, Prolepse, Antonomasie, Paronomasie, Antiphrase, Hyperbel, Litotes, Ironie (man glaubt es 
nicht!, A.B.) usw. . . 318

Also entweder es gibt vier Haupttropen, die sich durchsetzen oder es gibt sie nicht. Entweder 
wir können nahelegen, daß die Vertreter der „französischen Strukturalismusbewegung“ von 
vier Tropen durchzogen werden, ohne es zu wissen, oder wir können es nicht. Unterschlagen 
sei also die Frage, was in diesem Aussagenkonglomerat die Bedingungen der Möglichkeit einer 
Meta-Physik sind. Indes: Es sei jedem, der eine solche Ordnung braucht, gewünscht, sie möge 
klarer sein. Man weiß es nicht, woher die Katachrese kommt, weshalb die Ironie jetzt unten 
steht. Oder doch: Northrop Frye! Und dieses ins Endlose gleitende /usw./ der Figuren zeigt 
einfach an, daß die Sprache wuchert, und sich den Lüsten vorrevolutionärer und damit auch 
vorkritischer Rationalismen – und man weiß bereits, worauf  dieses Adjektiv „archäologisch“ 
anspielt – Spekulation nicht und nicht unterordnen will. Unvergeßlich auch folgender Treffer 
ins Blaue und neben dem Ziel hinein, der eine Projektion beschreiben will, aber nur ein 
Projektilchen bleibt:

Und man kann zeigen, daß er (Foucault, A.B.) in der Tat solche Philosophien und Denksysteme wie die 
Psychoanalyse, der Existenzialismus, die Sprachanalyse, der logische Atomismus, die Phänomenologie, 
der Strukturalismus usw. (Dank an die deutschen Übersetzer!, A.B.) – alle wichtigen Denksysteme unserer 
Zeit – als Projektionen der Trope der Ironie sieht. Oder zumindest würde er sie so beschreiben, wenn er richtig 
verstünde worauf  er abzielte. Und sein eigener Standort, den er als postmodern beschreibt (schlichtweg 
daneben und weder mittels Tropen noch mit Aussagen nachlesbar!, A.B.), ist postironisch, insofern er 
das Denken erneut im Mythos verlieren will.319 (Hervorhebungen von A.B.)

Woher soll der tropologisch determinierte ‚Autor‘ auch wissen, was er ‚falsch‘ tut. Sicher 
ist: „White“ weiß besser als Merleau-Ponty was, „Sehen“ heißt. Und was das Ziel betrifft, 
so mögen die amüsanten Spekulationen, inwiefern diese Sätze ein „Foucaultsches“ hätten 
abgeben können, hintangehalten sein. Vielleicht noch ein letztes Schmankerl: Wenn „White“, 
um das Klassifikations-Spiel weiter zu treiben, zum „epistemologischen Polizisten“ wird, der 
es als durchaus „fair“ erachtet, darauf  zu bestehen, wissen zu dürfen, von wo aus der vielleicht 
‚ideologisch‘ dem Anarchismus zuzuordnende Foucault spricht,320 so hindert dies 1989 
keineswegs mehr daran, nicht einmal die Dienstmarke zu zeigen, wenn man ‚ihn‘ nach Identität 
und Wohnort fragt. Auf  die „faire Frage“, inwiefern eine Tropologie nicht selbst Fiktion sei 
und wie sie sich als „ernsthafter Diskurs“ be-gründen könne, findet sich eine „schwache“ 
Antwort. (Auch sei hier erwähnt, daß aus jener Theorie des „historischen Bewußtseins“ von 
1973 fast unmerklich eine Theorie des Diskurses geworden ist, auf  deren breitere ‚empirische‘ 
Darlegung man indes noch warten muß.)321 Es bezieht sich nämlich die These 
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... , daß jeder Diskurs eine tropologische Struktur habe, ohne Zweifel auch auf  den Diskurs ihrer 
Verfechter. Damit ist freilich nicht mehr behauptet, als daß jede Analyse der Tropen sich ihrer eigenen 
figürlichen Aspekte bewußt (sic! A.B.) sein muß. ... Wer die figürliche Struktur eines Textes mit 
tropologischem Instrumentarium untersucht, redet über Tatsachen (sic! A.B.) – Tatsachen der Sprache, 
des Diskurses, der Textualität – auch dann, wenn er in einer Sprache redet, von der er weiß, daß sie 
ebenso figürlich wie wörtlich ist.322

Und wenn man an dieser Stelle erfährt, daß „die Tropologie eine vielversprechendere Aussicht 
auf  eine Theorie der diskursiven Erfindung (sic! A.B.) als die logischen oder grammatischen 
Modelle der Diskursivität“323 eröffnet, so ‚sollte‘ man vielleicht nicht fragen, welcher diskursiven 
Formation dieses Wissen angehört und warum der ‚Historiker‘ ein Grammatiker ist. Nach 
alldem wird noch einmal sicht- und lesbar, wie die „Tropologie“, jenes „unvollendete(s) Projekt 
der figurativen Linguistik“,324 zur homogenisierten Be-Gründung wird. Es bleibt mit Bachelard 
extravagant und obskur und lapidar zu sagen:

Der Löwe ist der König der Tiere, weil es einem Vertreter der Ordnung gefällt, daß alle Wesen, auch 
die Tiere, einen König haben. Das Pferd bleibt noch in seiner Knechtschaft edel, weil Buffon in seinen 
gesellschaftlichen Funktionen ein Herr bleiben will.325 

Unabhängig davon ringt „Hayden White“ in eben jenem ‚Zirkel des verlorenen Ursprungs‘ mit 
sich ‚selbst‘, läuft im Kreis und kann dem nur die bremsende ‚Extravaganz‘ und ‚Obskurität‘ 
des ‚Stils‘ entgegensetzen. Zwischen den zwei ringelspielartigen Polen – der ‚Entscheidung‘ 
des Historikers und seiner latenten Determination – kreiselnd, klafft wohl nicht zum letzten 
Mal jenes Problem auf, das die Kritik der reinen Vernunft so deutlich zu stellen im Stande war 
und welches auf  epistemologischem Niveau mit einer Historisierung des Apriori, sowie einer 
Einklammerung des ‚Autors‘ und des ‚Werks‘ angegangen werden kann. Doch selbst wenn hier 
jemand zurückhaltend wäre: Es dürfte nicht weiter erwähnenswert sein, daß selbst gegenwärtige, 
mit Epistemologie zumindest vertraute soziologische Theorie eben dieses Problem in stark 
ausdifferenzierter Art und Weise zu umgehen imstande ist, ohne jene totale, aufklärerische 
Geste zu ‚habituieren‘, daß ‚alle Menschen‘ die selben ‚Vorstellungen‘ teilen würden. Die 
Humanwissenschaften, die ‚Es‘ bekanntlich ‚in sich‘ haben, sind ausdifferenzierter und mächtiger 
als eine solche humanwissenschaftliche Kritik an der Geschichtswissenschaft. Der Feind wurde 
unterschätzt. Und auch wenn eine Archäologie das Individuelle nicht permanent in das Soziale, 
Psychologische oder Kulturelle umkehrt, wie es dieser Tropologie mehr als ‚tief‘ - nämlich 
im Doppelsinne „oberflächlich“ – eingeschrieben ist, so läßt sich sagen, daß eine rhetorische 
Kulturtheorie und Epistemologie, die nichts Komplexeres zu bieten hat, um das Problem von 
Determination und Entscheidung zu umgehen, sich doch lieber an die Wissenssoziologie 
halten möge, auf  daß man etwas zum Kritisieren habe. Die Probleme, welche eine solche 
stellt, sind geringer, ihre Komplexität eindrucksvoller, ihr Studium interessanter. Um an dieser 
Stelle mit einer wohl bekannten Frage zu kontern: „Qu’est-ce qu’un auteur?“ – „Was ist ein 
Autor?“326 Und in diesem Fall: „... ein Historiker?“ Diese Argumentation schwankt sukzessive 
und ohne jegliche Bedachtsamkeit zwischen der ‚Entscheidung‘ des ‚Historikers‘ hinsichtlich 
der Strategien und der ‚Determination‘ durch die vier Tropen. „White“ reproduziert so auf  
äußerst banale Weise jene ‚Subjektphilosophie‘, die selbst in den Sozial- und damit meist auch 
Geschichtswissenschaften effektvoll durch den ‚Akteur‘ ersetzt werden kann, dessen Habitus 
zwar problematischerweise auch unbewußt und noch dazu ‚inkorporiert‘ ist, aber zumindest 
nicht archetypisch! Auch dies wäre der „Strukturalismusbewegung“ zu danken. Wenn die 
kritische Erregung‚ der ‚Historiker‘ angesichts dieser Tropologie oft ungenau, nicht klar und 
– wie man bei „Ginzburg“ noch wird sehen können – sogar ‚denunziatorisch‘ ist, wenn diese 
Kritik auch von fragwürdiger Komplexität und mangelnder theoretischer Stringenz ist, so hätte 
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und hat sie dennoch leider die Möglichkeit an diesem vollkommen „substantialistischen“ Term 
anzusetzen, um den Epistemologen epistemologisch zu überholen, wodurch sich a contrario 
die Vermutung aufdrängt, man habe sich mit „White“ im Kreise historistischer Positivisten 
einen Gegner gesucht, der leicht zu überrollen ist. Wenn man die Schwellen unterschlägt, 
die vom Aufklaffen der Sprache bis zur formalisierten Wissenschaft laufen, so tauchen 
Geschichtsschreibung und Literatur permanent in ihrer ‚Identität‘ als ‚sprachliche Kunstwerke‘ 
auf, was dort und da Kritiker auf  den Plan ruft, welche deren ‚wissenschaftliche Unterschiede‘ 
reproduzieren, wodurch aufs neue betont werden muß, daß sie doch gleich sind. Man sieht, es 
geht nach wie vor um die Französische Revolution. Gleichheit oder Unterschied, das ist, neben 
Sein und Nicht-Sein, hier die Frage. Man wird vielleicht daran denken müssen, daß sich die 
Problematik auf  diesem Niveau nicht lösen läßt, und die Ausdifferenzierung der Unterschiede 
einen Weg eröffnet. Es gilt jedoch zusammenfassend zu konstatieren, daß die Ge-Schichtung 
„Hayden White“ im epistemologischen Feld der Geschichtswissenschaft die Funktion erfüllt, 
letztere permanent an ihre ‚sprachlichen‘ Grundlagen zu erinnern, wobei sie diese Funktion nur 
erfüllen kann, weil diese ‚sprachliche‘ Visierlinie in eine Kultur oder Gesellschaftstheorie, wie 
in eine ‚interpretatorische Psychologie‘ eingebettet ist. ‚Bedroht‘ sie die Geschichtswissenschaft 
frontal, so ist sie seitlich mit ‚ihren‘ epistemologischen Figuren kongruent, was die dadurch 
entstandene Irritation erklärbar macht, so wie auch den soziologischen Umstand, daß 
„White“ Geschichte lehrt. Das gesamte Tableau „White“, die Serien von Aussageserien dieses 
Diskursausschnitts werden so, wie etwa die oben belegten Zitationen zeigten, im Rahmen einer 
regelnden theoretischen Wahl beschreibbar.

Dabei wäre etwa zu erwähnen: Was im Rahmen historischer Debatten zumeist unter 
‚Struktur‘ verstanden wird, hat mit ‚Strukturalismus‘ nur eines gemeinsam; daß nämlich die 
‚Tiefenstruktur‘ von „White“ genauso weit von dem entfernt ist, was man als ‚Strukturalismus‘ 
unter Umständen bezeichnen könnte, weshalb diese tropologische Konzeption auch nicht an 
diesem Punkt kritisiert wurde, sondern an jenem, der insofern eine epistemologische Brisanz 
besitzt. Historische Sozialwissenschafter erlauben es schon, wenn jemand psychologisiert und 
kulturalisiert und individualisiert und soziologisiert und medikalisiert. Was nicht erlaubt ist: zu 
behaupten, daß ‚Humanwissenschaft‘ nicht Garant der ‚Wahrheit‘ ist, und sei sie am Modell der 
Wahrscheinlichkeit orientiert. Ein Problem, das „White“, der sich ja mit ‚Tatsachen‘ beschäftigt, 
nicht einmal aufwirft. Schwierig werden diese Diskussionen erst, wenn man sagt, daß selbst der 
Traum, der Rausch, der Wahn und der Tod Wissensformen sind. Und um dem hochziehenden 
Vorwurf, es handle sich hier um Romantik, entgegenzutreten: Es gibt Alpträume, quälende 
‚Psychosen‘ und grauenhafte Räusche. Und in den Irrenhäusern und Gefängnissen sind viele, 
die nicht hingehören, wobei auch viele Wahnsinnige und Verbrecher draußen sind. Es geht nicht 
um Ästhetisierung dieser diskursiven Formen, sondern um deren Beschreibung als Wissen. 
Und daß der symbolische Tod, um den man ‚weiß‘, schlimmer noch als der ‚biologische‘ ist, 
darüber befrage man nur jene von der Medizin Gebrandmarkten, die an AIDS leiden.
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Ein rhetorischer Schrift-Zug: Destruktion

Es muß eigentlich nicht abschließend erwähnt werden: Wenn irgendein gestrenger Kopf 
aber meint – nicht ohne lockere Bemühungen – betonen, behaupten, beteuern zu können, 
‚unterhalb‘ von historischen ‚Werken‘ und ‚Autoren‘ fände sich nichts anderes als die Tropen 
und er seinen Ruf  über Jahre hin einzig und allein, ja, ganz und gar auf  dieser von vornherein 
mit wackelnder Sicherheit und lässiger Stringenz vorgetragenen Hypothese aufbaut – und dies 
scheint schon bei der Lektüre von „White“, der diese schiefe Schiene fuhr, deutlich zu werden 
–, so wird er sein Dasein, sein Leben, seine Zukunft bis an das Grab damit verbringen müssen, 
zu beobachten, daß die Tropen üppig sprießen, daß ‚der Historiker‘ sie immer schon in sich 
barg und daß ihre skripturalen und diskursiven Wirkungen fast unendlich sind, wie der Sand 
am Meer, wie das Eis an den Polen; und so wird der große Rhetoriker vielleicht einmal einsehen 
müssen, wie traurig der Versuch ist, die tropologischen Ausdrücke präskripitv am Beginn der 
Analyse festzusetzen, um sie am Ende nach dem arithmetischen Verschieben ihrer hellen 
Vierzahl und in der archetypischen Finsternis kollektiver Latenz als das Fundament und die 
untergründige Kausal-Bestimmung von Clios ‚Bewußtsein‘ aufzudecken und wiederzufinden 
und zu sehen. In einem magischen Zauberspiel gibt dieser Priester unten etwas Globales rein, 
was oben wieder rauskommt. So malträtiert man die analytische und regionale Schärfe und 
Funktion der Rhetorik, so rastet und rostet die tausendfache Antithetik, so schlägt man die 
figurativen Stühl’ und Vögel tot und nicht zuletzt dem Faß die Krone aus. Oh, „White”! Oh, 
„White”! Oh, Hayden „White”! Wäre das nicht Wissenschaft, dann wäre es Komödie. Bleibt’s 
nicht doch Tragödie? Man lernt bei Shakespeare mehr:

For we which now behold these present days/ Have eyes to wonder, but lack tongues to praise.327

Die ‚Finsternis‘ ist eine Metapher, weil sie außerhalb ihres eigentlichen Bedeutungszusammenhangs 
eingesetzt wurde; das Lesen von „White“ eine Metonymie, weil der ‚Autor‘ für das ‚Werk‘ steht 
und kein Teil desselben ist; der ‚Kopf‘ eine Synekdoche, weil der Teil für das Ganze steht, so wie 
die Segel für die Schiffe. Und der ‚große Rhetoriker‘ ist Ironie und Periphrase, weil erstens das 
Gegenteil von dem geschrieben wurde, was eigentlich gemeint war und zweitens eine Person 
anhand kennzeichnender Merkmale umschrieben wurde. So will es eine mögliche Rhetorik. Das 
archetypisch und tropologisch determinierte ‚Bewußtsein‘ des ‚Autors‘ dieser Sätze, – durchaus 
satirisch gestimmt – entscheidet sich dazu, nicht anzugeben wo die Figuren Anagramm, 
Anapher, Allegorie und Alliteration, wo Palindrom, Katachrese, Litotes, Oxymoron, Chiasmus, 
Parallelismus und Ellipse, wo Epiphora, Opposition, Paralipse, Klimax und Zeugma, wo Poly- 
und Asyndeton im letzten Absatz ‚lauern‘. Und damit wird auch nicht darauf  hingewiesen, 
wo Hyperbel, Emphase, Vergleich, Gemenatio, Enummeratio oder Negation sich ‚verstecken‘. 
Keine Rede von Hyperbaton, Paronomasie, Annomination, Periphrase, Epanalepse, Metalepse, 
Synonymie und Hypallage. Rhetorisch bleibt einzig und allein zu fragen: „Was ist hier ‚Stil‘?“ 
„Wie war es möglich diesen Absatz hier zu schreiben?“ „Wo liegt sein ‚Sinn‘, seine ‚Bedeutung‘? 
In der Tiefenstruktur des Latenten und Unbewußten oder in der Form und auch im Schrift-
Raum?“ Die Antwort liegt in dieser Richtung: Aussageereignisse werden von Tropen, wie 
von Propositionen, Sätzen oder Sprechakten geschnitten, aber nicht zur Gänze und – wie 
die Ideologien, die Strategien, die Gattungen – schon gar nicht mit der Vier erfaßt. Um noch 
obskur von Dichtung zu sprechen: Bei den ‚Booten deiner Augen‘ und dem ‚katzenköpfigen 
Tau‘, nicht aber bei den ‚Schenkeln, die wie das Gebetbuch einer Bigotten gespreizt sind‘, prallt 
eine solche synkretistische und schematisierte und normative Tropologie an. Das Wort grinst, 
und je näher man einen historiographischen Text ansieht, desto ferner sieht er mit Karl Kraus 
zurück: 
                         Es gibt keinen Standpunkt >außerhalb der Schlacht<, ... (Hayden White) 328
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 Historio-Graphie als Wissenschaft

Dem Anschein oder seiner Maske nach 
ist das historische Bewußtsein neutral,

frei von jeder Leidenschaft
und nur der Wahrheit hingegeben.

Befragt es aber sich selbst 
und überhaupt jedes wissenschaftliche

Bewußtsein in seiner Geschichte, 
so entdeckt es die Formen 

und Umformungen des Willens zum Wissen, 
als da sind Instinkt, Leidenschaft, inquisitorische Wut,

grausames Raffinement, Bosheit;
es entdeckt die Gewalttätigkeit der Parteinahmen

gegen das unwissende Glück,
gegen die kräftigen Illusionen,

durch welche sich die Menschheit schützt, und der Parteinahmen 
für alles Gefährliche im Suchen

und alles Beunruhigende im Entdecken.

Michel Foucault 
(Nietzsche, die Genealogie, die Historie)
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„Moralische“ Sozial-Geschichte schreibt „politische“ Ideen-Geschichte:
der Inquisitor und der Tropologe

Even if  we reject positivism, therefore, we must still confront 
ourselves with notions like „reality”, „proof”, and „truth”. 

 
Carlo Ginzburg

Ein-Steigen in Zer-Klüftungen

Um die Beschreibung einer gestreuten Aussage-Anordnung mit Terminologien zu eröffnen, 
welche die ihren sind. Es läßt sich paradoxerweise und selbstredend ironisch schreiben, daß 
der „mythische(n) Kern“329 des Text-Konglomerats „Carlo Ginzburg“ in einer buchstäblichen 
‚Kluft‘ besteht. In jener Kluft, die 1965 in einem Buch lesbar wurde, das Wort für Wort darauf  
abzielte, eigentümliche Formen des Glaubens aufzudecken:

Doch die Diskrepanz, die Kluft, die zwischen dem von den Richtern in den Verhören entworfenen 
Bild und dem von den Angeklagten gegebenen besteht, erlaubt es, zu einer Schicht echt volkstümlicher 
Glaubensformen vorzudringen, die später von der sich darüberlagernden Schablone der offiziellen Kultur 
der Gelehrten entstellt und ausgelöscht wurde. Gerade diese Kluft, die mehrere Jahrzehnte lang bestanden 
hat, läßt die Prozesse der Benandanti zu einem wertvollen Zeugnis für die Rekonstruktion der bäuerlichen 
Mentalität in jener Zeit werden.330 (Hervorhebungen von A.B.)

Und auch der Mitte der Siebziger-Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts zu Berühmtheit gelangte 
friaulische Müller Domenico Scandella reproduziert diese spurige Schnitt-Stelle zwischen 
gelehrten Schemata und Traditionen im Unter-Grund:

Auch hier gestattet die Tatsache, daß ein Teil der Reden Menocchios nicht auf  bekannte Schemata 
zurückgeführt werden kann, einen Einblick in eine noch nicht ergründete Schicht von volkstümlichen 
Glaubensformen und dunklen bäuerlichen Mythologien.331 (Hervorhebungen von A.B.)

Des weiteren:

Die Kluft zwischen den von Menocchio gelesenen Texten und der Weise, in der er sie aufnahm und 
den Inquisitoren vortrug, zeigt, daß man seine Ansichten keineswegs auf  die Lektüre dieses oder jenes 
Buches zurückführen oder reduzieren kann.332

Diese Formulierungen werfen fast all jene Probleme auf, die auf  den nächsten Seiten im 
Rahmen einer möglichst exakten archäologischen Beschreibung diskutiert sein wollen: Es 
dürfte nachvollziehbar sein, daß es gerade das Theorem dieser Spaltung zwischen Richtern und 
Angeklagten ist, welches die Möglichkeit erst eröffnet, zu ‚echt volkstümlichen Glaubensformen‘ 
und einer ‚bäuerlichen Mentalität‘, welche zur Volks-Kultur wird, vorzudringen, welche aber 
beide – ganz einem psychologisierenden Entzifferungs- und Latenz-Modell externer Sinn-
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Haftigkeit und Bedeutung folgend – schon „entstellt“ und, was noch viel problematischer 
ist, „ausgelöscht“ wurden.333 Die Teile der „Reden“ Menocchios werden zur Metonymie 
einer unsichtbaren Handlungs-Einheit, deren ontologische Frag-Würdigkeit in ein Oszillieren 
zwischen sukzessiver Aus-Differenzierung des Terms ‚Volkskultur‘ und seiner vehementen 
politisch-moralischen Verteidigung führt. Würde man diese substantielle und dualisierende 
Differenz von herrschendem und unterdrücktem Blick nicht a priori annehmen, so wäre es 
schwierig, am strategischen Ort des Allgemeinen eben diese Volkskultur festzusetzen und 
einen Referenz-Diskurs an diesen anthropologischen Unter-Grund anzukoppeln. Daß dies in 
den Verläufen der hier untersuchten Aussageserien geschieht, wird neben anderem darzulegen 
sein: Die Akten der Inquisition sind – und dies gilt es noch einmal zu fixieren – vorderhand 
von diesem Spalt durchzogen, der zwischen den „Bildern“ der „Richter“ und jenen der 
„Angeklagten“, zwischen dem verdeckten „Kern gemeinsamer Glaubensvorstellungen“334 und 
dem offiziellen Muster der Inquisition zwei Aussage-Pole etabliert, an welche sich – in zeitlich 
zunehmender Komplexität – argumentative Strategien und terminologische Verflechtungen 
ankoppeln, die jedoch die Wiederholung dieser einen markanten Aporie nicht beeinträchtigen 
können, wenngleich sie selbst, wie noch zu zeigen ist, eine Ausdifferenzierung erfährt, die 
jedoch von der „Beweisbarkeit, Realität und Wahrheit“ des „Volkes“ nicht wegführen wird. Daß 
es sich an dieser Stelle um ein eminent „politisches“ Stratagem handelt, dürfte aufgrund der 
verschiedensten Zitate belegbar sein. Die genannte Kluft steht in einem klaren Parallelismus zur 
marxistischen oder zumindest herrschaftstheoretischen Geschichts-Macht der Opposition von 
Oben und Unten, von Proletariat und Bourgeoisie, wie einige Exkurse zu „E.P. Thompson“, 
der „Ginzburg“ an verschiedenen Stellen schneidet, vor Augen führen mögen, und wie eine 
manifeste und imperative Philosophie diffuser und begriffsloser Praxis nahelegt. Dennoch ist 
„Carlo Ginzburg“ ein Aussagen-Konglomerat, in dem eine diskursive Transformation sich 
skizzieren läßt, die nicht nur ob der vorliegenden Kritik an „Hayden White“ Beachtung finden 
muß, sondern auch wegen einer zeiträumlichen Drehung, die das Verhältnis von „Geschichte“ 
und „Sprache“ kennzeichnet: Wenngleich das gewichtigste theoretische Element der Term 
„Volkskultur“ samt seinen Begleitern (der Mensch, die Gesellschaft, das anthropologisch 
fundierte Unbewußte) bleibt, so liegen dennoch diskursanalytische und epistemologische 
Welten zwischen Die Benandanti und jenem Buch, in dem die Reflexion über ‚sie‘ 1989 kulminiert: 
Hexensabbat. Entzifferung (sic! A.B.) einer nächtlichen Geschichte. Auf  diesem verästelten Weg werden 
linguistische und sprachwissenschaftliche Konzepte rund um den relaisartigen Term der ‚Spur‘ 
zunehmend komplexer funktionalisiert und bedrohen so mehr und mehr die Grund-Lagen 
der psycho- und sozialhistorischen Axiomatik, welche um so intensiver von ‚historischen‘ 
Stütz-Argumenten umgeben werden müssen. Der vermeintlich gegebenen Volkskultur 
korrespondiert mithin ein verfahrenstechnischer Apparat, der durch eine ganz bestimmte, eine 
triadische, referentielle Semiotik geregelt ist, welche das substantielle Gewicht der classi subalterne, 
also die Beweis-Kraft, Nutzlast und Schwere des Zeichens,335 mehr und mehr aushöhlt, ohne 
es effektiv aufzulösen oder einer relationalen und historisch-epistemologischen Konstruktion 
zu überlassen. In diesem Raum zwischen dem ‚historischen Objekt‘ der Volkskultur und dem 
‚sprachlichen‘ Instrumentarium findet sich denn auch ein anthropologisierter Sensualismus, 
welcher diese Pole vermittelt und so die historisch-erkenntnistheoretischen, archäologischen 
Probleme, welche nicht zuletzt der Begriff  ‚Erfahrung‘ aufwirft, negiert. Das Wesen des 
Menschen bildet fast wie bei den ‚Archetypen‘ Grund und Boden, in dem die Zeichen ihre 
Wurzeln schlagen, um ganze Wälder zu ermöglichen.336

Diese hier knapp zusammengeführten Thesen mögen auf  den nächsten Seiten eingehender 
diskutiert werden: Ein guter Einstieg und – im Hinblick auf  das letzte Kapitel und das Thema 
dieser Arbeit – ein einleuchtender Brückenschlag dürfte angesichts zweier „Ginzburgscher“ 
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Kritiken aus den Jahren 1989 und 1991 gelingen, die sich gegen „Hayden White“ richteten und 
vom Duktus her als vorzügliches Beispiel für jene Verwunderung gelten können, die bereits 
das Erscheinen von Meta-History bei Arnaldo Momigliano auslöste.337 Dessen Argumente 
werden hier direkt wiederholt und aktualisiert. Auch finden sich bereits hier jene Aussagen, 
die im Rahmen einer Debatte zu den Grenzen möglicher Repräsentation der Endlösung und 
mithin der Vergangenheit aufs Neue aktualisiert werden sollten, wie in einem der kommenden 
Kapitel gezeigt werden wird.338 Diese Be-Schreibung mag vorerst die Differenzen zwischen 
zwei epistemologischen Regionen („White - Sprache“ versus „Ginzburg - Geschichte“) 
hervorheben, um nach einer breiteren Skizzierung des gesamten Tableaus „Ginzburg“ 
auf  diskursive Serien verweisen zu können, welche neben diesen Differenzen beide Text-
Konglomerate durchlaufen. Wenn im Hinblick auf  „White“ bereits erwähnt wurde, daß diese 
Geschichtung die Funktion erfüllt, die Geschichts-Wissenschaft im Rekurs auf  ihre rhetorische 
Verflechtung mit der Literatur und ihre sprachlichen Grundlagen zu penetrieren, wenn somit 
das unbefragte ‚Sein der Geschichte‘ sukzessive mit der Arbitrarität des Zeichens konfrontiert 
wird, so verbindet, umkränzt, disloziert und homogenisiert „Ginzburg“ das „zersplitterte Sein 
der Sprache“ tendenziell mit den Weiten der totalen Geschichte und der positiven, empirischen 
und ‚praktischen‘ – gerade letzteres wird sich sogleich zeigen – ‚Tradition‘ der akademischen 
Zunft, wie auch der Volks-Kulturen und der weiblichen Intuitionen. Sollte die Beschreibung 
dieser Ge-Schichtung gelingen, so müßte es möglich sein, den archäologischen Raum der 
Möglichkeits-Bedingungen der hier untersuchten Anordnungen von Aussageereignissen 
visuell darzustellen. Doch nun zu besagten Kritiken und zu jener schönen Geschichte mit dem 
buchstäblich signifikanten Titel: Veranschaulichung und Zitat. Die Wahrheit der Geschichte.
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Vom Siegen und Triumphieren

Die ‚Kluft‘ zwischen Philosophen, welche „von einem ziemlich abgelegenen Standpunkt aus 
über Geschichte debattieren“ und Historikern, welche sich nicht dafür interessieren, „die 
theoretischen Implikationen ihres Metiers zu ergründen“, verweise auf  den grundlegenden 
Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, zwischen philosophischer Reflexion, die sich von 
empirischer Forschung fern hält, und der Arbeit der Historiker, welche sich bei Fragen der 
Methode „naiv oder konfus“339 vernehmen lassen. Diese Trennung sei für die enttäuschenden 
Diskussionen über Kausalität und Erzählung verantwortlich. Wenn seit den frühen vierziger 
Jahren die Frage, „ob die Urteile des Historikers irgendein Prinzip der Verallgemeinerung 
enthalten, mit dem sich der wissenschaftliche Charakter der Geschichte beweisen ließe“,340 
in vielen Aufsätzen und Büchern gestellt wurde, so habe mit „Hayden Whites“ Annahme, 
daß sowohl Kunst als auch Wissenschaft auf  konstruktiven Akten beruhe, das Pendel vom 
Neopositivismus „zu einer aggressiv antipositivistischen Haltung“341 umgeschlagen, die ihr 
Augenmerk einzig und allein auf  das End-Produkt historischer Arbeit legt und so vergißt, daß 
die Methode nur der Weg sei, „nachdem man ihn durchlaufen“ habe.342 Daher sei es notwendig, 
die Schriften mit dem Belegmaterial zu vergleichen, um das Bild der Arbeit des Historikers 
nicht zu verzerren: 

Da sich White dafür entschieden hatte, die Wechselwirkung zwischen >geschichtlicher Imagination< 
und geschichtlichem Belegmaterial, zwischen Geschichte als schriftlichem Artefakt und Geschichte als 
Forschungstätigkeit außer acht zu lassen, war seine Schlußfolgerung nicht unvorhersehbar.343

Der Annahme, daß ein historisches Werk als Prosaerzählung analysiert werden kann, setzt 
sich nun ein pikantes Argument entgegen, das einerseits die lange „Tradition“ historischer 
Wahrheits-An-Sprüche beschwört, andererseits den Gegen-Satz von Geschichts-Wissenschaft 
und Literatur in eben diesem An-Spruch historisch begründet. Es ist die berühmte Stelle der 
aristotelischen Poetik, welche dem Historiker die Aufgabe zuordnet, mitzuteilen, was wirklich 
geschehen ist, dem Dichter aber auferlegt, nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit und 
Notwendigkeit das Mögliche darzustellen. Aristoteles hält hier fest, daß Herodots Historien 
auch dann noch als Geschichtswerke gelten könnten, wenn sie in Verse gekleidet wären. 

Und genau diese vermeintliche historiographische Wahrheits-Substanz wird nun in Rekurs auf  
eine Aussage Bertolt Brechts, der zu Walter Benjamin sagte, man müsse an das schlechte Neue 
anknüpfen, gegen „Neoskeptiker“ und „Dekonstruktivisten“ ins Feld geführt, wenngleich „die 
Historiker“ (sic!, A.B.) durch eben jene Feinde gezwungen seien, „sich einige der Grundsätze 
ihrer Arbeit genauer anzusehen.“344 Anhand der Erzählung Ponce Pilate von Roger Caillois, 
welche im Zuge einer Was-wäre-wenn-Geschichte Pilatus dazu bringt, Christus nicht zu 
verurteilen, wird – wohlgemerkt – der Wahrheits-Effekt (effet de vérité) als „Wesensbestandteil“ 
der Arbeit von Historikern definiert. Im Rückgriff  auf  Polybios und Homer wird nun eine 
Etymologie des Signifikanten „enargeian“ lesbar, der mit „Anschaulichkeit“ übersetzt wird. 

Letztere wird nun Homer attestiert, um ihn notabene „auf  der Seite der Geschichte (und 
Wahrheit)“ zu verorten, „weil das Ziel (telos) seiner Dichtung >Anschaulichkeit< (enargeian) 
ist.“345 Über Quintilians evidentia in narratione und den Begriff  der demonstratio, wie er sich unter 
anderem bei dem anonymen Verfasser der Rhetorica ad Herennium findet, zeichnet sich ein Bogen 
ab, der eine Verknüpfung der Rhetorik und der Geschichts-Schreibung als „Paradigma“ der 
antiken Historiographie skizziert, welche durch Überzeugung, Überredung, Beredsamkeit und 
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narrative Evidenz die historische Wahrheit erzeugt habe.

Aus der engen Beziehung zwischen Geschichte und Rhetorik folgte nicht, daß die Reaktion der 
Zuhörerschaft das letztgültige Kriterium für Wahrheit sein sollte. Allerdings folgte daraus, daß Wahrheit 
vor allem eine Frage der Überredung war und nur am Rande mit einer objektiven Überprüfung der 
Wirklichkeit zusammenhing. 346 (Hervorhebung von A.B.)

Erst das 20. Jahrhundert habe diese Diskontinuität deutlich wahrgenommen. Arnaldo 
Momigliano habe gezeigt, daß die antiquarischen Altertumsforscher des 16. und 17. Jahrhunderts 
mit ihrer Entmachtung des Livius und dem Blick auf  archäologische Funde (Medaillen, 
Münzen, Statuen, Bauwerke) ein Fundament geschaffen hätten, das in Kombination mit dem 
antiken „Paradigma“ die moderne Geschichtsschreibung à la Edward Gibbon ermöglicht 
habe. Man muß hier anmerken: Momigliano hatte nach Lektüre von de Certeaus Das Schreiben 
der Geschichte und Hayden Whites Meta-History im Zuge einer Darstellung der antiken und 
modernen Geschichts-Schreibung abschließend formuliert:

Wir müssen mit dem offenen Geständnis beginnen, daß wir eine andere Geschichte schreiben als die 
Geschichte des Thukydides. Und wir müssen zugeben, daß unsere Interpretation stärker aus unseren 
eigenen Problemen als aus den antiken Quellen stammt. Aber wir sind immer noch, zumindest scheint 
mir das so, mit dem beschäftigt, was bei Thukydides oder jedem anderen antiken Historiker richtig ist ... 
Assyrische Chronisten,... können und müssen uns nicht nur als Repräsentanten (sic!, A.B.) bestimmter 
Ideologien (sic! A.B.) beschäftigen, sondern als Deuter von Wirklichkeiten, die fähig sind, Wahrheiten 
zu übermitteln.347

Zumindest auf  der Ebene der ‚Ideologien‘ sind „White“ und Momigliano sich einig. Doch 
zurück oder einfach weiter zur Wiederholung von Wahrheit und Zitat: Die Annalistik sei zur 
selben Zeit hervorgehoben worden, wodurch etwa bei dem Philosophen Pietro Pomponazzi die 
Annalen „größeres Lob als die Geschichte“ erhalten, „weil sie überhaupt erst deren Fundament 
bildeten.“ Und: 

Ihr Mangel an Attraktivität, der von der Schwerfälligkeit ihres Stils wie auch vom Fehlen einer echten 
Erzählstruktur herrühre, berge einen größeren Schatz, etwas Kostbareres als Gold und Juwelen: 
Wahrheit.348

Ein Schüler Pomponazzis, Sperone Speroni, habe in der Folge betont, daß ein Historiker zwar 
im Zuge seiner Darstellung rhetorische Reden einflechten könne, daß bei diesen Reden aber 
vollkommen klar sein müsse, daß es sich um fiktive handle und nicht um jene von Generälen 
auf  dem Schlachtfeld. Die Anführungszeichen der direkten Rede seien für Speroni „mit einer 
moralischen Verpflichtung verbunden: da sie eine unabänderliche Wahrheit vermitteln sollten, 
mußten sie über jeden Zweifel erhaben sein.“349 

Dem „Paradigma der enargeia“ und jenem der Anführungszeichen, beide verstanden als 
Mittel, den „effet de vérité“ herzustellen, werden nun auch zwei Kulturen zugeordnet. Wäre 
die Anschaulichkeit einer in Mündlichkeit und Gestik verankerten Kultur zuzuordnen, so die 
Anführungszeichen einer Kultur der Druckerpresse, welche etwa mit den Annales Ecclesiastici 
(1588) von Baronio die Strenge des Zitats hervorbrachte, da der Autor sich vorgenommen 
habe, „alte Quellen so oft wie möglich nach dem Wortlaut zu zitieren, und dies trotz ihrer 
abstoßenden Form und ihres gelegentlichen Mangels an Eleganz“.350 Die dissonante Wirkung 
dieser Technik des Zitierens sei durch den Gebrauch von Fußnoten noch verstärkt worden. 
Mit ihr habe Baronio nach eigenen Worten aufgehört >doctas fabulas<, gelehrte Fabeln zu 
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schreiben. Mit der Emergenz des Zitats hat sich mithin ein neues „Paradigma“ des Belegens 
und Zitierens eingeschrieben, welches das alte „Paradigma“ der engen Beziehung zwischen 
Geschichte und Rhetorik ersetzt habe und noch das unsrige sei. Und:

Wir (Neoskeptiker, denke ich, inbegriffen) glauben immer noch, daß Historiker (Neoskeptiker 
inbegriffen) einen effet de vérité nur dann erzielen können, wenn sie ihre Aussagen mit irgendwelchen 
Belegen zusammenbringen. Das Zitieren (sei es direkt oder indirekt) hat der enargeia den Rang abgelaufen 
– ein schicksalsträchtiger Sieg, den man in Bachtinschen Begriffen als Triumph einer dialogischen über 
eine monologische Einstellung beschreiben könnte.351

Aber bereits vor dieser „messianischen Feier“ (A.B.) wäre die Unterscheidung zwischen 
wahren und falschen Aussagen, „ein wesentliches Element jeder Art von historischem Wissen“ 
gewesen, „wo immer man, bis heute, historisches Wissen als eine Form sozialen Handelns 
gepflegt hat.“352
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Die Waffen der Kritik

Wo mit der Kritik beginnen, wenn so viel Stoff  ihr hier vor Augen steht? Legt man vorderhand 
eine Transversale, welche diese Aussagen auf  ihren schriftlichen Gegen-Stand „White“ 
beziehen, so kann die strategische Abzweckung und logistische Visier-Linie dieser Passagen 
ausgemacht werden: Da die antike Relation von Rhetorik und Geschichts-Schreibung im 
16. Jahrhundert durch das ‚Evidenz-durch-Belegen-und-Zitieren-Paradigma‘ sowie die 
‚objektive Überprüfung der Wirklichkeit‘ ersetzt und darüberhinaus auch ‚triumphal besiegt‘ 
wurde und dieses wahrhaftig schillernde, neuzeitliche ‚Paradigma‘ – das es so seit Kuhn erst 
gibt – nach wie vor ‚unseres‘ ist, da des weiteren seit Menschen gedenken kein Historiker 
existierte, der nicht zwischen wahr und falsch unterscheiden konnte, sind die ‚skeptizistischen‘, 
‚dekonstruktivistischen‘ und ‚antipositivistischen‘ Zersetzungen von „White“ historische 
Rückständigkeiten, die außerhalb ‚unserer‘ Denkmöglichkeit stehen. Polemischer formuliert: 
„White“ kennt keine Druckerpresse und mithin besteht eine 500-jährige Distanz zwischen 
Meta-History und dem ‚Gesetz des Vaters‘ Arnaldo Momigliano, welches für eine Erkenntnis 
einsteht, die das ganze zwanzigste Jahrhundert gehabt haben ‚soll‘, wenngleich unschwer 
auszumachen ist, daß es sich um ‚Erkenntnisse‘ des italienischen Althistorikers Momigliano 
handelt.353 ‚Erkenntnisse‘ eines an Über-Blicken interessierten Faches mithin, in dem „White“ 
eine Art mediävistisches Monstrum darstellt. Ein Fach, daß in dieser Art und Weise erst seit 
etwa 150 Jahren die Neigung zeigt, von derartigen Argumenten durchzogen zu sein, weshalb 
denn die diachrone Weite von /500 Jahren/ sich unversehens und synchron blitzend ins späte 
zwanzigste Jahrhundert zurückgeworfen sieht. 

Schon auf  der Ebene einer an Kuhn orientierten wissenssoziologischen Reflexion 
– um hier wieder von Archäologie zu schweigen – stellt die Behauptung zweier sozusagen 
welthistorischer und auf  zwei Kulturen gestützter ‚Paradigmen‘, deren Wechsel mit einem 
Schlag die Erleuchtung einer ganzen Disziplin in ihrer leuchtenden Wahrheit sichern soll, eine 
Dogmatik dar. (Muß man auf  den Logozentrismus und retrospektiven Ethno-Zentrismus 
hinweisen, der sich hier mit der Opposition von oral – skriptural manifest zeigt?) Mag sie mit 
noch so vielen Autoritäten belegt sein, sie bleibt majestätisch und autoritär. Es handelt sich 
hier um unlauteres Ein-Setzen wissenschaftshistorischer Argumente, die der normalisierenden, 
normierenden und disziplinierenden ‚Wissenschaft‘ der Gegenwart dienen sollen, und – das 
permanente Rekurrieren auf  ‚die Historiker‘ macht es nachvollziehbar – die Heterogenität 
der Geschichts-Wissenschaft zentralisiert und pathetisch ins Licht rückt, um ihr Territorium 
mit klaren Grenzsteinen zu versehen. Ein Imperialismus der Wahrheit wird hier lesbar. So 
leicht möchte man es haben: Hier sind ,wir‘: das mächtige Geschlecht der Sozial-Historiker. ... und 
dort, im dunklen, klandestinen Raum ästhetisierender Obskurantismen, die Neo-Skeptiker, 
Dekonstruktivisten, ..., ..., ... ! 

Auf  die ‚phantasmatische‘ Struktur dieser Topologie der Feinde, welche noch durch 
„Nihilisten“, „ästhetische Irrationalisten“, „Relativisten“ und „Populisten“ erweitert werden 
kann, wird noch zurückzukommen sein. Inwiefern Edward Gibbon – und, wie sich nächstens 
zeigen wird, auch Voltaire – hier ein Wörtchen mitgeredet und -geschrieben hat, läßt sich 
vielleicht so erweisen: Decline of  history and fall of  Hayden White! „Wir“ lieben das fortschrittliche 
Imperium der europäischen Geschichte und uns dräut, daß das Abendland mit tartarischer 
Rhetorik untergeht. Gibbon seinerseits über Tartaren und Barbaren im 18. Jahrhundert und 
daher nicht zu Zeiten von Decius oder Valerian:
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Wenn ein wilder Eroberer aus den Steppen der Tartarei hervorbrechen sollte, müßte er wiederholt 
die kräftigen Bauern Rußlands, die zahlreichen Heere Deutschlands, die tapferen Edlen Frankreichs 
und die unerschrockenen Freien Brittaniens besiegen, die sich wahrscheinlich Alle zu gemeinsamer 
Vertheidigung verbinden würden. Sollten die siegreichen Barbaren Sklaverei und Verheerung bis zum 
atlantischen Ocean verbreiten, würden zehntausend Schiffe die Überreste der civilisierten Gesellschaft 
außer den Bereich ihrer Verfolgung tragen, und Europa in der amerikanischen Welt, die bereits mit seinen 
Kolonien und Einrichtungen angefüllt ist, zu neuem Leben erblühen. ... Kanonen und Befestigungen 
bilden jetzt eine unübersteigliche Schranke gegen die Reiterei der Tartaren, und Europa ist gegen jeden 
künftigen Einbruch der Barbaren gesichert, weil sie, bevor sie zu siegen vermöchten, aufhören müßten 
Barbaren zu sein.354

So schreibt sich die Geo-Politik der klassischen Epoche des ‚Absolutismus‘. Auch dies wäre 
ein ‚Paradigma‘ der Historio-Graphie, nachdem sie schon mit ‚Wahrheit‘ ausgestattet war. 
Doch noch einmal kurz zurück zum weltumspannenden Charakter der beiden ‚Paradigmen‘. 
Sollten diese diskursiven Flächen in ihrer ‚rationalen Rein-‚ und ‚Klarheit‘ überhaupt lesbar 
sein, so ist gerade der hier untersuchte Gegen-Satz von Sprache und Geschichte, „White“ 
und „Ginzburg“ mit jeder einzelnen Ausführung ein Hinweis darauf, daß beide ‚Paradigmen‘, 
sofern die Homogenität einer „Kultur“ eingehender Analyse entzogen wird, zu ‚unserer Kultur‘ 
gehören und in ihr ohne komplizierten Denkaufwand einer äußerst ‚rohen Erfahrung‘ gegeben 
sind. Auf  einem anderen Niveau der Debatten läßt sich auch hier sagen, daß es darum geht, ob 
man in ‚klassischer‘ Manier aufklärt, oder ob man bereit ist, sich über die Aufklärung aufklären 
zu lassen. Es ist eine Sache, wenn man mit den Enzyklopädisten, eine zweite, wenn man mit 
Kant aufklärt.

Um die Dislozierung von ‚Zitat‘ und ‚Beleg‘, auf  deren geregeltes Auftauchen im Rahmen ge-
schichtswissenschaftlicher Diskurs-Mengen bereits im einleitenden Kapitel zu Clios Verwunderung 
hingewiesen wurde (Grafton, Chartier), als Garanten der historiographischen Wahrheit noch 
weiter zu treiben, mögen noch vier verschiedene Argumente beigesteuert werden:

Erstens: Das Zitat und das Zitieren übersteigen den effet de vèritè eher nicht in Richtung 
Wahrheit. Ist ein Zitat doch formal auch dann rhetorisch, wenn es zitiert was ‚wirklich gesagt‘  
wurde, weil wohl kein lesbarer Satz nicht von Tropen geschnitten werden würde oder nicht 
mittels rhetorischer Analyse beschrieben werden könnte. Eher sind Zitate Intensivierungen 
der Lust auf  und Verschaltung von ‚Objektivitäts-An-Spruch‘ und ‚Wahrheits-Liebe‘. Wenn 
bei Jacques Lacan der Diskurs der Universität dadurch charakterisiert wird, daß der Status von 
Wahrheit in ihm mit dem Herren- und Meistersignifikanten zusammenfällt, so ist nur eine 
Möglichkeit skizziert, gegen diese humanwissenschaftliche Positivierungs-Gewalt argumentativ 
vorzugehen.355

Zweitens: Es dürfte wohl auf  rein wissenssoziologischer Ebene und angesichts von 
Evaluierungsstudien und Impact-Faktoren kein Streit darüber zu entfachen sein, daß 
Fußnote und Zitat Indikatoren für ‚Diskursgesellschaften‘  und ‚Zitier-Kartelle‘ sind. 
Evaluierungstudien messen die wissenschaftliche Qualität eines Instituts und seiner 
Mitarbeiter: a) an den Zeitschriften, in denen die am jeweiligen Institut produzierten Texte 
publiziert werden, wobei hinsichtlich der Publikationsorgane entlang einer Weltrangliste der 
wissenschaftlichen Zeitschriften gewichtet wird; b) an der Häufigkeit der Publikationen; c) an 
der daraufhin einsetzenden Anzahl von Zitationen. Ein probates Mittel zur Steigerung der 
wissenschaftlichen Qualität eines Instituts ist mithin das gegenseitige und auf  eine bestimmte 
Anzahl von ‚Autoritäten‘ bezogene Zitieren. Der Impact-Faktor von Jürgen Habermas, so darf  
man vermuten, wird nicht ob der Vorzüglichkeit der Argumente und dem Wahrheits-Status 
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dieses Diskurses konstituiert. Daß dies innerhalb von scientific communities geschieht, welche sich 
für Wahrheits-Garanten halten, erklärt auch, weshalb für wissenssoziologische Studien mehr 
Gelder ausgegeben werden als etwa für historisch-epistemologische.356

Drittens: Gerade feministische Kritiken haben an vielen Stellen und mit dem berechtigten 
Hinweis auf  die universitären Ausschlußverfahren gegenüber Frauen gezeigt, daß auch und 
gerade die Techniken des Zitierens und Modi des Belegens ein Macht-Gefälle und nicht die 
Wahrheit ein- und festschreiben, was freilich auch nichts daran ändert, daß Frauen, die in 
Universitäten aufsteigen, einem Glauben an die Fußnote und das Zitieren verfallen können.

Viertens: Zitieren und Belegen sind des weiteren Verfahren, die archäologisch exakt die Schwelle 
bezeichnen, an der Geschichts-Wissenschaft sich den „majestätischen Kranz“ der Wahrheit in 
dogmatisierenden Modi aufsetzt. Auch dies wurde etwa bei Lawrence Stone gezeigt. Diese 
Verfahren stellen auch neben anderen (Prüfung, Zeugnis- und Bewertungskriterien, Lob 
„kanonischer“ und Verurteilung „häretischer“ Texte, geregelte Spiele mit und um Wahrheit) 
Brennpunkte der Macht und „imaginäre Institutionen“ der Initiation dar.357 Man könnte 
formulieren: Der kalte Blick der Institution sagt und verspricht: „Unterwirf ’ Dich meinen 
Regeln, und was Du sagst wird nicht mehr Meinung sondern Wahrheit sein. Sieh’ her, ich 
habe einen Ort für Dich, besetze ihn und flieh’ ihn nicht, dann wirst erkennend Du erkennbar 
bleiben!“

Doch kurz zurück zu „Hayden White“: Die sprachlichen Zeichen, ihre Arbitrarität und ihre 
relationalen Ver-Kettungen, wenn auch in eigentümlicher Ver-Schaltung mit dem kulturellen 
Unbewußten des Autors und dem allgemeinen Vorstellungs-Horizont des Menschen, sind bei 
„White“ eine Positivität, die auf  Biegen und Brechen verteidigt wird. Wie gezeigt, behandelt 
„White“ ja Tatsachen. Interessant ist, daß ein linguistischer oder literaturwissenschaftlicher 
‚Positivismus‘ aus geschichtswissenschaftlichem Blick-Winkel als ‚gefährlicher Antipositivismus‘ 
auftaucht, der ganz manifest mit der Entfernung von empirischer Forschung und damit von 
‚Arbeit‘ überhaupt gleichgesetzt wird.358 Auch hier ließe sich gut zeigen, daß der Rekurs auf  
‚Arbeit‘ und ‚Praxis‘ des öfteren dort sich einschreibt, wo kritische und epistemologische 
Argumente die Homogenität einer wissenschaftlichen Disziplin in Frage stellen. Im Namen der 
Arbeit spielt man mit dem Müßiggang des anderen, den schon die Internationale beiseiteschob. 
Über das Argument der ‚Abgehoben-‘  oder ‚Abgelegenheit‘ schreibt sich die Behauptung 
ein, daß eine Analyse geschichtsphilosophischer und historiographischer Texte – wie wenig 
komplex und ausdifferenziert sie theoretisch auch sein mag – sich keinen empirischen Gegen-
Stand gäbe, nicht mit Schreiben, Lesen, Reden – also nicht mit ‚Praxis-Formen‘ – zu tun 
hätte. Bei diesen Attacken geht es weniger um Analyse, als vielmehr um politisch-moralische 
Formen des Ressentiments. Freilich sind es Formen historisch kodifizierter Ressentiments. Es 
ist ein ständig sich wiederholendes Spiel im Kampf  um Repräsentation, den argumentativen 
und disziplinierenden Knüppel der Norm und der Wahrheit genau dann zu schwingen, wenn 
gerade nach deren Herkunft und Funktion gefragt wird.359 Ein Umstand, von dem schon 
Präsident Schreber im Kampf  mit seinem Neurophysik delirierenden Arzt ganz genau so 
berichten könnte,360 wie jene Texte Antonin Artauds es zeigen, die darauf  bestehen, ihr ‚Autor‘ 
wäre nicht dem Wahnsinn verfallen. Diese Texte haben den hier diskutierten Umstand im 
Schrift-Raum so festgehalten, wie die Psychiater deren Autor in der Anstalt.361 Und auch eine 
Archäologie der Logik – und daher eine Analyse der Historizität der Opposition wahr und 
falsch – im methodologischen Umkreis von Ausschlußmechanismen der wissenschaftlichen 
Diskursivität entgeht dem gestrengen Blick geschichtswissenschaftlicher Jurisprudenz nicht. 
Auch sie wäre wohl nicht gut und alt, sondern schlecht und neu. Um diesen Chiasmus ins Lot 
zu bringen, aber auch um die antirealistischen und formalistischen Züge Brechts samt dem 
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Proto-Dekonstruktivisten Benjamin dieser Vereinnahmung zu entreißen,362 um mithin das 
Lot ins Foucaultsche Pendeln zu bringen,363 sei nachdrücklich und polemisch geschrieben: So 
zu argumentieren ist alt, schlecht, konservativ und traditionalistisch, was im Hinblick auf  die 
Fußnote unter Umständen von ‚historischen‘ Anthropologen erkannt werden könnte, da auch 
Clifford Geertz auf  diesen Zusammenhang verwiesen hat:

Empörte Traditionalisten (es scheint keine anderen zu geben) schreiben Bücher, die im Namen der 
Vernunft, der Freiheit, der Fußnote und der Zivilisation nahelegen, daß das Verhältnis von Anthropologie 
und Geschichte das Ende der politischen Geschichte, wie wir sie bisher kennen, bedeute.364

Eigentümlich nur, daß Gelehrte, die sich – wie bei „Ginzburg“ ja zu lesen ist – in die Gefilde der 
Anthropologisierung von Geschichte wagen, darob nicht automatisch diesem Traditionalismus 
entsagen, sondern in der Abkehr von ‚politischer Geschichte‘ mit ihm dafür sorgen, daß sowohl 
Geschichte als auch Anthropologie die Neigung zur ‚Politisierung‘ zeigen.

Auch ist im Hinblick auf  die historische Wahrheit der Geschichte mit Nachdruck daran 
festzuhalten, daß bei Aristoteles die Dichtung gerade wegen der Unterscheidung ‚Möglichkeit 
versus Wirklichkeit‘ als etwas Philosophischeres und Ernsthafteres als die Geschichts-
Schreibung begriffen wird. Des weiteren wirft nicht nur enargeia die Möglichkeit auf, mit 
‚Wahrheit‘ übersetzt zu werden, sondern auch parrhesia.365 

Um es aber noch einmal zu wiederholen und zusammenzufassen: Die Kraft der Worte, Sätze, 
Diskurse, mithin Aussagen ist immer auch rhetorisch. Es gibt keine Sprache ohne Tropen, was 
auch Antonio Gramsci wußte, wie man sehen wird. Wo ein Wort auftaucht, ist je Rhetorik in 
ihrer Historizität schon da. Wenn „Ginzburg“ schief  liegt, dann, weil der rhetorische Charakter 
der Sprache ‚historisch‘ und ‚rhetorisch‘ ins Mittelalter und die Antike verlegt wird, um vom 
Belegen und Zitieren ‚besiegt‘ zu werden. Wenn „White“ schief  liegt, dann, weil die Rhetorik 
formalisiert auf  die unbewußten Archetypen abgezogen wird und sich so im tiefen Unter-
Grund eines psychologisierenden Anthropo-Zentrismus verwurzelt, wo sie am Horizont der 
allgemeinen Vorstellungen den Volkskulturen gegenüberstehen.

Nach dem letzten Kapitel dürfte klar sein, daß es hier nicht darum geht eine Apologie zu halten, 
wenn der Umstand, daß „White“ nicht dekonstruktivistisch argumentiert, Erwähnung findet. 
Archetypen und auch formalisierte Rhetoriken vertragen sich bei „White“ und wahrscheinlich 
nur bei „White“ mit dem Rekurs auf  Derrida und Differenzen.366 Um zu wiederholen: Es findet 
sich rund um Meta-History keine Aussage, die auf  einen radikalen Anti-Positivismus schließen 
läßt, da vielmehr dem Text eine tatsächliche, literaturwissenschaftliche und dem Autor sehr 
wohl eine empirisch-historische, soziologische Vorhandenheit attestiert wird, jedoch aus 
methodologischen und epistemologischen Erwägungen, deren allgemeine Stringenz bereits 
einer Kritik unterzogen wurde, darauf  verzichtet wird, die manifeste, symbolische Struktur 
einer historiographischen Arbeit auf  die Faktizität der Ereignisse zu beziehen, deren Existenz 
freilich nicht geleugnet wird. Es geht bekanntlich um das emplotment der historischen Ereignisse 
und eben nicht um die Geste des Belegs. Es geht um Geschichts-Schreibung im Hinblick auf  
ihre rhetorisch-archetypische Ver-Wurzelung und nicht um Geschichts-Forschung, die als 
voraussetzungslose ‚Praxis‘ argumentiert, eine dem gesunden Menschenverstand, vor dem man 
sich immer hüten muß, zwar einleuchtende, dennoch aber unreflektierte Argumentation darstellt. 
Eine Argumentation sicherlich, welche nicht an jene wissenschaftstheoretische Ungenauigkeit 
heranreicht, eine Methode als den Weg zu bezeichnen, ‚nachdem‘ man ihn durchlaufen hat. Ist 
der Terminus ‚Methode‘ – wahrscheinlich in jeder möglichen wissenschaftlichen Definition – 
doch eher die Codierung der Praxis und muß a priori, prospektiv entworfen werden. Dazu noch 
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einige Argumente: Den Griechen galt méthodos als der Weg und der Gang der Untersuchung, 
als ein Verfahren nach festen Regeln und Grundsätzen. Aber halten ‚wir uns‘ nicht an die 
rhetorische Kultur der Griechen, ‚belegen wir‘ mit ‚unserem‘ Fremdwörter-Duden: 

Me|tho|de [gr.-lat.] die; -, -n: 1. Auf  einem Regelsystem aufbauendes Verfahren, das zur Erlangung 
(sic! A.B.) von [wissenschaftlichen] Erkenntnissen od. praktischen (sic! A.B.) Ergebnissen dient. 2. 
Planmäßiges Vorgehen.

Ohne Methode keine Praxis und insbesondere keine wissenschaftliche. Daher die Klammern 
im Wörter-Buch.367 Des weiteren dürfte all dies wohl nicht von einem ‚naiven und konfusen 
Standpunkt‘ aus argumentiert sein, welcher der Historio-Graphie fern stehen würde. Oder ist es 
prinzipiell fragwürdig sich davon zu verabschieden, die Historio-Graphie des 16. Jahrhunderts 
mit der Metapher des ‚Fundaments‘ zu ‚belegen‘ und eher davon auszugehen, daß das ‚Fleisch 
der Worte‘ schon dort nicht die Neigung zeigt, Begriffs-Kathedralen zu bauen, die wahr 
sind?368

Doch damit nicht genug: Nicht nur, daß White, der Renegat, die reale Wahrheit der Geschichte 
– im elfenbeinernen Turm des Philosophen ohne Praxis –  samt Zitieren verrät, sondern auch 
der Umstand, daß sein ‚Standpunkt‘ in letzter Konsequenz moralisch und politisch bedenklich 
und eigentlich unhaltbar sei, führt zur Mutmaßung, daß der italienische Neoidealismus und 
der französische Subjektivismus einen negativen ‚Einfluß‘ auf  die ‚intellektuelle Entwicklung‘ 
eines amerikanischen Tropologen hatten. Und so rückt er denn in äußerst düstere, irrationale 
und bedenkliche Vergangenheiten. Man wird Zeuge einer Predigt aus dem Jahre 1991: Just one 
Witness.
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Die „Zeugen“ der Vergangenheit

Am 16. Mai 1348 wurde die jüdische Gemeinde des kleinen Provinzstädtchens La Baume 
ausgerottet.369

Dieses Ereignis sei nur ein Glied in einer langen Kette der Gewalt gewesen, die – nach dem 
Pestausbruch, den die Juden angeblich verursacht hätten – in Toulon begonnen und sich in 
Riez, Digne, Manosque und Forcalquier fortgesetzt habe, wobei es in La Baume mit einer 
einzigen Ausnahme keine Überlebenden gegeben hätte. Auf  einer Thorarolle, die sich nunmehr 
in der Wiener Nationalbibliothek befände, seien einige Zeilen notiert worden, die es Joseph 
Shatzmiller durch Kombination dieser Rolle mit einem Steuerregister erlaubt hätten, dessen 
Autor zu identifizieren: Dayas Quinoni. Man wisse nicht, ob dieser Mann nach dem Massaker 
jemals wieder nach La Baume zurückgekehrt sei. 

Aus dem Jahre 1321 sei ein anderer Fall bekannt, in dem ebenfalls ein Gerücht umgegangen 
sei, das in verschiedenen Variationen nahegelegt habe, Juden und/oder Aussätzige hätten sich 
verschworen oder wären dazu angestiftet worden, gesunde Christen zu vergiften, weshalb 
erstere Ziel einer ganzen Serie von Gewaltakten geworden wären. 

Nach der Entdeckung der vermeintlichen Verschwörung wurden – vornehmlich in Nordfrankreich 
– viele Juden ermordet.370

In der Nähe von Vitry le François, so hätte der sogenannte Nachfolger von William von Nangis, 
ein Mönch, der in der Abtei von Saint-Denis gelebt habe, notiert, seien 40 Juden in einem 
Turm gefangengehalten worden, wo sie, um der Ermordung durch die Christen zu entgehen, 
beschlossen hätten, sich gegenseitig zu töten. Ein älterer und ein jüngerer Mann hätten die 
Tat ausgeführt, woraufhin der Ältere den Jüngeren gebeten habe, auch ihn zu töten. Nach 
begangener Tat habe sich dieser aber Gold und Silber von den Körpern am Boden gegriffen 
und habe versucht aus dem Turm zu entfliehen. Doch das dazu verwendete Seil sei zu kurz 
gewesen, so daß der Mann zu Boden gestürzt und dann umgebracht worden sei. 

Diese Episode sei nicht unplausibel, doch sie weise unbestreitbare Affinitäten zu zwei Stellen 
aus Flavius Josephus’ Jüdischem Krieg auf. Einerseits das Verstecken von 40 Juden in einer Grotte 
bei Jotapata 67 nach Christus, dem der kollektive Selbstmord folgte und den nur Josephus 
und ein Soldat überlebten; andererseits die Belagerung von Massada, welche nur von zwei 
Frauen überlebt wurde. Es stelle sich nun die Frage, wie man die Analogien zwischen dem 
Text von William von Nangis und jenem von Josephus zu interpretieren habe. Solle man eine 
faktische Konvergenz oder eher einen historiographischen Topos, samt dem Verweis auf  
jüdische Gier, voraussetzen? Die Schrift von Josephus sei zu dieser Zeit in Nordfrankreich und 
Flandern zirkuliert, wenngleich weder die Lektüreliste von Saint-Denis noch der Bestand der 
dortigen Bibliothek den Jüdischen Krieg aufweise. Dennoch wären die Bücher für den anonymen 
Chronisten erreichbar gewesen, da die Bibliothèque Nationale in Paris einige Kopien davon besitze. 
Wenn man mithin schließen könne, daß der Chronist mit diesen Schriften vertraut gewesen sein 
mag, impliziere dies jedoch nicht notwendigerweise, daß der Selbstmord nahe Vitry le François 
nicht stattgefunden habe. Es sei mehr Arbeit zu diesem Thema vonnöten, obwohl eine klare 
Entscheidung vielleicht unerreichbar sei. 

Eine multiple Beziehung würde diese Geschichten (stories) mit dem Thema der Repräsentation 
des Holocaust verbinden. Daß Pierre Vidal-Naquet sich dafür entschieden habe, seinen Essay 
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zu Flavius Josephus und Massada sowie A paper Eichmann in ein und derselben Ausgabe erneut 
zu publizieren, würde eine bittere Erkenntnis dieser Beziehung aufwerfen. Es handle sich bei 
diesem Text um eine Auseinandersetzung mit den ‚Revisionisten‘, welche behauptet hätten, daß 
die Konzentrationslager (extermination camps) der Nazis ein Schwindel (hoax) seien.371 (Manche 
Holocaust-Revisionisten sprechen vom ‚Holo-Hoax‘, A.B.). Die inhaltliche Übereinstimmung 
zwischen der Verfolgung der Juden im Mittelalter und deren Vernichtung im 20. Jahrhundert 
sei indes weniger wichtig, als die Ähnlichkeiten im Hinblick auf  die theoretischen Streitfragen. 
Es müsse erklärt werden weshalb:

Die zwei Passagen bei Josephus würden jeweils das Überleben zweier Personen behaupten. 
Zur Erklärung für beide Fälle hätte man logischerweise einen Zeugen benötigt. Weshalb aber 
derer zwei? Dies könne mit der jüdischen und lateinischen Jurisprudenz in Zusammenhang 
stehen, welche vor Gericht immer nur zwei Zeugen anerkannt habe, was unter Konstantin zu 
formalem Recht geworden sei. In den Codex Justinianus eingegangen, habe es bis ins Mittelalter 
Anwendung gefunden.

Was würde aber geschehen, fände dieses Kriterium im Feld historischer Forschung Anwendung? 
Unser Wissen über die Ereignisse in La Baume, Vitry le François und Jotapata basiere in jedem 
dieser Fälle auf  einem einzigen Zeugen: auf  Dayas Quinoni, dem anonymen Chronisten und 
Flavius Josephus.

Kein sensibler Historiker würde diesen Beweis als prinzipiell inakzeptabel verwerfen.372 

Im Einklang mit normaler (sic! A.B.) historiographischer Praxis würde der Wert jedes 
Dokuments durch Vergleich überprüft werden, was die Konstruktion einer Serie bedeute, die 
zwei Texte umfasse. Aber selbst wenn sich herausstellen sollte, daß der Nachfolger von William 
von Nangis nur Josephus nachahme, wäre dies ein wertvolles Beweisstück für die Rezeption 
von Josephus Arbeit in der Ile-de-France im frühen 14. Jahrhundert:

Selbst wenn der angenommene kollektive Selbstmord sich schlußendlich als Faktum verflüchtigen 
würde, wäre die Erklärung selbst ein wertvolles Stück Evidenz über die Rezeption von Josephus’ 
Arbeit (die auch, außer für hartgesottene Positivisten, ein Faktum ist) in der Ile-de-France im frühen 14. 
Jahrhundert.373

Gesetz und Geschichte hätten des weiteren unterschiedliche Rollen und epistemologische 
Fundierungen, weshalb man juristische Prinzipien nicht sicher in die historische Forschung 
transferieren könne. 1769 habe der Jesuit Henri Griffet den Historiker mit einem Richter 
verglichen, der die Zuverlässigkeit verschiedener Zeugen überprüfe. Zwar habe diese Analogie 
heute einen unmodernen Klang, die von Griffet betonte Verbindung von Beweisen, Wahrheit 
und Geschichte könne aber nicht leichtfertig abgelehnt werden.

Vidal-Naquets Text A paper Eichmann, der geschrieben worden sei, um die berüchtigten Thesen 
von Robert Faurisson abzuweisen, die behaupten würden, daß die nationalsozialistischen 
Konzentrationslager nie existierten, sei bereits erwähnt worden. Man könne sich leicht die 
politischen und moralischen Motive vorstellen, die ihn dazu veranlaßt hätten, sich auf  eine 
Diskussion einzulassen, die eine punktuelle Analyse der Evidenz im Hinblick auf  die Existenz 
der Gaskammern enthalte. Theoretische Implikationen hingegen habe er im Hinblick auf  
Michel de Certeau herausgestellt. Das Schreiben der Geschichte sei ein wichtiges Buch, das dazu 
beigetragen habe, die stolze Unschuld der Historiker auseinanderzulegen. Den Historikern sei 
ihr eigenes Schreiben und der Umstand bewußt geworden, daß sie Raum und Zeit produzieren 
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würden. Dennoch sollte man sich nicht von dem alten Begriff  der Realität im Rankeschen Sinne 
von ‚wie es eigentlich gewesen‘ verabschieden. Hier findet sich ein Zitat von Vidal-Naquet:

... de Certeau war tief  berührt von diesem perversen Unsinn und hat mir einen Brief  geschrieben ... 
Mein Gefühl war, daß es einen andauernden Diskurs über die Gaskammern gibt, der behauptet, daß 
alles passiert, indem man es sagt. Aber dahinter oder davor gibt es etwas Irreduzibles, das ich mehr 
schlecht als recht noch immer „Realität“ nennen würde. Wie könnten wir denn ohne REalität einen 
Unterschied zwischen Fiktion und Geschichte machen?374

Diese Frage nach der Differenz von Fiktion und Geschichte sei auf  der amerikanischen Seite 
des Ozeans mit dem Namen Hayden White verbunden oder werde durch ihn herausgefordert. 
Ohne die Unterschiede zwischen Hayden Whites’ und de Certeaus’ historiographischer Praxis 
zu vernachlässigen, wäre eine bestimmte Konvergenz (some convergence) zwischen Metahistory und 
L’ériture de l’histoire unbestreitbar.

Ich werde jedoch zu zeigen versuchen, daß Whites Beitrag nur im Rahmen seiner intellektuellen 
Entwicklung völlig verstanden werden kann.375

Doch bereits 1959 habe White in einer Einleitung zu Dallo storicismo alla sociologia von Carlo 
Antoni den nützlichen Essay Benedetto Croces La storia ridotta sotto il concetto generale dell’ arte 
als ‚revolutionär‘ bezeichnet, und so sei es auch nicht überraschend, daß Metahistory eine 
detaillierte Diskussion dieser Arbeit enthalte, wenngleich 1973 die Einschätzung merklich 
kühler ausgefallen sei:

It is difficult not to think of  Croce’s „revolution“ in historical sensibility as a retrogression, since its 
effect was to sever historiography from any participation in the effort – just beginning to make some 
headway as sociology at the time – to construct a general science of  society. But it had even more 
deleterious implications for historians’ thinking about the artistic side of  their work. For, while Croce 
was correct in his perception that art is a way of  knowing the world, and not merely a physical response 
to it or an immediate experience of  it, his conception of  art as literal representation (sic! A.B.) of  the real 
effectively isolated the historian as artist from the most recent – and increasingly dominant – advances 
made in representing (sic! A.B.) the different levels of  consciousness by the Symbolists (sic! A.B.) and 
Post-Impressionist all over Europe.376

Es ist für die später folgende Diskussion dieses Textes vonnöten, dem Leser auch die deutsche 
Übersetzung dieser Stelle aus Metahistory nicht vorzuenthalten:

Es fällt schwer, Croces >Revolutionierung< der historischen Vernunft aufgrund ihrer Wirkung nicht für 
einen Rückschritt anzusehen; sie schließt die Historiographie von der Herausbildung einer allgemeinen 
Gesellschaftswissenschaft (sic! A.B.) aus, die damals die ersten Fortschritte machte. Doch sie hat für 
die Überlegungen der Historiker zum ästhetischen Aspekt ihrer Arbeit noch heiklere Folgen. Während 
Croce nämlich mit seiner Ansicht, daß auch die Kunst Erkenntnis der Welt und nicht bloß eine Antwort 
auf  sie oder eine unmittelbare Erfahrung von ihr sei, durchaus recht hat, isoliert seine Auffassung 
von der Kunst als wörtlicher Darstellung (sic! A.B.) des Wirklichen den Historiker von den damaligen 
Errungenschaften der Symbolisten (sic! A.B.) und Nachimpressionisten in der Repräsentation (sic! A.B.) 
der Bewußtseinsschichten. 377

Es mag hier vorerst nur festgehalten werden, daß diese Aussage betont, die ‚wörtliche‘ 
Darstellung der Wirklichkeit (literal representation of  the real, und nicht: of  reality) habe den 
‚Historiker‘ von der Frage nach dem Symbolischen und der Frage nach der Repräsentation 
isoliert. Doch weiter im Text:
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Genau diese Passage würde auf  manche Elemente von „Whites“ späterer Arbeit verweisen, 
da dieser seit Metahistory weniger und weniger an der „Herausbildung einer allgemeinen Gesel
lschaftswissenschaft“ interessiert gewesen sei, und sich mehr und mehr für die „künstlerische 
Seite der Arbeit des Historikers“ interessiert habe. Dieser Wechsel habe mit Croces langem 
Kampf  gegen den Positivismus zu tun, welcher auch seine verachtende Haltung für die 
Sozialwissenschaften inspiriert habe. Croce würde mithin bei White einige wichtige Punkte 
markieren. Er sei einerseits einer der „talentiertesten Historiker des Jahrhunderts“ und seine 
„ironische Haltung“ werde in Metahistory wärmstens gepriesen, doch läge gerade obiges Zitat 
eine signifikante Ablehnung Croces theoretischer Perspektive nahe. 

Was White an Croce kritisiere wäre ja die „Konzeption der Kunst als literarische Repräsentation 
der Realität“ und daher dessen „realistische Haltung“. Dies mag paradox klingen, da man ja von 
einem neoidealistischen Philosophen wie Croce spräche, dessen Idealismus indes eigentümlich 
gewesen sei. Man müsse ihn eher als kritischen Positivisten bezeichnen. Die „idealistischste 
Stufe“ in Croces Denken sei in Zusammenhang mit dessen intellektuellem Partner Giovanni 
Gentile gestanden. Gerade der Gedanke der Identität von Geschichte und Philosophie habe 
die beiden verbunden, auch wenn später die inneren Ambiguitäten dieser Freundschaft voll 
herausgekommen wären, da Croce die Philosophie als Methodologie der Geschichte bezeichnet, 
Gentile hingegen eine Philosophie ohne Geschichte für unmöglich erachtet habe. Philosophie, 
die nicht Geschichte sei, wäre nach Gentile die eingebildetste Abstraktion, was auch bedeute, 
daß die historischen Fakten (res gestae) der Geschichte (historia rerum gestarum) nicht vorgeordnet 
seien. Gentile habe deshalb den Historismus, die metaphysische Theorie der Geschichte, scharf  
abgelehnt. Mit der ungenannten Identifizierung dieser metaphysischen Theorie der Geschichte 
und dem Historismus habe Gentile auf  Croces Essay Antihistoricismo reagiert, wodurch sich 
ab 1924 der Disput zwischen den beiden Freunden in eine bittere politische und persönliche 
Fehde transformiert habe. All dies habe erwähnt werden müssen, um in Hinblick auf  Hayden 
White einige Punkte hervorheben zu können:

1.)  Hayden Whites intellektuelle Entwicklung kann nur verstanden werden, wenn man berücksichtigt, 
daß er am Beginn seiner Karriere dem italienischen philosophischen Neoidealismus ausgesetzt war. 378

Die Anmerkung betont an dieser Stelle, daß es sich dabei nicht um eine unilineare, kausale 
Verbindung handle, sondern, daß die Infektion durch einen amerikanischen Filter vor sich 
gegangen sei. Aber selbst Whites „Pragmatismus“ verwiese noch auf  Croce. 

2.) Whites „tropologischer Ansatz“ und sein Essay Tropics of  discourse aus dem Jahre 1978 würden 
nach wie vor die „Wirkung“ Croces zeigen, da dieser ja versucht habe, die Geschichte unter ein 
generelles Konzept der Kunst zu subsumieren. Bei White fänden sich folgende Sätze:

... denn die Tropen stellen den Prozeß dar, durch den jeder Diskurs die Gegenstände konstituiert, die er 
lediglich realistisch zu beschreiben und objektiv zu analysieren behauptet. 379

Hier fände man den bereits erwähnten „Kritizismus“, der Croces „Realismus“ anvisiere.

3.) Dieser subjektivistische Standpunkt sei durch die Begegnung mit Foucault noch 
hervorgehoben worden, wobei es interessant sei, daß „White“ versucht habe, Foucault durch 
„Vico“, den Gründungsvater des italienischen Neoidealismus, zu decodieren. Whites Aussage, 
daß der Diskurs seine eigenen Objekte konstituiere, würde des weiteren Croces Betonung auf  
Ausdruck, Expression und allgemeine Linguistik wiederholen und sie mit Gentiles extremem 
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Subjektivismus kombinieren, welcher impliziere, daß die Historiographie ihr eigenes Objekt 
konstituiere. Roland Barthes Worte „Das Faktum hat immer nur eine linguistische Existenz“, 
welche als Motto von The content of  the Form zu finden seien, könnten dieser imaginären 
Kombination von Croce und Gentile zugeschrieben werden. Selbst Whites Lektüre von 
Barthes in den frühen Achtzigern setze ein davor existierendes Schema in Kraft.

Das fragwürdigste Element in dieser Rekonstruktion sei die Rolle Gentiles. White habe ihn, 
mit einer relevanten Ausnahme – wie man sehen werde – nicht besprochen, man müsse aber 
eine direkte Kenntnis der Arbeiten von Gentile für Barthes herausstellen, was wiederum die 
partielle Konvergenz von de Certeau und White erklären könne, da Barthes auch bei ersterem 
eine wichtige Rolle spiele.

Das Naheverhältnis Gentiles zum Faschismus habe vor allem außerhalb Italiens die ersten 
Schritte seiner Karriere verdunkelt. Sein Festhalten am Hegelschen Idealismus sei durch eine 
Originallektüre der Marxschen Frühschriften zustandegekommen, besser noch, durch eine 
über Vicos Diktum verum ipsum factum vermittelte, idealistische Interpretation davon. Die 
Praxis sei deshalb als ein Konzept erachtet worden, das die Identität von Subjekt und Objekt 
insofern impliziere, als der Geist (das transzendentale Subjekt) die Realität kreiere. Diese 
idealistische Interpretation der Feuerbachthesen habe bleibende Wirkung auf  die italienische 
Intelligenz gehabt. So gäbe es keinen Zweifel daran, daß Antonio Gramsci, indem er in seinen 
Gefängnisbüchern den Ausdruck „Philosophie der Praxis“ anstatt „historischer Materialismus“ 
verwendete, offensichtlich versuchte, die faschistische Zensur zu umgehen. Dennoch habe er 
auch den Titel von Gentiles La filosofia della praxis und dessen Bezug auf  Praxis wiederholt, der 
den Materialismus als wichtiges Element im Marxschen Denken vermindere. Es wären auch 
Echos auf  Gentile in Gramscis frühem idealistischen Marxismus gefunden worden. Auch habe 
man angenommen, daß jene Stelle der Gefängnisbücher, an der Gramsci Gentiles Philosophie 
eine größere Nähe zur futuristischen Bewegung als jener Croces attestierte, eine wohlwollende 
Bewertung Gentiles impliziere. Eine Nähe, die auch Croce nahegelegt habe.

Im Lichte einer linksgerichteten Lektüre von Gentiles Arbeit klänge der Gentile-mäßige 
Beigeschmack in Whites Schriften weniger paradox. Man könne leicht die Wirkung dieser 
Attacke gegen liberale und marxistische Orthodoxien erkennen.

In den späten Sechzigern hatte Subjektivismus, sogar extremer Subjektivismus, einen definitiv 
radikalen Beigeschmack. Aber wenn jemand Begehren als einen linksgerichteten Slogan erachtete, dann 
wäre Realität (mit der Betonung realer Fakten), als definitiv rechtsgerichtet erschienen. Eine solche 
simplifizierende, um nicht zu sagen: selbstzerstörerische, Ansicht wurde insofern breit überwunden, als 
Haltungen, die ein prinzipielles Abheben von der Realität implizieren, heute sicher nicht nur auf  einige 
linke Fraktionen beschränkt sind.380

Dieses Faktum sollte auch im Hinblick auf  skeptische Ideologien berücksichtigt werden. 
Hayden White habe in der Zwischenzeit erklärt, er sei „gegen Revolutionen, gleichgültig, 
ob sie von >oben< oder von >unten< in der sozialen Hierarchie angezettelt werden, ...“381 
Und in der dazugehörigen Anmerkung fände sich, daß dieses Faktum durch den Umstand 
herausgekommen sei, daß

... der Relativismus, dessen man mich für gewöhnlich bezichtigt, von zahlreichen Theoretikern als jene Art 
von Nihilismus verstanden wird, der zu einem revolutionären Aktivismus besonders unverantwortlicher 
Art einlädt. Ich bin der Ansicht, daß Relativismus das moralische Äquivalent zum epistemologischen 
Skeptizismus ist; außerdem halte ich Relativismus für die Grundlage sozialer Toleranz und nicht für eine 
Lizenz zum >Mach’, was dir gefällt<. 382
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Diese Zusammenstellung von Skeptizismus, Relativismus und Toleranz könne nicht weiter von 
Gentiles Perspektive entfernt sein, da Gentiles Attacken gegen positivistische Historiker keine 
skeptischen Implikationen hätten, soweit seine theoretische Realität einen transzendentalen 
Geist implizierte und keine Multiplizität empirischer Subjekte. Des weiteren habe er niemals 
Toleranz theoretisiert, wie seine Unterstützung des Squadrismo zeige. Die bei Gentile sich 
wiederholende Aussage, welche die squadristische Totschlägerei als eine „moralische Kraft“ 
bezeichne, die mit dem Predigen vergleichbar wäre, sei hinsichtlich seiner monistischen Theorie 
konsistent gewesen. Wäre nämlich die Realität vom Geist hervorgebracht, gäbe es auch keine 
Unterscheidung von Fakten und Werten. Zwar müsse man die Divergenzen zwischen White und 
Gentile berücksichtigen, wolle man eine Nähe zwischen diesen beiden nahelegen. Dennoch:

Daher können wir uns wundern, weshalb White in seinem Artikel „Die Politik der historischen 
Interpretation“ betont, daß seine eigene historische Perspektive etwas mit „der Art historischer 
Perspektive zu tun hat, die konventioneller Weise mit faschistischen Regimen assoziiert werden“, deren 
„soziale und politische Verfahrensweise“ er gleichzeitig als „unbestreitbar“ gräßlich ablehnt.383

Dieser Widerspruch führe „uns“ zu dem moralischen Dilemma, das mit Whites Ansatz 
verbunden sei. Er sage nämlich: 

Nachdem wir aber soviel eingeräumt haben, sollten wir uns vor der Empfindlichkeit hüten, die uns 
dazu veranlassen könnte, eine derartige Geschichtskonzeption einfach deshalb abzulehnen, weil sie mit 
faschistischen Ideologien in Zusammenhang gebracht wurde. Man sollte sich der Tatsache bewußt sein, 
daß man, wenn es um das Verstehen historischer Quellen geht, in der Quelle selbst keine Gründe für 
die Bevorzugung der einen oder anderen Art von Sinnkonstruktion findet. 384

In der Diskussion der Faurissonschen Interpretation der Judenvernichtung schlage White 
indes ein Kriterium vor, das die Beurteilung der Validität unterschiedlicher historischer 
Interpretationen verlange ( ... we must judge (sic! A.B.) the validity of  different historical 
interpretations.).385 Man möge seinem Argument folgen: 

Whites Aussage basiere erstens auf  der Unterscheidung und Trennung von „positiver 
historischer Forschung“ und „eigentlicher Geschichte“, welche – nach Croce – Narration sei 
und zweitens auf  einer skeptischen Interpretation dieser Unterscheidung, die auf  vielfache 
Weise mit Gentiles transzendentalem Subjektivismus zusammenfalle. Man könne beide 
Elemente angesichts der Whiteschen Reaktion auf  die Vidal-Naquetsche Widerlegung der 
Faurissonschen „Lügen“ im „Feld der positiven Geschichte“ entdecken. Zwar wäre Faurisson 
für White „moralisch anstößig und intellektuell irreführend“, doch würde der Begriff  des 
„Beweises“ und jener der „Realität“ White in Verlegenheit bringen, wie dieser bemerkenswert 
verdrehte Satz zeige: 

Die Unterscheidung zwischen einer Lüge und einem Irrtum oder einem Fehler in der Interpretation 
wäre wohl hinsichtlich historischer Ereignisse schwieriger darzustellen, welche weniger reichlich 
dokumentiert sind als der Holocaust.386

Faktisch sei White nicht fähig Vidal-Naquets Schluß zu akzeptieren, daß ein großer Unterschied 
zwischen einer Interpretation bestünde, welche die Realität des Massakers grundlegend 
transformieren würde und einer, die das nicht täte. Die zionistische Interpretation des 
Holocaust sei daher bei White keine contre-vérité, wie Vidal-Naquet nahegelegt habe.
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Tatsächlich besteht ihre Wahrheit als historische Interpretation gerade in ihrer Effektivität bei der 
Rechtfertigung eines ganzen Spektrums aktueller politischer Strategien in Israel, die aus der Sicht 
derjenigen, die sie durchsetzen, von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit und die Existenz des 
jüdischen Volkes sind.“ In der gleichen Art und Weise „bringt der Versuch des palästinensischen Volkes, 
eine politisch wirksame Reaktion auf  die israelische Politik auszubilden, die Produktion einer ähnlich 
wirkungsvollen Ideologie sowie einer Interpretation seiner Geschichte mit sich, die in der Lage ist, ihr 
einen Sinn zu geben, der ihr bislang gefehlt hatte.387

Man könne daher schließen, daß Faurissons Narrative von White als wahr angesehen werden 
würde, wenn sie sich als effektiv erwiese.

Es stelle sich mithin die Frage, ob dies das Resultat einer toleranten Haltung wäre. Der 
Anspruch Skeptizismus und Relativismus als epistemologische und moralische Fundierung 
auszugeben, stelle sich hier als historisch und logisch unhaltbar heraus. Historisch, da Toleranz 
von Leuten wie Voltaire theoretisiert worden sei, die strenge theoretische und moralische 
Überzeugungen hatten. Logisch, weil absoluter Skeptizismus sich selbst widersprechen würde, 
wäre er nicht auf  Toleranz als regulatives Instrument ausgedehnt. Das Argument von White, das 
Wahrheit mit Effektivität verbinde, würde mithin weniger an Toleranz, mehr an die moralische 
Totschlägerei von Gentile erinnern. White habe in eben diesem Essay dazu eingeladen, ohne 
„Sentimentalität“ die Assoziation zwischen einer Konzeption der Geschichte, die er implizit 
preist und den „Ideologien faschistischer Regime“ zu überdenken. Er nenne diese Assoziation 
konventionell. Aber die Erwähnung von Gentiles Namen (mit dem von Heidegger) scheine 
nicht konventionell zu sein. 

Seit den späten Sechzigern seien die skeptischen Haltungen, über die „wir“ hier sprechen 
würden, in den Human- und Sozialwissenschaften mehr und mehr einflußreich geworden, 
wenngleich sie nur teilweise eine Neuheit darstellen würden. So könne etwa nur die Lobrede es 
Vidal-Naquet nahelegen, zu behaupten, daß den Historikern durch de Certeau klar geworden 
sei, daß sie schreiben und Zeit und Raum produzieren. Dies sei bereits davor von E.H. Carr 
und Croce hervorgehoben worden. 

Diese Fragen in historischer Perspektive zu betrachten könne des weiteren dazu führen, 
ihre theoretischen Implikationen in den Griff  zu bekommen. Als Ausgangspunkt könne ein 
Artikel von Renato Serra aus dem Jahre 1912 dienen. Der Titel, Partenza di un gruppo di soldati 
per la libia gäbe nur eine vage Idee seines Inhalts. Es handle sich um die Beschreibung eines 
Bahnhofs voller abreisender Soldaten, die in einem experimentellen Stil gehalten sei, welcher 
von antisozialistischen Bemerkungen und Nietzscheanismen durchzogen sei. In Serras 
Korrespondenz mit Croce sei die Genesis dieser Seiten klar geworden, da sie durch Croces Storia 
e false storie hervorgerufen worden seien. Croce habe in Rekurs auf  Tolstois Krieg und Frieden die 
Lücke zwischen einem realen Ereignis und der fragmentarischen Erinnerung hervorgehoben. 
Nach Tolstoi könne man die Lücken nur ausfüllen, sofern man die Erinnerungen jedes einzelnen 
Individuums berücksichtige. Croce habe dies als absurd abgelehnt. Zu jedem Zeitpunkt wisse 
man um die Geschichte, die man benötige, weshalb die unbekannte Geschichte mit dem 
„ewigen Geist des Dings an sich (thing in itself)“ identisch sei. Serra hingegen habe sich Tolstoi 
viel näher gefühlt. 

Wenngleich Serra scharf  zwischen dem Faktum des Dokuments und dem Faktum der Schlacht 
(einer Myriade von Fakten) unterschieden habe und behauptete, daß sie niemals zu einer Einheit 
werden könnten, habe er verschiedenste Arten von Erzählungen berücksichtigt: unbeholfene 
Briefe, Zeitungsartikel, Kriegsberichte usw. Es sei Serra klar gewesen, daß diese Erzählungen 
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immer eine äußerst problematische Beziehung zur Realität unterhalten würden, aber die Realität 
(„Die Dinge an sich“) würde existieren. Serra habe vereinfachende positivistische Haltungen 
verworfen, doch würden seine Bemerkungen uns auch dazu verhelfen, eine Perspektive zu 
verwerfen, die Positivismus und Relativismus aufbäumt: positive historische Forschung, die auf  
buchstäblicher Lektüre der Evidenz beruhe auf  der einen Seite, und historische Erzählungen, 
die auf  figurativen, unvergleichbaren und unwiderleglichen Interpretationen andererseits 
beruhen.

Jene Erzählungen, die eingangs diskutiert worden seien und auf  einem Zeugen basieren, wären 
als Experimentalfälle zu betrachten, die eine klar geschnittene Unterscheidung zurückweisen 
würden. Die unterschiedlichen Lektüren vorhandener Evidenz würden sofort die resultierende 
Erzählung bewirken. Eine grenzenlos skeptische Haltung gegenüber historischen Erzählungen 
sei daher haltlos.

Jean François Lyotard habe festgehalten:

Nehmen wir an, daß ein Erdbeben nicht nur Leben, Gebäude und Objekte zerstört, sondern auch die 
Instrumente, die zur Messung von Erdbeben direkt oder indirekt benutzt wurden. Die Unmöglichkeit 
einer quantitativen Messung verbietet nicht, aber inspiriert in den Vorstellungen der Überlebenden die 
Idee einer sehr großen seismischen Kraft ... Mit Auschwitz ist etwas Neues in der Geschichte geschehen 
(das nur ein Zeichen und kein Faktum sein kann), das Neue ist, daß die Fakten, die Zeugnisse, welche 
die Spuren des Hier und Jetzt durchlöchern, die Dokumente, welche den Sinn oder die Bedeutungen 
der Fakten, und der Namen, schlußendlich die Möglichkeit verschiedener Arten von Sätzen, deren 
Verbindung Realität konstituieren, so weit wie möglich zerstört worden sind. Ist es die Aufgabe des 
Historikers nicht nur die Schäden zu berücksichtigen, sondern auch das Falsche? Nicht nur die Realität 
sondern auch die Meta-Realität, welche die Zerstörung der Realität ist? ... Ihr Name markiert die Grenze, 
an der historisches Wissen seine Kompetenz angefochten sieht.388 

Ob diese Bemerkung wahr sei? Sie sei nicht vollends überzeugend, da Erinnerung und 
Zerstörung von Erinnerung sich wiederholende Elemente in der Geschichte seien. Der späte 
Primo Levi habe geschrieben, daß die Notwendigkeit, „unsere“ Geschichte >dem Rest< zu 
erzählen nach „unserer“ Befreiung den Charakter eines gewaltigen Impulses angenommen 
habe, der soweit ginge, daß er sich mit „unseren“ elementaren Bedürfnissen zu messen habe. 

Wie Benveniste gezeigt hat, gibt es unter den lateinischen Wörtern, die „Zeuge“ bedeuten, auch superstes 
– der Überlebende. 389
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Zur Ontologie historischer Ereignisse

Will man sich diesem Text besonnen und analytisch nähern, so ist es vonnöten, sich der 
eigentümlichen Polarität und Streiterei zwischen anachronistischem Historismus, und es handelt 
sich hier nur um einen solchen, und ‚Revisionismus‘, mit dem man noch nichts zu tun hat, nur 
weil man die „Geschichts-Wissenschaft“ nicht entlang ihrer disziplinierten und normativen 
Vorgaben, sondern eher historisch-epistemologisch, archäologisch befragt, zu entziehen. Es 
gilt zwischen diese Pole und den von ihnen gezogenen Linien eine Transversale zu legen. 

Just one Witness ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie das Thema der ‚Repräsentation‘, der 
Dar- und Vorstellbarkeit von ‚Geschichte‘ vorentschieden wird. Mit der Kraft und Wucht eines 
Begehrens nach voller Sicherheit richtet sich die Rhetorik mediävistischer Faktizität auf, um 
die ‚richterliche Wahrheit der Geschichte‘ erneut zu retten, so als ob sie als einzige majestätisch 
leuchtende ‚Disziplin‘ es sich ersparen könnte, jene katastrophische Fragmentierung des 
‚Repräsentativen‘ wahrzunehmen, welche gerade mit der ‚Endlösung‘ in Zusammenhang steht. 
Clio urteilt ‚objektiv‘ und merkt nicht, daß sie damit in die ‚politische‘ und mathematisch-
chemisch-physikalische, ‚materialistische‘ Falle des Revisionismus geht. 

Zum Einstieg mag der Hinweis darauf  hilfreich sein, in welchem Ton die erste Seite dieses 
Textes die Schwierigkeiten besagter Diskussion der Repräsentation umgeht. Die Eröffnung 
dieser Schrift ist als Anfang schon das Ziel, das es teleologisch zu erreichen gilt: Die Sinn- und 
Vernunftlosigkeit von ‚Geschichte‘ und von eben jenem Ereignis, das auch sie in Frage stellt, 
wird im erregten Aufglühen ihres positiven und objektiven ‚Sinns‘ verwischt und umgangen. 
Die ‚sinnlose‘ Vernichtungs-Politik der Nazis erhält einen ‚repräsentativen‘ Sinn, indem die 
klare, unschuldige homogene Reinheit der ‚historistischen Methode‘ und damit ‚der historisch 
universellen Präsenz des Logos‘ als unhintergehbar gepredigt wird und sich vom Erkenntnis-
Bruch, den diese Katastrophe markiert, nicht beeindrucken läßt.

Doch: „Die Geschichte ist weder ein Gericht noch ein Alibi.“390 Und wenn sich das ‚Gesetz‘ 
ob unterschiedlicher epistemologischer Fundierungen schon nicht in die historische Forschung 
transferieren läßt, so läßt es sich doch über die ‚Werte‘ der ‚Moral‘ und einige abwesende ‚Zeugen‘ 
aktivieren, wenn die Techniken, ‚Ideologien‘, politischen oder bürokratischen Involvierungen 
– und seien es deren rhetorische Aspekte – gerade dieser ‚Forschung‘, dieser ‚Arbeit‘, dieser 
‚Praxis‘ diskutiert werden. Insofern ist es bezeichnend, wie in Just one Witness eine ‚akademische‘ 
Sprache, die vielen als ‚progressiv‘ gilt, fast unbemerkt der ‚Reaktion‘ sich nähert, indem sie 
die ‚Tradition‘ totaler ‚Geschichte‘ retro- wie prospektiv als Möglichkeitsbedingung jeglicher 
Erkenntnis unterstellt. Nicht ist die ‚Geschichte‘ eine Erkenntnisform unter anderen; sie ist die 
einzige, welche die ‚Opfer‘ der Ver-Nichtungs-Politik ‚repräsentiert‘ und dabei ohne jegliche 
terminologische Irritation, nur mehr von der ‚jüdischen Gemeinde‘ und ‚den Juden‘ schreibt, 
so als ob diese vermeintliche ‚Gemeinschaft‘ jahrhundertelang eine Homogenität besessen 
hätte, die doch erst die ‚Objektivierung‘ durch jene ‚totalitären Sprachen‘, welche die Weimarer 
Republik zerstörten, hat auftauchen lassen.391 ‚Die jüdische Gemeinde‘ als homogenes ‚Subjekt‘ 
historischer ‚Objektivität‘ wird auf  der ersten Seite des hier analysierten Texts zwiefach mit 
einer Rhetorik der Faktizität verschaltet, die dann entlang einer zeitlichen Linie (historisches 
Faktum – äußerer Kontext des Faktums – ,Spur‘ des Zeugen – ,Zeuge‘) einen Zirkel einführt, 
der in der Geschichte des Mittelalters beginnt, um ‚progressiv‘ und mit der ‚Geschichte‘ über 
jenes Ereignis hinauszugehen, welches manche doch dazu brachte, eine Zeit lang ein ‚Ende der 
Geschichte‘ zu reflektieren, um aus ihm herauszukommen. Dementgegen wähnt Clio sich hier 
‚beweisend‘ sicher und fordert die Kritik heraus:
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Am 16. Mai 1348 wurde die jüdische Gemeinde des kleinen Provinzstädtchens La Baume ausgerottet.

Dieses ‚faktische Ereignis‘ des ‚Damals‘ ist ein Kettenglied, das nur der eine ‚Zeuge‘ überlebte, 
der dann die ‚Schrift-Zeichen‘ auf  der Thorarolle als ‚repräsentative Spur‘ hinterließ, welche 
dann mit einem Steuerregister ‚kombiniert‘ wurden, um den ‚Zeugen‘ zu ‚identifizieren‘, 
welcher als ‚Zeuge‘ ein aktueller ‚Beweis‘ ist, den ‚kein sensibler Historiker‘ nicht akzeptieren 
würde. Diese zirkuläre Aussage-Kette wird mit einer kleinen Variante wiederholt:

Nach der Entdeckung der vermeintlichen Verschwörung wurden – vornehmlich in Nordfrankreich 
– viele Juden ermordet.

Wieder gilt: Es ‚existiert‘ ein historisches, dingliches ‚Faktum an sich‘, das in der Nähe von 
Vitry le François von einem anonymen ‚Zeugen‘ wahr-genommen wurde, der es dann notierte, 
was wiederum überliefert wurde. Die buchstäbliche ‚Spur‘ dieser Handlung als ‚repräsentatives‘ 
Schrift-Zeichen repräsentiert die ‚Vor-Stellung‘ des ‚Zeugen‘, die wiederum das Faktum 
‚repräsentiert‘ und durch die demiurgische ‚Repräsentations-Fähigkeit‘ des Historikers 
Rückschlüsse auf  das ‚dingliche Faktum‘ und den ‚Zeugen‘ erlaubt, welcher wieder für jeden 
‚sensiblen Historiker‘ ein ‚Beweis‘ ist. Und auch dieser kann und darf  freilich nur von einem 
‚Historiker‘ in Frage gestellt werden. 

Das Englische verstärkt im ersten Fall durch die Betonung der ‚Extermination‘ den direkten 
Zusammenhang dieser Sätze mit der später eingeführten Diskussion um die ‚Wahrheit‘, 
‚Positivität‘ und ‚Ding-Haftigkeit‘ der ‚Endlösung‘, wenngleich am Ende der Diskussion der 
‚Ereignisse in Vitry le François, La Baume und Jotapata‘ zu lesen ist, daß es weniger um diese 
Übereinstimmung als um die ‚theoretischen Streitfragen‘ gehe, welche diese Ereignisse mit der 
‚Repräsentation des Holocaust‘ verbinden würde. Freilich sind es nicht nur die ‚theoretischen‘ 
Streitfragen, welche diese Aussage-Ereignisse mit der ‚Endlösung‘ in Verbindung bringen, denn 
es geht vom ersten Argument an darum, ‚jegliche‘ Infragestellung der ‚Re-Präsentationsfähigkeit‘ 
der Geschichts-Wissenschaft, die nicht von der ‚normalen Disziplin‘ ausgeführt wird, als 
historisch unsensibel zu brandmarken.

Auch schiebt sich mit dem ersten Satz von Just one Witness etwas zwischen die Lettern der 
Faktizität: die ‚politisch-moralische‘ Notwendigkeit des ‚historischen Faktums‘ und der 
‚historischen Objektivität‘, deren ‚Wahrheit‘ niemand in Frage stellen und durcharbeiten darf, 
da es angeblich sonst keine andere Argumentationsweise mehr gäbe, die ‚politisch-moralisch‘ 
nicht zum Revisionismus tendiert und auch nicht an Faurisson erinnert. Kritische Fragen an 
die Historio-Graphie zu stellen wird durch eigentümliche ‚imaginäre Kombination‘ von Texten 
zur ‚Identifizierung‘ mit ‚moralischer Totschlägerei‘ führen und eben diese Fragen in die Nähe 
der ‚Leugnung des Massakers‘ bringen. Die Regel ist: Stell’ die Objektivität des Gestern, den 
Historismus hier, an diesem ‚klaren‘ Punkt in Frage und Du bist angeklagt! 

Hier aber geht es strikt um die Analyse einer ‚Wahrheits- und Ausschluß-Technologie‘ und 
nicht um das rücksichtslos materialistische Auf-den-Punkt-Bringen im politisch-moralischen 
Spiel um ‚Wahrheit und Lüge‘, das – rund um jenes extreme Ereignis, über das es „ja 
erstaunlich wenig zu sagen“ gibt, weil das Sprechen „für anderes gefunden und gemeint“ ist, 

wie Ruth Klüger formuliert hat –,392 das rund um jenes namenlose Grenz-Ereignis die blinde, 
ressentimentgeladene Dogmatik historistischer Positivisten und revisionistischer Negationisten 
symmetrisch verhakt, verspiegelt und verkreuzt. Dort, wo in Deutschland oder Frankreich 
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die ‚substanzielle Wirklichkeit der Gaskammern‘ diskutiert wird, prallen zwei Strategien 
aufeinander, die eher an politische Kreuzritter des Sinns und servile Gottes-Anbeter des ‚Dings 
an sich‘ und der ‚Moral‘ erinnern, deren mangelndes Wissen um Kritik, Sprache, Form, Schrift 
und eben aberwitziger Weise gerade deren ‚Historizität‘ sie vollends vergessen läßt, was es doch 
anzuschreiben gilt: 

Nämlich die Stellung und Funktion geschichtswissenschaftlicher Kategorien, Technologien und 
Strategien samt ihren terminologischen Netzen, Positivitätsmodi und Objektkonstituierungen, 
und die geregelte Stellung der ‚Historiker-Subjekte‘ im Rahmen eben jener „intelligiblen 
Ethik“,393 welche die Codes des Nationalsozialismus auszeichnet und sie je und je ‚historisch‘ 
aktualisierbar macht, auch – oder vielleicht gerade dann – wenn man ganz besonders „Gutes“ 
will. Hier geht es aber nicht primär um die Ver-Nichtungspolitik des Nationalsozialismus, 
sondern um die geregelt auftauchende aktuelle Funktionsweise einer Kombination von 
theologischen, juristischen, politischen und moralischen Aussagen in der Formation des 
historischen Diskurses, dessen ‚Subjektivierungen‘ eben durch diese Wahrheits-An-Sprüche 
geregelt dazu gebracht werden, auf  ihrem streng verteidigten Territorium zum autoritären 
Dogma, zur repräsentativen Norm und absoluten Doxa des „Sinns“ zu erheben, was im Blick 
auf  jene ereignishafte Grenze, welche blitzartig den „Sinn“ durchkreuzt, die Kombination mit 
Dogmatik, Normativität und Doxologie nicht erträgt, ohne unerträglich zu werden.

Im Hinblick auf  La Baume und auf  Vitry le François beruht ‚unser‘ Wissen über die Ereignisse 
– so wird behauptet - auf  einem ‚bewiesenen Zeugen‘. Einerseits der ‚identifizierte‘ Dayas 
Quinoni, andererseits der anonyme Chronist. Warum aber läuft die Argumentationsstrategie im 
Fall von La Baume so ab, daß besagte Rhetorik der Faktizität die Extermination der jüdischen 
Gemeinde von La Baume am 16. Mai 1348 als durch Shatzmiller erwiesen anschreibt, die 
Ereignisse in der Nähe von Vitry le François hingegen als vielleicht unerreichbare Entscheidung 
erachtet? Stellt sich angesichts der Thorarolle nicht exakt die gleiche Frage nach dem 
historiographischen Topos der Flavius Josephus einführt? Sichern die Schrift-Zeichen auf  der 
Thorarolle und die durch Kombination dieser mit dem Steuerregister erreichte ‚Identifizierung‘ 
von /Dayas Quinoni/ durch /Joseph Shatzmiller/ den ontologischen Status der Ereignisse in 
La Baume ‚objektiver‘ ab, als die Schrift-Zeichen, welche der anonyme Nachfolger von William 
von Nangis ‚notierte‘? Mitnichten. 

Weshalb man wohl vermuten darf, daß dieser Text – so manchem Roman darin vergleichbar 
– mit seiner Eröffnung eine bestimmte Er-Zähl-Strategie verfolgt, die indes zur akademischen 
Wissenschaft gehört, wie sich unschwer ausmachen läßt, wenngleich die ersten beiden Beispiele 
als Geschichten (stories) bezeichnet werden, obwohl sie doch deshalb hier stehen, um von den 
Geschichte(n) wegzukommen. 

Was heißt des weiteren, daß unser ‚Wissen‘ über die Ereignisse in La Baume, Vitry le François 
und Jotapata auf  einem einzigen Zeugen ‚basiert‘? Inwiefern lassen sich /Dayas Quinoni/ der 
/anonyme Chronist/ oder /Flavius Josephus/ als – wohlgemerkt – einzige Zeugen vorladen? 
Was erzählen uns die Toten? Wo sind sie zu hören? Welche ‚Spuren‘ hat man für ihre ‚Oralität‘, 
die sie ja erst juristisch und auch akustisch ‚vernehmbar‘ machen würde? 

Ausgewiesen ist im Hinblick auf  La Baume, daß Joseph Shatzmiller durch Kombination 
von Thora und Steuerregister /Dayas Quinoni/ ‚identifiziert‘ hat. Das ‚Wissen‘ des Jahres 
1974, das Erscheinungsdatum jenes ‚Kombinations-Textes‘ des „Autors“ /Shatzmiller/, hat 
zwei Texte verschaltet und dadurch ‚identifiziert‘. Des weiteren ist ‚eine klare Entscheidung‘ 
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über das Stattfinden oder Nicht-Stattfinden des Selbstmordes in Vitry le François ‚vielleicht 
unerreichbar‘ (perhaps unattainable),394 wobei der bezeichnenderweise /anonyme/ Chronist als 
‚Zeuge‘ für ‚sensible Historiker‘ ein „Beweis“ ist! 

Die Schwierigkeit, die sich hier im Rahmen einer Diskussion der ‚Re-Präsentation‘ stellt, ist ja 
eben, ob man sich diese ‚Ereignisse‘ in La Baume oder Vitry le François unabhängig von den 
in Dokumenten vorgefundenen Aussage–Ereignissen ‚an sich‘ und historistisch ‚vorstellen‘, 
ob man sie mimetisch oder abbildhaft ‚imaginieren‘, ‚darstellen‘ oder – und dies ist gerade im 
Hinblick auf  die vieldiskutierte Überlappung von ‚Erinnerung‘ und ‚Geschichte‘ zu bemerken 
– ‚positiv erinnern‘ könne, weshalb bei „White“ – zwar schlampig formuliert, aber dennoch 
– auch lesbar ist, daß die ‚Quelle aus sich heraus‘ keinen ‚Grund‘, respektive kein ‚Fundament‘ 
(ground) für die Bevorzugung einer ‚Sinn-Konstruktion‘ gegenüber einer anderen hergibt, da die 
‚Zeilen‘ und ‚Schrift-Zeichen‘, die ‚Aussage-Ereignisse‘ diverser Thora-Rollen bis dato nicht 
– und das wäre durchaus experimentell überprüfbar – die ‚produktive Neigung‘ gezeigt haben, 
eine ‚psychische Vorstellung‘, eine ‚Re-Präsentation‘, einen ‚Sinn‘, einen ‚Inhalt‘ zu verschenken, 
was voraussetzen würde, daß Buchstaben und Alphabete sich in ihrer Positivität anschicken 
arbeitsam, gesprächig und lebendig zu werden, wodurch sie allererst die Fähigkeit besäßen, 
einen sensiblen ‚Sinn‘ für jene ‚Historiker-Subjekte‘ zu haben, die ihre Quellen so narzißtisch 
lieben, daß sie sich in ihnen spiegeln.395 Es sei hier nur kurz daran erinnert: Nach Nietzsche ist 
die „Wahrheit“ ein „Heer aus Metaphern, Metonymien und“ – die folgende Bestimmung dieser 
Definition des Begriffs Wahrheit ist hier wichtig – „Anthropomorphismen“.396 

Die Frage, um die es also geht, wäre, wie der ‚Sinn‘ sich angesichts der ‚Quelle‘ allererst 
konstituiert. Man bräuchte dazu allerdings einen Blick für die formalen und begrifflichen 
Möglichkeitsbedingungen des ‚Sinns‘, der ‚Repräsentation‘. Bei „Ginzburg“ ist die Sache so, daß 
er von Beginn an diesen ‚Sinn‘ schon hat, weil er ihn gleichsam aus der Quelle her anspringt. Die 
wichtige Frage ist indes an dieser Stelle, wie man die aktuellen symbolischen Ordnungen des 
‚Sinns‘ im Blick auf  das Andere, und den Un-Sinn der Vergangenheit überhaupt durchstoßen 
könne? Die Frage ist inwiefern aktuelles Hinausstrecken in die Vergangenheit ein „Ding“ 
sichtbar macht, das ja bei „Ginzburg“ schon von vornherein wahrhaftig ‚existiert‘, womit 
die Frage weder gestellt noch beantwortet, sondern ganz einfach umgangen wird. Eine Frage 
allerdings, die sich doch jedem stellt, der mit Dokumenten – und seien es die der ‚Ver-Nichtung‘ 
– Umgang pflegt, und sie hat nichts, aber rein gar nichts mit ‚Skeptizismus‘, ‚Relativismus‘ 
oder gar ‚Revisionismus‘ zu tun. Man kann eben die ontologische Frage nach Existenz oder 
Nicht-Existenz, nach Sein oder Nicht-Sein eines von Dokumenten zur Gänze ‚unabhängigen‘ 
vergangenen Monument-Ereignisses nicht definitiv entscheiden, wie auch Jacques Rancière 
gezeigt hat. Im Hinblick auf  Faurisson formuliert er:

Auf  diese Weise funktioniert geradezu beispielhaft die Argumentation, die die Existenz der nazistischen 
Vernichtung ableugnet. Sie erklärt dieses Ereignis für unbeweisbar, da sein Beweis voraussetzt, daß die 
Verkettung von Ursache und Wirkung (und damit die Geschichte, A.B.) durchgegangen wird, dieser 
Durchgang aber nicht bis zum Punkt verfolgt werden kann, an der die Verkettung als objektiver Prozeß, 
der aus einem subjektiven Willen hervorgeht, bestimmt werden könnte.397 

Aber ist es nicht gerade die ereignishafte Aktualität der ‚Ver-Nichtung‘, welche diese ontologische 
Entscheidung gar nicht nötig hat, da diese auf  eben jene Codes zurückgreifen müßte, in denen 
das ‚Nicht-Sein‘ der ‚Juden‘ zum ‚praktischen Ziel und Zweck‘ wurde, um eine ‚positive und 
biologische‘ End-Lösung eines ‚historischen Problems‘ anzugehen? Eine historisch, endgültige 
Lösung des Kampfes gegen das Fremde und das Andere? Und wird dieser Fremde, dieser ‚Jude‘ 
im vollen Repräsentieren seiner historischen Absenz nicht noch einmal abgeschoben?
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Derartige Fragen und das am Kongreß Representing the Holocaust diskutierte ‚Problem‘ wird in 
Just one Witness ‚dogmatisch‘ vorentschieden, indem die ‚volle Repräsentativität der Sprache‘ und 
der ‚auktoriale Über-Blick‘ der Historie über Jahrhunderte hin aufgebäumt wird, ohne entlang 
der linearen und literalen Argumentations-Strategie auch nur eine Sekunde lang jenen Raum 
der Differenz zu eröffnen, der sich zwischen diese Wörter, diese Aussagen in ihrer aktualen, 
ereignishaften Historizität und dem vermeintlich gegebenen, hypostasierten, vergangenen 
‚Ding an sich‘ der ‚Extermination‘ schiebt, und damit jene Fragen erst auftauchen läßt, die am 
Kongreß diskutiert sein wollten. Es bleibt zu bedenken, daß es die paradoxe Verschlingung von 
‚Existenz‘ und ‚Nicht-Existenz‘ von ‚Wahrheit‘ und ‚Lüge‘ ist, welche eben jenen ‚Revisionisten‘, 
die mit der ‚Holocaust-Lüge‘ operieren, immer wieder die Möglichkeit gibt, gegen ‚akademische 
Geschichtswissenschaft‘ zu polemisieren, die in eingefahrenen Regeln und ohne Ausweichen 
genau so reagiert, wie es erwartet wird und hier zu lesen ist: in majestätisch richterlichen Tönen, 
die sich mit der Ordnung repräsentativer Demokratien nicht vertragen, weil sie eine volle Real-
Repräsentation unterstellen.

Es sei deshalb nur kurz daran erinnert, daß der Historikerstreit gerade auf  der Seite jener 
staatlich-bürokratisch-nationalistischen ‚Historiker‘-Revisionisten, eine Rhetorik der ‚Tatsache‘, 
des ‚Beweises‘, der ‚Quelle‘ und der „Objektivität“ ins Spiel brachte, weshalb etwa der 
„Historiker“ Michael Stürmer gegen den ‚Sozialwissenschafter‘ Habermas die ‚Erfindung der 
tatsachenfreien Wissenschaft‘398, mithin den Vorwurf  der ‚Fiktion‘ und die ‚Infragestellung 
der historischen Faktizität‘ ins Feld führte. Man muß darauf  hinweisen, daß diese 
‚Revisionisten‘ des Historikerstreits ihren ‚Kritikern‘ genau die in Just one Witness stehenden 
Argumentationsstrategien entgegenhielten, welche ein reguliertes Spiel um ‚Wahrheit und 
Lüge‘ einführten, das hier nur an einer Stelle angedeutet sein mag. Es finden sich zwei krasse 
Aussagen, die bei „Ernst Nolte“ lesbar sind:

Die erste legt nahe, daß ‚die Juden‘ – ein scheinbar historisch ‚homogenenes Handlungs-
Subjekt‘, das sich leider auch bei „White“ und „Ginzburg“ findet, obwohl es weder 1348, 
noch 1939 ein solches noch ein ‚völkerrechtliches‘ darstellen kann, weshalb es denn nicht 
die Neigung zeigt, Kriege zu erklären– 1939 durch Chaim Weizmann dem Dritten Reich den 
Krieg erklärt hätten, was bei Nolte zur Behauptung führt, „daß Hitler die deutschen Juden 
(sic! A.B.) als Kriegsgefangene behandeln und d.h. internieren durfte“399. Die zweite stellt 
einen „kausalen“ und damit historischen „Nexus“ zwischen sowjetischem „Völkermord“ 
als „Original“ und mithin Ur-Sprung der „Deutschen Vernichtungspolitik“ als psychologisch 
erklärter „Kopie“400vor:

Auschwitz resultiert nicht in erster Linie aus dem überlieferten Antisemitismus und war im Kern nicht 
ein bloßer >Völkermord<, sondern es handelte sich um die aus Angst geborene Reaktion auf  die 
Vernichtungsvorgänge der Russischen Revolution.401 

Diese Argumentation wird von einer geregelten ‚dialektischen‘ Formation durchzogen, welche 
exakt entlang des Gegensatzes Positiv-Negativ eine Aussagen-Kette der ‚Positivität‘ mit einer 
Aussage-Kette der Negativität überkreuzt, indem die ‚These‘ der ‚Singularität‘ durch sukzessive 
‚Antithesen‘ zu ‚neuen Synthesen‘ geführt wird, welche jedoch die ‚These‘ in sich aufnehmen 
und gerade dadurch die ‚Faktizität‘ der These, der singulären Gewalttaten des Dritten Reiches, 
eben nicht in Frage stellen, was dennoch einige Historiker heute noch behaupten:

Die Gewalttaten des dritten Reiches sind singulär.402 
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Und am Ende der Ausführungen:

Doch all das begründet zwar Singularität, ändert aber nichts an der Tatsache (sic! A.B.), daß die 
sogenannte (sic! A.B.) Judenvernichtung des Dritten Reiches eine Reaktion oder verzerrte Kopie und 
nicht ein erster Akt oder das Original war. 403

Die ‚Tatsache‘ eines historischen Ereignisses wird in typisch historisch-dialektischer Manier mit 
einer zweiten ‚Tatsache‘ kontrastiert und hebt so das Ereignis der ‚Judenvernichtung‘ entlang 
dieser Argumentationsstrategie gerade durch ‚akademische Geschichts-Wissenschaft‘ aus 
seinem symbolischen Gefüge, was bemerkt werden muß, will man gegen diesen ‚Revisionismus‘ 
politisch effektiv vorgehen. Der sozialwissenschaftliche ‚Diskursanalytiker‘ Habermas will 
derartiges aus „zweifellos moralisch gerechtfertigt(en)“ Gründen404 und steigt dahingehend 
genau in die oben markierte dialektische Falle:

Daß Nolte die Singularität der NS-Verbechen leugnet, hat es Hildebrand angetan. 405

Dies führt bei dem Journalisten und Hitler-Biographen Joachim Fest denn auch im Namen 
„angesehener Historiker“ zum Hinweis auf  diese „falsche“ Behauptung, was erst jetzt zur 
dezitierten Infragestellung der Ausgangsthese führt:

Die These von der Singularität der NS-Verbrechen wird zuletzt auch durch die Überlegung in Frage 
gestellt, daß Hitler selber immer wieder die Praktiken der revolutionären Gegner von links als Lehre und 
Vorbild bezeichnet hat. 406

Der Historikerstreit müßte dahingehend eingehend analysiert werden, doch dürfte dieses 
Beispiel zeigen, daß die Schwierigkeiten, welche mit dem Terminus ‚Revisionismus‘ in seinen 
unterschiedlichsten Spielarten zusammenhängen, nicht nur durch ‚historische Erkenntnis‘ – und 
sei sie auch mit Sozialwissenschaft verbunden – anschreibbar werden, sondern diese selbst vom 
‚Irrtum‘ her in Frage stellen. Und paradoxerweise wird entlang der Zeilen, der Schrift-Zeichen, 
der Argumente, der Aussagen von Just one Witness, ein exzessiver Historismus der ‚Objektivität‘ in 
der Metaphysik der Präsenz des Vergangenen dahingehend eine Themenverfehlung organisiert 
haben, die den ‚Revisionismus‘ dort vermutet, wo er sich nicht findet: bei einer rhetorischen 
und sozialwissenschaftlichen Analyse der Politik der historischen Interpretation.
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„Politiken“ der historischen „Interpretation“

Man muß dem ‚Gegenstand‘ der historistischen Erregung nachgehen, da nahegelegt wird, 
„Hayden White“ habe den Blick von einer ‚allgemeinen Gesellschaftstheorie‘ abgewandt 
und sich für die ‚künstlerische Seite des Historikers‘ mehr und mehr interessiert. Es muß hier 
noch einmal betont werden, daß – nachdem die Funktion der ‚Archetypen‘, das Umgehen 
des ‚Aufklaffens der Sprache‘, und die ‚Formalisierung der Tropen‘ bei „White“ bereits einer 
eingehenden Kritik unterzogen wurden – „White“ sehr wohl seit Metahistory einen kultur- 
und sozialwissenschaftlichen Blick anwendet, wie ja gerade die kultur- und sozialtheoretische 
Annahme der ‚Archetypen‘ und das Interesse für ‚Ideologien‘ und ‚Politiken der Interpretation‘ 
anzeigt. Dies läßt sich eigentümlicherweise genau an dem in Frage stehenden Text zeigen, der 
schon vom Titel weg vermuten läßt, daß es sehr wohl um bestimmte ‚soziale Akteure‘ geht, 
wobei es eben nicht Könige, Bürger, Arbeiter oder Bauern, Frauen, Kinder, Pilger oder Henker, 
Mystiker, Jesuiten, Quietisten oder Nonnen sind, die der Analyse unterzogen werden, sondern 
das Kollektiv ‚der Historiker‘, weshalb auch die erste Anmerkung den Titel präzisiert und dabei 
einen nicht ganz unbekannten Sozialwissenschafter ‚zitiert‘, welcher der Sozial-Geschichte 
einige methodologische Instrumente lieferte, die bis dato freilich kaum auf  die ‚Akteure‘ 
dieser Methode bezogen wurden, was „White“ zwar eher essayistisch – aber gerade deshalb 
– ‚versucht‘:407

Mit meiner Formulierung „Politik der Interpretation“ folge ich Max Weber, der in seinem Aufsatz 
„Politik als Beruf  schreibt: „>Politik< würde für uns also heißen: Streben nach Machtanteil oder nach 
Beeinflussung der Machtverteilung, sei es zwischen Staaten, sei es innerhalb eines Staates zwischen 
den Menschengruppen, die er umschließt.“ (Max Weber, >Politik als Beruf<, in: Gesammelte politische 
Schriften, hg. v. J. Winckelmann, Tübingen 51988, S.506). Statt also das uralte Problem der politischen 
Verantwortlichkeiten (sic! A.B.) des Interpreten von Berufs wegen zu diskutieren – ein Problem, das 
längst aufgegriffen und praktisch unlösbar geworden ist durch Sokrates’ Insistieren darauf, daß dem 
Streben nach Wahrheit Vorrang vor allen politischen Erfordernissen eingeräumt werden muß, ja, das 
Streben nach Wahrheit sogar das höchste politische Gut sei –, soll das Streben nach Machtverteilung 
unter den Interpreten selbst untersucht werden. (sic! A.B.) Die Interpretationsaktivität wird politisch, 
wenn ein Interpret für sich Autorität gegenüber konkurrierenden Interpreten beansprucht.408

Es geht hier nicht darum herauszustellen, welche Schwierigkeiten diese ‚sozialhermeneutische‘ 
Perspektive mit sich bringt, sondern zu betonen, daß besagter Text die ‚Machtverteilung unter 
den Interpreten‘ untersucht, insofern ein ‚Interpret‘, der in Konkurrenz zu einem anderen 
steht, dann ‚politisch‘ wird, wenn er für sich Autorität beansprucht. Nicht in welcher Art 
und Weise, nicht wie dies in diesem Diskurs-Ausschnitt geschieht, ist angesichts der Anklage 
wichtig, sondern daß es geschieht. 

Gemessen an der etwa im deutschsprachigen Raum geliebten Verbindung von ‚Hermeneutik‘ 
und ‚Sozialgeschichte‘, kann diese Argumentations-Strategie nur dann als Skandalon 
erscheinen, wenn irgendeine Norm aufgerichtet wird, die es verbietet, den ‚Historiker in 
seiner Praxis‘ zur Gänze und nicht nur partikular als ‚soziales Wesen‘ zu begreifen, da er über 
diesen ‚humanen‘ Charakter hinaus ‚objektive Quellen‘ hat, die seine Rede mit ‚Wahrheit‘ 
ausstatten und ihn absolutistisch über seine Mitbürger erheben.409 Daß „White“ in diesem 
Text auch epistemologische Erwägungen einführt, die mit dem „Subjektivisten : Foucault“ in 
Zusammenhang stehen und – wären sie konsequent angewendet – einiges hergeben könnten, 
wäre nach „Ginzburg“ nur Bestätigung des allgemeinen Relativismus-Verdachts: 
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Da alle Human- und Sozialwissenschaften in den Rang von Disziplinen aufgerückt sind, ohne die 
theoretische und methodologische Regelhaftigkeit erreicht zu haben, die die Naturwissenschaft 
charakterisiert, ist diese Frage vor allem für ein Verständnis der sozialen Funktionen der 
institutionalisierten Formen der Forschung (sic! A.B.) in eben den Human- und Sozialwissenschaften 
von großer Bedeutung.410

 „Whites“ Text liefert eine ganze Anzahl von derartigen epistemologischen Argumenten, die in 
Just one Witness gezielt und ‚effektiv‘ unterschlagen werden. Ausgehend von diesen Sätzen läßt 
sich mithin vermuten, daß es nach „Ginzburg“ zwar jederzeit erlaubt ist, die soziale Funktion 
irgendeines ‚Akteurs‘ samt seiner ‚Interpretationen‘ zu analysieren, indes vornehmlich an einer 
Stelle nicht danach gefragt werden darf, welche politischen ‚Implikationen‘ – um sich eines 
Begriffs zu bedienen, den man bei „Ginzburg“ und bei „White“ desöfteren antrifft – eine 
bestimmte Haltung (attitude) oder – auch dies von beiden sehr geschätzt – eine ‚Ideologie‘ zu 
analysieren. Nämlich die des Akteurs „Ginzburg“ samt der Akkumulation seiner ‚Kapitalien‘ 
im ‚akademischen Feld der Geschichtswissenschaft‘. Zwar darf  und muß man alles historisch-
politisch durcharbeiten, nur ja nicht das Feld der Geschichtswissenschaft mit seinen ‚Historiker-
Subjekten‘, könnte doch auf  diesem Wege die Wahrheit des Wie-es-eigentlich-gewesen 
abhanden kommen.411
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„Subjektivismus“, „Objektivismus“ und das Begehren

Im folgenden gilt es jene drei Stellen Punkt für Punkt der Kritik zu unterziehen, welche die 
Argumentation gegen „White“ in Just one Witness zusammenfassen:

Punkt 1.) „Whites“ intellektuelle Entwicklung könne nur verstanden werden, sofern man 
berücksichtige, daß er am Beginn seiner Karriere dem italienischen philosophischen Neoidealismus 
von Croce und auch Gentile ausgesetzt (his exposure to Italian philosophical neoidealism) gewesen 
sei. Zwar gäbe es keine unilineare Verbindung, da White durch einen amerikanischen Filter auf  
diesen Neoidealismus reagiert habe, doch sei selbst sein Pragmatismus bereits in Croces Arbeiten 
auszumachen (detectable).

Sofern es auf  rein hermeneutischer Ebene darum ginge, „White“ zu ‚verstehen‘, wäre es mehr 
als ratsam, sich nicht auf  dermaßen banale und pikanterweise ‚traditionell ideengeschichtliche‘ 
Kategorien wie ‚intellektuelle Entwicklung‘, ‚philosophischer Neoidealismus‘, ‚amerikanischer 
Filter‘ und ‚Ausgesetztsein‘ zu stützen, deren Serie im Text fast beliebig verlängert werden 
kann. (Da gibt es ‚Echos‘, ‚bleibende Wirkungen‘, ‚Implikationen‘, usw.) Denn – um auf  diesem 
ideengeschichtlichen Niveau zu bleiben – sofern es darum geht, vom empirischen Individuum 
„White“ zu handeln, müßte eine Beschreibung auf  jeden Fall berücksichtigen, in welchem 
‚Einfluß‘-Verhältnis die Methode dieser „Tropologie“ zu „Frye“, „Pepper“, „Mannheim“ und 
der rhetorischen Tradition des 19. und 20. Jahrhunderts steht, welche Funktion die ‚französische 
Epistemologie‘ von Bachelard, Canguilhem bis zu Foucault in dieser ‚Weltanschauung‘ hat, 
welche Argumente für die Decodierung Foucaults mit Vico eingeführt werden oder wie sich 
„C.G. Jung“ rund um die Archetypen einschreibt. Was nun die Gegenstände von Metahistory 
betrifft, so gälte es, wollte man über den ‚Einfluß Croces‘ auf  die politisch-moralische 
‚Gesinnung‘ des ‚Tropologen‘ Rückschlüsse ziehen, ebenso die ‚Spuren‘ von „Michelet“, 
„Ranke“, „Tocqueville“, „Burckhart“, „Nietzsche“, „Marx“ u.a. in Veranschlagung zu bringen. 
Wollte man darüber hinaus ‚soziologisch‘ aus dem ‚Text-Bereich‘ herausspringen, wäre es 
dienlich, die institutionellen Anordnungen, die Freundschaften, Kollegenkreise, den Beruf  
des Vaters, Ausbildung, Geschmack etc. „Whites“ im Zuge eines etwa zweijährigen Projektes 
‚systemtheoretisch‘ oder ‚praxeologisch‘ ausfindig zu machen, was ja vielleicht ergeben könnte, 
daß White ein guter Freund von Faurisson und Zündel ist, wofür bis dato rein gar nichts 
spricht. So lange derartige Forschungen nicht vorliegen, wird wissenschaftliche Reflexion sich 
von Uni- oder Multikausalitäten, die über nationale ‚Filter‘ laufen, nicht beeindrucken lassen. 

Denn es wird zwar betont, daß es sich um keinen unilinearen Kulturaustausch zwischen 
Italien und Amerika handle, doch ist exakt diese Linie von Punkt A (Neoidealismus-Italien-
Croce/Gentile-Faschismus) nach Punkt B (Tropologie-Amerika-White-Skeptizismus) die 
unitäre Linie, welche die gesamte Argumentation aufrechterhält. Daß Just one Witness am Punkt 
A von jemandem geschrieben wurde, der – so dürfte der Ideenhistoriker, ob der Intensität 
und Wiederholung mit der er auf  Croce gestoßen wird, vermuten – dem ‚italienischen 
philosophischen Neoidealismus‘ ebenfalls ‚ausgesetzt‘ war, wird sich weiter unten bei der 
Diskussion von Gefängnisheften vielleicht erweisen. Übrigens ist es auch eigenartig bei 
Verwendung des Terminus ‚Pragmatismus‘ so zu tun, als ob dieser ein ‚italienisches Kultur- 
und National-Gut‘ wäre. Angesichts von C.S. Peirce, W. James und F.C.S. Schiller wirkt dies 
nicht gerade stichhaltig. Und auch die brillante Erledigung von mehr als zweihundert Jahren 
nationaler Philosophie-Geschichte, die Vico zum ‚klassisch-absolutistischen‘ Gründungs-
Vater des italienischen ‚Neo-Idealismus‘ macht, hat es in sich. Alles in allem läßt sich sagen: 
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Historisch-kritische ‚Arbeit‘ ist dies nicht, und daher ist es unhistorisch!

Punkt 2.) Die Erregung darüber und der irritierte Fingerzeig darauf, daß bei „White“ der 
‚Diskurs‘ – dessen wissenschaftstheoretische und -historische Definition, respektive Funktion 
schon in Der Käse und die Würmer verfehlt wurde, wie noch zu zeigen bleibt –, daß der Diskurs 
also seine eigenen ‚Objekte konstituiert‘, markiert nichts anderes als Un-Wissenheit im Hinblick 
auf  historisch-epistemologische und wissenschaftsgeschichtliche Methoden. In dieser Arbeit 
wurde bereits eingehend dargestellt, wie das ‚Objekt‘, das ‚Ding‘ bei Bachelard, Canguilhem 
und Foucault Teil der symbolisch-materialen Ordnungen, der ‚Diskurse‘ ist. Ein Umstand, 
dem gerade gegenwärtige Wissenschaftsgeschichte im allgemeinen Rechnung trägt, wie in 
den Biologie-Geschichte(n) von Hans-Jörg Rheinberger nachzulesen ist, dessen Arbeiten mit 
der Einführung des Terminus ‚Experimentalsystem‘ als vorzügliches Beispiel für die aktuelle 
Anwendung der Dekonstruktion im ‚empirischen‘ Bereich der Wissenschaftsgeschichte gelten 
können:

Der Sozialhistoriker der Technik wird wie der Soziologe in der Regel von einem technologischen 
System ausgehen und unter anderem danach fragen, ob und wieweit es auf  >Wissenschaft< beruht, 
oder inwieweit es durch >Forschung< gestützt, entwickelt oder revolutioniert wird. Ich gehe umgekehrt 
vor. Mein Ausgangspunkt ist der Forschungsprozeß, enger gefaßt das Experimentalsystem, in dem sich 
die wissenschaftliche Aktivität abspielt, und ich versuche zu bestimmen, was sich als Technik und 
Technologie darstellt, wenn man von einem solchen >epistemischen System< ausgeht, wenn man sie 
also unter der Perspektive der Produktion von >epistemischen Dingen< betrachtet.412

Ein solcher Ansatz hat radikale Konsequenzen im Hinblick auf  die Funktionen von ‚Geschichte‘, 
‚Repräsentation‘ und ‚Spuren‘, wie hier nur an einer Stelle gezeigt werden kann:

Dagegen hat, was Historialität (im Gegensatz zu historischen Synthesen, A.B.) zu nennen wäre, mit einer 
Art von Rekurrenz (ein Terminus, der von Bachelard und Canguilhem übernommen wird, A.B.), die 
jeder Rücksicht und damit Interpretation vorausliegt, nicht allein zu rechnen, sondern sie zu fordern. 
Sie hat anzunehmen und zu fordern, daß Rekurrenz in der differentiellen Bewegung des Systems selbst 
und seiner Zeitstruktur am Werk ist. Was seine Geschichte genannt wird, ist >nachträglich< in einem 
gradezu konstitutiven Sinn: Das Rezente ist, wenn man so will, das Ergebnis von etwas, das es nicht 
gegeben hat. Und das Vergangene ist die Spur von etwas, das es nicht gegeben haben wird. Derart ist 
die zeitliche Struktur der Produktion einer Spur.413

Was den Begriff  der Rekurrenz betrifft, so finden sich bei Foucault einige Erläuterungen zur 
Lehre Canguilhems, welche in anderer Formulierung bereits beschrieben wurden:
 
Wer sagt „Geschichte des wahrsagenden Diskurses“, muß auch sagen: Methode der Rekurrenz. Nicht 
in dem Sinn, daß die Wissenschaftsgeschichte annimmt, die Wahrheit sei heute endlich erkannt, und 
dann fragt, wann man denn begonnen habe sie zu ahnen, welche Wege man eingeschlagen und welche 
Hindernisse man vermieden habe, um sie zu entdecken und zu beweisen. Sondern in dem Sinn, daß die 
sukzessiven Transformationen dieses wahrsagenden Diskurses ohne Unterlaß die Umarbeitungen ihrer 
Geschichte herbeiführen: was lange Zeit Sackgasse war, wird eines Tages Ausweg, ein Versuch am Rande 
wird zu einem zentralen Problem, um das andere herumkreisen; ... Die Geschichte der Diskontinuitäten 
steht also nicht ein für allemal fest: sie ist von sich aus „impermanent“, sie ist diskontinuierlich, d.h., sie 
ist immer wieder von neuem zu schreiben.414

Ein Neuschreiben und eine ‚Re-Vision‘, die denn plumpe ‚Objektivitäten‘ und mystische ‚Dinge 
an sich‘ nicht zulassen, aber auch politisch und moralisch keine Schuld auf  sich laden.
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Punkt 3: Whites – durch Begegnung mit Foucault hervorgehobene – ‚subjektivistische‘ 
Aussage, daß der Diskurs seine eigenen Objekte konstituiere, würde Croces Betonung auf  
Ausdruck, Expression und allgemeine Linguistik wiederholen und sie mit Gentiles extremem 
‚Subjektivismus‘ kombinieren, der impliziere, daß die Historiographie ihr eigenes Objekt 
konstituiere. Derartiges fände sich auch bei Barthes.

Zieht man auch nur die einfachste Definition für ‚Subjektivismus‘ als ‚philosophische 
Anschauung, nach der es keine objektive Erkenntnis gibt, sondern alle Erkenntnisse in 
Wahrheit Schöpfungen des subjektiven Bewußtseins sind‘ (Duden) heran, so strotzt es nur so 
vor Blindheit und Dogmatik, vor Ressentiment, Unaufgeklärtheit und Lektüreverachtung, diese 
‚diskursive Objektkonstitution‘ als ‚subjektivistischen‘ Standpunkt (subjectivist stand) – und dies 
bitte gerade im Hinblick auf  Archäologie! – zu bezeichnen, bringen doch nach Foucault gerade 
die ‚Diskurse‘ per definitionem die ‚Subjektivierungen‘ auf  ihren Platz, so wie bei Bourdieu die 
Felder es für die Akteure tun.

‚Subjektivismus‘ – ein Term, den indes auch Bourdieu sehr schätzt – stellt einen Begriff  vor, der 
so fragwürdig ist, daß man ihn eigentlich nicht als ernsthaft gesetzt einschätzen müßte, würde er 
nicht wiederholt auftauchen! Das Substantiv ‚Subjektivismus‘ ist die einzige ‚Analogie‘ zwischen 
Croce, Foucault, „White“ und Barthes und ist ein Beispiel dafür, wie der historische Diskurs-
Ausschnitt Just one Witness seine ‚Objekte‘ insofern geregelt ‚konstituiert‘, als es sich eben um 
unterschiedliche Lehren handelt, die sich – um es vereinfacht und verkürzt zu sagen – alle mit 
„Sprache“ auseinandersetzen, was im 20. Jahrhundert eher selten dazu führt, ‚subjektivistisch‘ 
zu sein, da gerade der Versuch mit ‚allgemeiner Linguistik‘ oder ‚Semeologie‘ oder ‚Archäologie‘ 
vorzugehen, bekanntermaßen dem ‚Subjekt‘ keine sonderliche Rolle zuordnet, sondern eher mit 
‚Strukturen‘ zu tun hat, weshalb schon bei Saussure die parole bekanntermaßen von der langue 
geregelt wird. Daß diese verschiedenen Ansätze sich ‚objektiv homogenisieren‘, ist ein Beispiel 
für die diskursive Konstitution von ‚Objekten‘ in der Aussage-Ge-Schichtung „Ginzburg“. 
Doch zu derartigen Schwierigkeiten wird man noch bei Diskussion der ‚Wider-Spiegelung des 
Zeichens‘ kommen.

An dieser Stelle gilt es aber noch darauf  zu verweisen, daß hier wissenschaftsgeschichtlich
e Argumente lesbar werden, die – man darf  annehmen: im schelen Blick auf  ‚französische 
Subjektivisten‘ – nicht nur „White“ sondern dem ‚Begehren‘ ideologische Neigungen 
unterstellen. Man erfährt nämlich knapp nach Auftauchen des genannten Stigmas, daß sich seit 
den Sechziger-Jahren etwas geändert hat: Heute können nicht nur Linke sondern auch Rechte 
von der Realität abheben, was damals nicht so gewesen sei, weil besagter ‚Subjektivismus‘ einen 
radikalen Beigeschmack hatte, und das Begehren als ‚links‘, die Realität als ‚rechts‘ erschienen 
sei, was einem zwar so vorkommen kann, wenn man mit den Schriften der Psychoanalyse 
sich nicht auseinandersetzt, nicht aber, wenn man bedenkt, daß zu diesem Zeitpunkt jemand 
mit dem Terminus ‚Begehren‘ operierte, ohne es auch nur eine Sekunde lang unreflektiert als 
‚politisch‘ zu erachten.

So führt das ‚Begehren‘ – in der Funktion, die es etwa in den ‚Schriften‘ von Lacan hat – allererst 
zu einer Befragung der Funktion des ‚Realen‘ im Hinblick auf  die ‚Moral-Instanz‘, was im Falle 
Lacans die Wendung lesbar macht, daß das Reale ‚prekär‘ sei und mithin eine schwierige Lage 
aufweise, die „Ginzburg“ noch nicht kennt:

Die Realität ist prekär. Und eben in dem Maße, wie der Zugang zur Realität prekär ist, sind die Gebote, 
die seinen Weg bahnen, tyrannisch. Als Führer zum Realen sind die Gefühle trügerisch. 415
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Dies führt freilich an keiner Stelle dazu, das ‚Begehren‘ oder das ‚Reale‘ zu politisieren, weshalb 
gerade an diesem Punkt gar nichts ‚definitiv erscheint‘ (would have looked definitely ... ). 416 Eher 
wäre es interessant zu analysieren, wie die prekäre Schwierigkeit des ‚Realen‘ politisch von ‚links‘ 
und ‚rechts‘ über moralische Instanzen laufend besetzt und dogmatisch vereinfacht wird. Eben 
eine solche ‚moralisierende Dogmatisierung‘ wird bei „Ginzburg“ mehr als deutlich. Mit voller 
Lust besetzt der Historismus ‚das objektiv Reale‘ in der chimärischen Gestalt des ‚Dings an 
sich‘. Und wer die Realität so tyrannisch liebt, kann dann Tropologen hassen, weshalb letztere 
in die Nähe der ‚Philosophie‘ und des ‚Idealismus‘ rücken und gemäß einer ‚marxistischen 
Orthodoxie‘ in der Ecke des ‚Faschismus‘ oder ‚Revisionismus‘ stehen, weil sie ja im Gegensatz 
zu dem Subjekt, das seine vergangenen Objekt-Subjekte hat, nur der Geschichte unterworfene 
Objekt-Subjekte sind.417 

Daß Realitäts- und Lustprinzip in ihrer Über-Kreuzung an der Stelle des Realen eher das 
Einschreiben des ‚Frage-Zeichens‘418 notwendig machen, wissen demgegenüber beruhigte 
Literaten besser als Tyrannen: 

Das Problem, nur meines?, ist verwickelter, verwickelt mit mehreren Realitätsgraden oder -stufen; und ich ziele, 
indem ich es klären will, auf  etwas durchaus ganz Wirkliches, worin alle die durcheinanderwirbelnden Realitätsweisen 
etwas wie einen Zusammenhang ahnen ließen. Denn was weiß man, wo eine Beteiligung beinah immer nur eine 
(Fern-) Sehbeteiligung ist? Was weiß man, wo man vor lauter Vernetzung und Online nur Wissensbesitz hat, ohne 
jenes tatsächliche Wissen, welches allein durch Lernen, Schauen und Lernen entstehen kann? Was weiß der, der 
statt der Sache einzig deren Bild zu Gesicht bekommt, oder, wie in den Fernsehnachrichten, ein Kürzel von einem 
Bild, oder, wie in der Netzwelt, ein Kürzel von einem Kürzel?419

Von beeindruckender intellektueller Kraft ist das Argument, daß es sich bei der Rolle „Gentiles“ 
um das fragwürdigste Element der gesamten ‚Rekonstruktion‘ handelt. Man mag genau zusehen, 
was bei diesem ‚Historiker‘ nämlich die ‚Re-Konstruktion‘ der Vergangenheit heißt: Nachdem 
„Gentile“ nur an einer Stelle bei „White“ vorkommt, braucht und begehrt Herr „Ginzburg“ 
eine zweite Linie – so wie man nach dem Codex Justinianus auch einen zweiten Zeugen braucht 
–, welche(r) die gesamte Argumentation dann abstützen ‚soll‘. Der Leser hat bereits erfahren, 
daß „White“ und „de Certeau“ irgendwie miteinander zusammenhängen, weshalb er freilich 
noch nicht weiß warum. Nachdem aber bereits der Verdacht nahegelegt wurde, daß „Gentile“ 
mit „White“ etwas zu tun habe, gilt es einen Umstand „herauszustellen“: Auch Roland Barthes 
kannte Gentile, und da Barthes bei „White und de Certeau“ auch vorkommt, bestätigt sich 
die Konvergenz der letzten beiden und das ‚Gefühl‘ von „Carlo Ginzburg“. Es gibt bei der 
Sache nur ein klitzekleines Problem: „Ginzburg“ zitiert nicht was er herausstellt. Es wird 
dem Leser nicht gesagt, wo Barthes Kommentarsammlung zu Gentile sich findet. Und dies 
aus einem ganz banalen Grund. So viel historisch-kritisches Lesen vorerst zu erfassen mag, 
läßt sich nämlich eher sagen: „Roland Barthes“ kannte zwar „Gentileschi“, den Squadristen 
Gentile aber eher nicht. Dadurch bleibt‘s einzig und allein bei dem Versuch, „White“, Barthes 
und de Certeau zum homogenen Objekt des eigenen Ressentiments werden zu lassen, und 
die Argumentation des gesamten Texts reduziert sich wieder auf  das der ‚skeptischen‘ Frage 
würdigste aller Elemente. 

Wie war das mit dem ‚Subjektivismus‘, nach dem doch „alle Erkenntnisse in Wahrheit 
Schöpfungen des subjektiven Bewußtseins sind“? Nicht alle. Sicher nicht alle. Aber manche 
Erkenntnis, so wie diese, schon.
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Das „Ding an sich“, der „Geist“ und das Gefängnis

Was des weiteren den ‚Kritizismus‘, den ‚Subjektivismus‘ den ‚Skeptizismus‘ betrifft, so ist 
gerade angesichts der dogmatischen Behauptung, es gäbe „keinen Zweifel daran (sic! A.B.), 
daß Antonio Gramsci, indem er in seinen Gefängnisbüchern den Ausdruck ‚Philosophie der 
Praxis‘ anstatt ‚historischer Materialismus‘ verwendete, offensichtlich (sic! A.B.) versuchte, 
die faschistische Zensur zu umgehen.“, Skepsis keinesfalls fehl am Platz, sondern durchaus 
und dementgegen wünschbar oder sehr begehrt. Zum Skeptizisten wird man deshalb sicher 
nicht. Wie so oft ist Philologie kritischer als Historie, wenn es um Lektüre und das Lesen geht. 
In diesem Zusammenhang widmet daher der Herausgeber der Gramsci-Studienausgabe aus 
dem Jahre 1995 von seiner siebenundzwanzig Seiten umfassenden Einleitung ganze zwölf  der 
Herkunft und Problematik eben dieser Tarnwortthese. Unter anderem findet sich eben dort im 
Umkreis der Diskussion dieser These:

Man erkennt hier das Hauptmuster, nachdem sich die Geister in dieser Frage je nach politischer Option 
lange Zeit geschieden haben: auf  dem Boden des Marxismus-Leninismus konnte man >Philosophie der 
Praxis< nur um den Preis als Titel für ein eigenständiges Philosophieren Gramscis akzeptieren, daß man 
dieses Denken als idealistisch ausschloß; wollte man es vor der Ausschließung bewahren, war es ratsam, 
>Philosophie der Praxis< als Deckwort für Marxismus und Gramscis Denken als „schöpferische 
Anwendung des Marxismus-Leninismus in Italien“ vorzustellen. ... Für Annegret Kramer gilt 1975: 
„Marxismus wird verstanden als eine Philosophie der Praxis“. Nicht zuletzt unterm Eindruck von 
Gerhard Roths eindrucksvoller Studie von 1977, einer Art Anti-Riechers (Gramsci-Herausgeber 
von 1967, der die Tarnwortthese auch vertrat, A.B.), stellte sie fest, in der Sekundärliteratur werde 
>inzwischen allgemein davon ausgegangen, daß Gramsci den Begriff  „Philosophie der Praxis“ nicht 
einfach synonym für Marxismus gebraucht, als bloße Chiffre unter der Gefängniszensur, sondern daß 
er eine Akzentuierung und Interpretation darstellt.<420

Nach einem Hinweis darauf, daß keineswegs alle so denken – so etwa „Antonio Santucci mit 
der Autorität des Gramsci-Instituts im Rücken.“421 – und einer kurzen Diskussion der Briefe 
Gramscis an Tanja Schucht, kommt der Herausgeber zu dem Schluß:

Es ist heute möglich, sich unbefangener zu verständigen über den Status des Begriffs >Philosophie 
der Praxis<, als dies früher der Fall war. Allerdings spricht schon die Rede von den aktuellen 
Kampfaufgaben, überhaupt die Kühnheit vieler Aufzeichnungen – einerseits gegenüber den 
Faschisten, andererseits gegenüber den damals als Marxismus geltenden Formationen, vor allem dem 
nachleninschen Marxismus-Leninismus – eher gegen die Tarnwortthese. ... Die >offizielle< Linke saß 
großenteils auf  >materialistischem< Objektivismus (sic! A.B.). ... Hinzu kommt eine ältere Front, zur 
Sozialdemokratie hin. Angesichts des vorherrschenden Objektivitätsparadigmas (sic! A.B.) schien es 
um die Jahrhundertwende, zur Zeit der ersten >Krise des Marxismus<, vielen Theoretikern aus dem 
Umkreis der Sozialdemokratie geboten, den historischen Materialismus ethisch (sic! A.B.) zu fundieren. 
422

Weshalb sich bei Gramsci Reflexionen zur >Objektivität< der Erkenntnis einschreiben, die 
direkt den Zusammenhang von „materialistischem Objektivismus“ und „Katholizismus“ 
herausstellen, indem sie, ganz im Gegensatz zu „Ginzburg“, der ‚wahre Richter-Jesuiten‘ aus 
dem Zeitalter des Absolutismus braucht, auf  die „Übereinstimmung des Katholizismus mit 
dem Aristotelismus in der Frage der Objektivität des Realen.“423 verweisen und es bis zu ganz 
gefährlichen ‚Idealismen‘ bringen:

Das populare Publikum glaubt nicht einmal, daß ein solches Problem, ob die Außenwelt objektiv existiert, 
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sich stellen kann. Es genügt, das Problem so zu stellen, um einen unbezwingbaren, gargantuahaften 
Heiterkeitsausbruch zu erleben. Das Publikum >glaubt< die Außenwelt sei objektiv real, aber genau 
hier erhebt sich die Frage: was ist der Ursprung dieses >Glaubens<, und welchen kritischen Wert hat er 
>objektiv<? Tatsächlich ist dieser Glaube religiöser Herkunft, auch wenn derjenige, der ihn teilt, religiös 
gleichgültig ist. ... Sich auf  diese Erfahrung des Alltagsverstandes zu stützen, um die subjektivistische 
Auffassung durch >Lächerlichkeit< zu zerstören, hat aus diesem Grund eine eher >reaktionäre< 
Bedeutung, eine der impliziten Rückkehr zum religiösen Empfinden; in der Tat greifen die katholischen 
Schriftsteller oder Redner auf  dieses Mittel zurück, um ebendiesen Effekt ätzender Lächerlichkeit zu 
erzielen. 424

„Carlo Ginzburg“ als Reaktionär? Doch wenn auch Renato Serra betont, daß ein Dokument nur 
sich selbst (itself  – also das Dokument als thing in itself) ausdrücken kann und feststellt, daß die 
„Entität“ – man denke auch hier an Aristoteles und parallel dazu an nicht unbekannte Kritiken 
des Substantialismus – der Schlacht und die „Entität“ des Dokuments sich „nicht spiegeln“, 
mithin – um es umzuformulieren – das Dokument Monument ist und „die Schlacht“ vom 
Dokument nicht „repräsentiert“ wird, kann der gläubige Katholik und Parteigänger schließen, 
daß die Realität (das ‚Ding an sich‘) existiert: „But reality (,the things in itself‘) exists“. Was 
parallel zur „objektiven Überprüfung der Wirklichkeit“ und einem verhängnisvollen Diktum 
steht, das dort, wo bei Engels sich die Natur ‚dialektisiert‘, um am Ursprung der Geschichte die 
produktive Hand des Affen anzusetzen, nachzulesen ist:

[Ideen – Spiegelbilder der Wirklichkeit]

Die Ideen alle der Erfahrung entlehnt, Spiegelbilder – richtig oder verzerrt – der Wirklichkeit.425

Wie bereits erwähnt, zu Spiegel-Phänomenen wird man noch kommen. Gegen die 
Tarnwortthese und einige Argumentationsstrategien des Aussage-Konglomerats „Ginzburg“ 
spricht auch diese gegen Croce gerichtete Stelle bei Gramsci:

Die XI. These: >Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber 
darauf  an, sie zu verändern<, kann nicht als ein Gestus der Zurückweisung jeder Art von Philosophie 
interpretiert werden, sondern nur als einer des Überdrusses an den Philosophen und ihrer Nachplapperei 
und als energische Bekräftigung einer Einheit von Theorie und Praxis. Daß eine derartige Lösung 
für Croce kritisch unwirksam ist, läßt sich auch daran beobachten, daß auch dann, wenn man die 
absurde Hypothese zugesteht, daß Marx die Philosophie im allgemeinen durch die praktische Tätigkeit 
>ersetzen< wollte, das unumstößliche Argument >hervorzuziehen< wäre, daß die Philosophie nicht 
anders als philosophisch negiert werden kann . . .  426.

Wie in einem der letzten Kapitel gezeigt wurde, stellt sich hingegen die ‚Philosophie‘ bei 
„Ginzburg“ gern als von ‚historiographischer Praxis‘ abgehoben vor, wie ja auch ein prinzipielles 
Abheben von der Realität nicht nur auf  linke Fraktionen beschränkt ist, bei denen das Begehren 
sich gegen die rechte Realität gerichtet habe. Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen 
„Ginzburgs“ Term ‚Kritizismus‘ und Gramscis ‚kritisch‘ oder ‚Kritik‘ – letzterer kommt 
bekanntlich im Untertitel von Das Kapital vor – dürfte darin bestehen, daß Gramsci sich für 
Erkenntnistheorie zumindest interessierte: 

Die Frage der äußeren >Objektivität des Wirklichen< insofern sie mit dem Kantschen Begriff  des 
>Dinges an sich< und des >Noumenons< zusammenhängt. Es scheint kaum von der Hand zu weisen, 
daß das >Ding an sich< ein Derivat der >äußeren Objektivität des Wirklichen< [und des sogenannten 
griechisch-christlichen Realismus (Aristoteles – Thomas von Aquin) ] ist, und man sieht es auch an der 
Tatsache, daß eine ganze Tendenz des Vulgärmaterialismus und des Positivismus die neukantianische 
und neokritizistische Schule hervorgerufen hat.427 
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Wie weiter oben lesbar ist, kann diese Stelle angesichts der Verbindung von Katholizismus 
und Aristotelismus durchaus als ‚Kritik‘ des ‚Dings an sich‘ und des ‚griechisch-christlichen 
Realismus‘ gelesen werden, was bei „Ginzburg“ zur Anklage führen könnte. Wahrscheinlich 
ist diese Stelle eben nur dem ‚idealistischen Echo‘ Gentiles zu danken und mithin Rudiment 
eines – von Bergami und Del Noce betonten –428 ‚frühen idealistischen Marxismus‘. Leider 
wurden diese Sätze aber zwischen 1932 und 1935 (Gefängnis-Heft 10) von jemandem notiert, 
der sechsundvierzigjährig im Jahre 1937 verstarb und mithin für die Konversion zum rechten 
Glauben nur mehr wenig Zeit gehabt hätte. 

Das Wissen indes, welches etwa erläutern kann, weshalb am Ende der Dreißiger Jahre ganze 
Massen von Kommunisten sich zum Katholizismus bekehrten, das Wissen also, daß gerade 
Jesuiten so fern dem ‚Proletariat‘ nicht standen, wurde des weiteren schon in den Zwanzigern 
lesbar, wenngleich in einer Schrift, welcher ‚normale historiographische Praxis‘ den Charakter 
der imaginären Fiktion und nicht realen Literatur zuordnen würde: 

Diese menschlichen Geister haben den Gedanken einer selbsttätigen Vermehrung des Geldes als 
ekelhaft empfunden, alle Zins- und Spekulationsgeschäfte unter den Begriff  des Wuchers fallen lassen 
und erklärt, daß jeder Reiche entweder ein Dieb oder eines Diebes Erbe sei. ... Denn sie wollten, daß die 
Produktion sich nach dem Bedürfnis richte, und verabscheuten die Massengütererzeugung. Nun denn, – 
alle diese wirtschaftlichen Grundsätze und Maßstäbe halten nach jahrhundertelanger Verschüttung ihre 
Auferstehung in der modernen Bewegung des Kommunismus. Die Übereinstimmung ist vollkommen 
bis hinein in den Sinn des Herrschaftsanspruchs, den die internationale Arbeit gegen das internationale 
Händler- und Spekulantentum erhebt, das Weltproletariat, das heute die Humanität und die Kriterien 
des Gottesstaates der bürgerlich-kapitalistischen Verrottung entgegenstellt.429

Diese Worte spricht Naphta, der Jesuit, in Thomas Manns Der Zauberberg. Und selbst in den 
Diskussionen nach 1968 hat man derartig doktrinäre Konzeptionen des >Dings an sich< 
bereits durchschaut, wie hier nur an einer Aussage gezeigt werden soll:

Unter dem Eindruck der Hegelschen Kritik an Kants Annahme des >Dinges an sich< halten sich die 
Begründer des dialektischen Materialismus daran, daß nur inhaltlich erkennend etwas über Erkenntnis 
ausgemacht werden kann ...430

Daß mithin an diskutierter Stelle ein ‚Zweifel‘ an obiger ‚Tarnwortthese‘ sofort dazu führen 
würde, als idealistischer Gentile-Fan des ‚Geistes‘ – dessen schriftliche und gespenstige 
Vorhandenheiten an verschiedenen Stellen des 19. Jahrhunderts den „Herren Ginzburg“ 
nicht so interessieren, wie den Nihilisten Derrida –431 und des ‚transzendentalen Subjekts‘ 
– das bekanntermaßen von eben solchen ‚Nihilisten‘ als ‚transzendentales göttliches Signifikat‘ 
bezeichnet wurde – zu gelten, dürfte wohl oder übel einsichtig sein.

Die subtil orthodoxe Perfidie gerade dieser Stelle liegt darin, die Tarnwortthese als 
unbezweifelbar anzuschreiben, um dann eine winzige Öffnung des Zweifels zu ‚erlauben‘. 
Zwar gäbe es Hinweise darauf, daß Gramsci nicht nur durch das Gefängnis über Philosophie 
und Erkenntnistheorie nachgedacht habe; diese können aber eigentlich nur im Zusammenhang 
mit Gentile und einem ‚Frühidealismus‘ Gramscis stehen. Wodurch denn ‚unbezweifelbar‘ ein 
solcher ‚Zweifel‘ in die Richtung des Faschismus führt. Wie sollte es auch anders sein: Wenn 
„White“ – von Croce ästhetizistisch und von Gentile kritizistisch und subjektivistisch beeinflußt 
– ‚Idealist‘ sein soll und muß, dann kann eine Argumentation, welche die Tarnwortthese – und 
daher eine spezifische und nicht abgeleitete Funktion ‚der Philosophie‘ bei Gramsci bezweifelt, 
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nur zu Gentile führen. Genau an dieser Stelle überkreuzt sich das ‚Wissen‘ mit ‚moralischer 
Politik‘. So rückt ‚die Philosophie‘ an die Stelle des ‚Idealismus‘ und der ‚Ideologie‘, der sich die 
‚objektiv materialistische Praxis der Historiker‘ samt ‚objektiver Überprüfung der Wirklichkeit‘ 
entgegenstellt. Aber vielleicht gibt es nach Gramsci und im Hinblick auf  Croce bei „Ginzburg“ 
einen ‚Idealismus‘, der mit Gentile im Zusammenhang steht?

Der aktuale Idealismus läßt Ideologie und Philosophie verbal zusammenfallen (was letztlich nichts 
anderes ist als einer der Aspekte der von ihm postulierten oberflächlichen Einheit von Wirklichem 
und Ideellem, von Theorie und Praxis usw.), was eine Degradierung der traditionellen Philosophie 
angesichts der Höhe darstellt, auf  die Croce sie mit der sogenannten Dialektik der >Unterschiedenen< 
geführt hatte. Eine solche Degradierung zeigt sich besonders deutlich in den Entwicklungen (oder 
Rückentwicklungen), die der aktuale Idealismus bei den Gentileschülern zeitigt: die >Nuovi Studi< von 
Ugo Spirito und A. Volpicelli sind das hervorstechendste Dokument dieses Phänomens. Die Einheit 
von Ideologie und Philosophie schafft, wenn sie auf  diese Weise behauptet wird, eine neue Form von 
Soziologismus (sic! A.B.), also weder Geschichte noch Philosophie, sondern ein Ensemble abstrakter 
verbaler Schemata, die von einer langweiligen und papageienhaften Phraseologie zusammengehalten 
werden.432

Auch finden sich bei Gramsci Formulierungen, die ihm in der damaligen Sowjetunion jenen 
‚Kopf‘ gekostet hätten, der eben diesem ‚Kopf‘ eine Rolle und Funktion zuordnete, die 
nicht – ähnlich wie bei Benjamin, der sich auch unterstanden hätte ‚die Philosophie‘ derartig 
zu behandeln – mit dem Banal-Soziologismus und historistischen Vulgärmaterialismus 
marxistischer Orthodoxie vereinbar gewesen wäre:

Aber war nicht gerade dies (etwa in Hegel den preußischen Staat, in Stirner die Krämerseele, in 
Schopenhauer den Kleinbürger zu sehen, A.B.) ein >Historisieren< der jeweiligen Philosophien, ein 
Suchen nach dem geschichtlichen Zusammenhang zwischen den Philosophen und der geschichtlichen 
Wirklichkeit, von der sie angetrieben worden waren? Es könnte gesagt werden und wird tatsächlich 
gesagt: aber ist die >Philosophie< statt dessen nicht gerade das, was nach dieser Analyse >übrigbleibt<, 
durch die festgestellt wird, was am Werk des Philosophen >gesellschaftlich< ist? Jedenfalls muß diese 
Forderung aufgestellt und mental begründet werden. Nachdem man unterschieden hat, was an einer 
bestimmten Philosophie gesellschaftlich oder >geschichtlich< ist, was einem Bedürfnis des praktischen 
Lebens entspricht, einem Bedürfnis, das nicht willkürlich und schrullig ist ..., wird dieses >Überbleibsel< 
zu bewerten sein, das schließlich nicht so groß sein wird, wie es auf  den ersten Blick erschiene, wenn 
die Frage ausgehend vom Croceschen Vorurteil gestellt würde, daß sie eine Belanglosigkeit oder einen 
Skandal darstelle.433

Steht „Ginzburg“ in seiner ‚intellektuellen Entwicklung‘ – was der hier lesbaren 
ideengeschichtlichen Terminologie folgt – eher in der Tradition von „Croce“, was mithin 
auch den ‚italienischen Filter des italienischen Neoidealismus‘ beträfe? Nach „Gramsci“ 
besteht das Crocesche Vorurteil ja gerade darin, dieses philosophische ‚Überbleibsel‘, das 
nach einer empirisch-soziologischen und historisch-materialistischen Analyse ‚übrigbleibt‘, 
als Belanglosigkeit und Skandal zu erachten. Und wurde nicht mehrfach gezeigt, daß gerade 
„Ginzburg“ permanent darauf  aus ist, ‚philosophische‘ Fragen über den Status der Geschichte 
als ‚belanglos‘ und ‚abgehoben‘ von der ‚normalen historischen Praxis‘ abzutun? Hervorzuheben 
ist dahingehend auch, daß sich bei „Gramsci“ – was nichts mit ‚Idealismus‘ zu tun hat – im 
Hinblick auf  die Feuerbachthesen findet:

... in dieser praktischen Tätigkeit ist auch die >Erkenntnis< enthalten, daß sogar einzig in der praktischen 
Tätigkeit >wirkliches Wissen< und kein >scholastisches< enthalten ist. 434
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Daß es mit dem ‚Wissen‘ – aktualisierend notiert, mit der ‚Episteme‘, mit dem was bei Foucault 
in Abwandlung von Althusser die ‚theoretische Aktivität‘, die ‚diskursive Praxis‘ genannt wird 
– also irgendetwas ‚Produktives‘ auf  sich habe, läßt sich übrigens auch bei Marx nachlesen:

Die Natur baut keine Maschinen, keine Lokomotiven, Eisenbahnen, electric telegraphs, selfacting 
mules etc. Sie sind Produkte der menschlichen Industrie; natürliches Material, verwandelt in 
Organe des menschlichen Willens über die Natur oder seiner Betätigung in der Natur. Sie sind 
vo n  d e r  m e n s ch l i ch e n  H a n d  g e s ch a f f n e  O r g a n e  d e s  m e n s ch l i ch e n  H i r n s ; 
vergegenständlichte Wissenskraft. Die Entwicklung des capital fixe zeigt an, bis zu welchem Grade das 
allgemeine gesellschaftliche Wissen, knowledge, zur u n m i t t e l b a r e n  P r o d u k t i v k r a f t  geworden 
ist, und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des 
general intellect gekommen, und ihm gemäß umgeschaffen sind.435

Soviel zur unmittelbaren Produktivkraft des Wissens im Verhältnis zum fixen Kapital. Bei 
Gramsci aber ist noch zu bemerken, daß ein eigenartiges Shifting den Terminus ‚Revisionismus‘, 
der in den frühen dreißiger Jahren wohl kaum auf  die Ver-Nichtungspolitik der Nazis bezogen 
sein kann, gerade in der Croce-Kritik auftaucht: Croce sei der „intellektuelle Führer der 
revisionistischen Strömungen“, die Aufsätze des „Revisionisten Croce sind in dem Band 
über den Historischen Materialismus veröffentlicht“ und beim „Croceschen Revisionismus“ 
müsse man „Grenzen bestimmen“.436 Bei diesen Stellen wird einem angesichts von Just one 
Witness einiges ersichtlicher. Die Verwunderung darüber, weshalb in aller Welt „White“ eine 
‚Analogie‘ zu den aktuellen ‚Revisionisten‘ erlaube, nur weil ‚Wahrheit‘ im Zuge einer auf  Max 
Weber bezogenen Wissens-Soziologie auf  Effektivität bezogen wird, steht plötzlich klar vor 
Augen: Es geht bei „Ginzburg“ nicht nur um Faurissons Revisionismus sondern auch um 
Verletzung der marxistisch-leninistischen Parteidoktrin. Genau hier findet sich das Diskurs-
Element, welches Wissenschaft und Politik vermengt. Wer marxistische Orthodoxien in Frage 
stellt, ist ein ‚Revisionist‘ in diesem Sinne und vergeht sich an der MEW. Da diese Differenz 
– zwischen ‚Bruch mit Ortho-Doxa‘ und ‚Leugnung des Holocaust‘ – in Just one Witness weder 
angeschrieben noch argumentiert wird, trägt der Signifikant /Revisionismus/ die Funktion 
einer „analogischen“ Schnittstelle, welche den „Revisionisten Croce“ mit dem „Revisionisten 
Faurisson“ verschaltet, um „White“ in die Nähe beider Revisionismen zu stellen, da sich der 
Tropologe gegen Revolutionen ausgesprochen hat.

Noch gilt es zu bemerken, daß sich bei Gramsci angesichts der Sprache Aussagen festschreiben, 
die das Infiltrat des ‚Neoidealismus‘ in der Form von Tropologie anzeigen und in der Aussage-
Region „Ginzburg“ nicht möglich wären:

Aber die Frage der Beziehungen zwischen Sprache und den Metaphern ist alles andere als einfach. Die 
Sprache ist schließlich immer metaphorisch.437

Dies ist gerade dort im Kopf  zu behalten, wo eine ‚Analogie‘ zwischen Croce und „White“ ob 
des Interesses an einer ‚Allgemeinen Linguistik‘ hervorgehoben wird, die bei Croce und nur 
bei Croce unter einen ‚allgemeinen Begriff  der Kunst‘ subsumiert wird. Bei „White“ ist das 
direkte Gegenteil der Fall, da er die Kunst, und mithin eben die Geschichts-Schreibung, nicht 
die Geschichts-Forschung, unter Absehung von ihren historistischen ‚Referenten‘ – unter einen 
‚allgemeinen Begriff  der Tropologie‘ mithin der Literatur- und Sprachwissenschaft subsumiert, 
um eine ‚allgemeine Linguistik‘ in Aussicht zu stellen, weshalb er ja eben Croces mimetische 
und deiktische Funktion der Kunst ‚kritisiert‘. „Ginzburg“ behauptet, daß „White“ die 
„Geschichte“ unter ein allgemeines Paradigma der Kunst subsumieren würde, wobei „White“ 
die Geschichte als Kunst und Narration unter das Paradigma einer allgemeinen Linguistik stellt, 
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weshalb er ausgewiesener Maßen den ‚historischen Diskurs‘ als ‚Tatsache‘, ‚Positivität‘ und 
‚Realität‘ aus poetologisch-literarischer Perspektive analysiert. Bei „Ginzburg“ ist ein solcher 
Zug im Rekurs auf  ‚faschistische‘ A-Historismen sofort politisch verdächtig, wenngleich in 
dieser Aussage-Ordnung nie darauf  verwiesen wird, daß auch Walter Benjamin, der sowohl 
von Sprache als auch von Erkenntnistheorie mehr als eine Ahnung hatte, hervorgehoben hat, 
daß ja gerade die ‚Reflexivität‘ – und nicht die ‚referentielle Repräsentativität‘ – des Kunstwerks 
in der Romantik zu analysieren sei. Einer historischen Epoche daher, die nur allzugern den 
Hintergrund für den Vorwurf  der Rechtslastigkeit abgibt. Aber wahrscheinlich wäre nach 
„Ginzburg“ auch Benjamin ein Revisionist, da er mit der ‚Dialektik im Stillstand‘ die Ordnung 
der historischen „Re-Präsentation“ in Frage stellt. Nicht zuletzt ob solcher Konstellationen hat 
Karl-Heinz Bohrer festgehalten:

Die wichtigste, bei der generalisierenden Identifikation des deutschen Denkens mit dem Geist 
der Romantik übersehene Tatsache ist jedoch, daß die beiden zentralen Figuren des romantischen 
Bewußtseins, die Reflexivität des Kunstwerks und das Phantastische, nicht rezipiert wurden, sondern von 
den führenden Köpfen der Philosophie und Literaturgeschichte des Vor- und Nachmärz tabuisiert 
worden sind. Daß poetologisch-literarische Kategorien bei der Romantikdeutung der wichtigen 
Soziologen des 20. Jahrhunderts keine Rolle spielen, ist nicht bloß mangelnder literarischer Sensibilität 
zuzuschreiben, sondern selbst ein Ergebnis dieser historischen Tabuisierung.438

Eine Tabuisierung, die auch an der Sozial-Geschichte nicht vorbeiging, die ihrerseits aber, wie 
sogleich gezeigt werden kann, an der Weimarer Klassik vorbeigeht.
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Effektivität und Wahrheit: ein symbolischer Totschlag

An keiner einzigen Stelle von Just one Witness wird erwähnt, daß „White“, dort, wo er angeblich 
in ein moralisches Dilemma stürzt, vom ‚Schillerschen Begriff  des Erhabenen‘ (sublime) 
handelt. Diese Stelle zur Gänze nachlesbar zu machen, wird zeigen, daß auch bei „Ginzburg“ 
Zitiertechnik und Wahrheit mit dem Begehren und der Macht verbunden sind und sich nicht 
‚mimetisch‘ mit dem Sein verfügen:

In der Politik der aktuellen Debatten über die historische Interpretation wird die Art des Blicks auf  
die Geschichte, die ich implizit empfohlen habe, allgemein mit den Ideologien faschistischer Regime 
assoziiert. Etwas, das Schillers Begriff  des Historisch-Erhabenen oder Nietzsches Version dieses 
Begriffs nahekommt, ist sicher im Denken von Philosophen wie Heidegger und Gentile und auch 
in den Wahnvorstellungen Hitlers und Mussolinis präsent. Nachdem wir aber soviel eingeräumt 
haben, müssen wir uns vor der Empfindlichkeit hüten, die uns dazu veranlassen könnte, eine 
derartige Geschichtskonzeption einfach deshalb abzulehnen, weil sie mit faschistischen Ideologien in 
Zusammenhang gebracht wurde. Man sollte sich der Tatsache bewußt sein, daß man, wenn es um das 
Verstehen historischer Quellen geht, in der historischen Quelle selbst keine Gründe für die Bevorzugung 
der einen oder anderen Art von Sinnkonstruktion findet.439 

Es gilt festzuhalten: In der Politik der Interpretationen – und das ist das ‚sozio-hermeneutische‘ 
Thema im gesamten Text – der aktuellen Debatten „wird“ dieser Ansatz mit Ideologien 
faschistischer Regime „assoziiert“. Und: Eine Geschichtskonzeption „wurde“ mit faschistischen 
Ideologien in „Zusammenhang gebracht“. Hier steht nicht geschrieben, daß „White“ behauptet, 
seine historische Perspektive würde „irgendetwas“ mit der Geschichtsperspektive zu tun haben, 
die mit faschistischen Regimen assoziiert wird. Vielmehr wird die Art der Geschichte, die er 
empfohlen hat, mit den Ideologien faschistischer Regime in Zusammenhang gebracht, wobei 
ein genau und äußerst exakt bestimmtes „Etwas“, nämlich „Schillers Begriff  des Erhabenen 
oder Nietzsches Version davon“, bei Heidegger, Gentile, aber auch Hitler und Mussolini 
präsent sei, was eben bei diesem Satz auch „eingeräumt“ wird. Und wie wird diese Stelle bei 
„Ginzburg” zitiert?

So we may wonder on what ground does White stress, in his article „The Politics of  Historical 
Interpretation,” that his own historical perspective shares something with „the kind of  perspective on 
history ... conventionally associated with the ideologies of  fascist regimes,” ....440

‚Wir‘ sollen ‚uns‘ wundern? Wenn man überhaupt auf  den Gedanken käme, dann ob der 
unangenehmen Vereinnahmung des Lesers, der sich in ungewünschter Kumpanei mit einem 
Falsch-Zitierer und Anti-Philologen wiederfindet. Es sei nachdrücklich festgehalten: Wer sagt, 
daß ‚wir‘ uns über jemanden wundern sollen, der die Geschichtsperspektive faschistischer 
Regime teilt, der bleibt ‚politisch‘ – doch deshalb noch nicht epistemologisch, könnte man 
doch fragen, welche ‚Funktion‘ diese Aussage hat – ‚im Recht‘. Wer aber sagt, daß „Schillers 
Begriff  des Erhabenen“ mit seiner Geschichtsperspektive zu tun habe, und „etwas“ davon 
auch bei Gentile, Heidegger etc. vorkomme, ist sicher noch nicht schuldig, sondern erwägt, 
bedenkt, reflektiert und räumt „das Erhabene“ bei Schiller oder Nietzsche ein. „Ginzburg“, 
der Epistemologie nicht mag, begehrt das repräsentative Recht und hat es nicht, da er, der an 
die Synthese von Zitieren und Wahrheit ‚glaubt‘, jemanden beschuldigt, der nur beschrieben 
hat, was der Ankläger in seiner Schrift getan. Er hat „assoziiert“, in „Zusammenhang 
gebracht“ und noch dazu vor Gericht falsch und unterlassend zitiert! Denn in der Politik der 
aktuellen Debatten über die historische Interpretation – nicht unbedingt in literaturwissen-
schaftlichen, philosophischen oder historisch-epistemologischen Debatten – wird „White“ 
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samt „Schillers Begriff  des Historisch-Erhabenen oder Nietzsches Version davon“ mit Gentile 
und faschistischen Ideologien „assoziiert“, wie man in Just one Witness aus dem Jahre 1991 
lesen kann, was 1987 in Die Politik der historischen Interpretation wahrscheinlich mittels Prophetie 
und magischer Prognostik vorhergesehen wurde. Wer sich dafür interessieren sollte, welche 
„Gründe“ bei „White“ für die „Begründungs–“ und „Sinnlosigkeit“ der Geschichte vorgelegt 
werden, der mag an dieser Stelle weiterlesen, denn „Ginzburg“ zitiert hier so wenig weiter, wie 
an andrer Stelle, wo „White“ auf  die Studien von Edward Said verweist.441 

Auch kann man sich fragen, weshalb „White“ in ein moralisches Dilemma kommt, weil er 
unfähig ist Vidal-Naquets Schlüsse zu „akzeptieren“. Denn man kann auch nicht schließen, 
daß „White“ die Faurissonschen Thesen angesichts der Funktion, die dieser Begriff  bei 
„Ginzburg“ hat, als ‚wahr‘ betrachten würde, da er vielmehr Faurissons sozio-hermeneutische 
Position und die ‚politische Effektivität‘ seiner ‚Wahrheits-Strategien‘ tropologisch ausloten 
und -deuten würde. ‚Wahr‘ sind diese Thesen im Spiel, das die Revisionisten treiben, weil sie 
als ‚falsch‘ bezeichnen, was ‚normale Geschichtswissenschaft‘ als ‚wahr‘ anschreibt. Und das 
was letztere als ‚falsch‘ bezeichnet, wird von ‚Revisionisten‘ mit erstaunlicher Produktivität als 
‚wahr‘ gerühmt. Des weiteren wären etwa die „Faurissonschen Thesen“ in „Whites“ Analyse 
der Effektivität dann langsam als ‚wahr‘ anzuschreiben, wenn sie etwa nach zwanzigjähriger 
FPÖ-Bildungspolitik in österreichischen Schulbüchern stünden und von sämtlichen Lesern 
der Kronen-Zeitung affirmiert werden würden. Diese verschlungene Doxologie ist eben nur 
analysierbar, wenn man sich dem Gegensatz von ‚Wahrheit und Lüge‘ entzieht. 

Bei „Ginzburg“ erfährt man aber nichts darüber, daß es bei der für Epistemologen notwendigen 
Distanz von jeglicher disziplinierten ‚Wahrheit‘ nicht um ‚Politik‘ oder ‚Moral‘, sondern um 
‚Methode‘ geht, und so findet sich denn schnell ein moralisches Dilemma, wo keines vorliegt. 
Denn „Whites“ Frage bringt es notwendigerweise mit sich, eben nicht nach der ‚Validität‘ einer 
‚Interpretation‘ im Vergleich zu einer anderen zu fragen, da dies Annahmen – wie etwa den 
‚Beweis‘ – voraussetzen würde, die ja gerade in Frage stehen. Wer zum Beispiel untersucht, 
wie der historische Diskurs mit dem juristischen sich verschränkt, wird bei „Ginzburg“ eben 
genau an dieser Stelle fündig, da man ja über die Validität unterschiedlicher historischer 
Interpretationen ‚urteilen‘ (judge) muß. 

Besagte Para-Doxie ergibt sich schon zwangsläufig, wenn man eine wissenschaftliche Disziplin 
in ihrer homogenen ‚Normalität‘, ‚Rationalität‘ und ‚Normativität‘ mit den Mitteln einer 
Wissenssoziologie nach Kuhn oder Bourdieu befragt. Diese Para-Doxa, dieses Heraustreten 
aus der Doxa der ‚normalen Wissenschaft‘ ist auch für eine historische Epistemologie oder 
Erkenntnistheorie unabdingbar und hat wieder nichts mit ‚Revisionismus‘ oder moralischen 
Dilemmata zu tun, sondern eher mit der Funktion des ‚Irrtums‘, welcher für Erkenntnis 
als konstitutiv erachtet wird. Es gilt auch festzuhalten, daß dies keinen Relativismus oder 
Skeptizismus „impliziert“, da eine bestimmte These trotz ihrer radikalhistorischen Variabilität 
dennoch innerhalb – aber eben nicht von ‚außen‘ betrachtet – zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ihre Gültigkeit haben kann.442

Um es eindringlich vor Augen zu führen: Wenn ein Ethnologe oder ein Soziologe zwei 
‚Historiker‘ analysiert, die sich in einem Streitgespräch befinden, das sich um die Existenz oder 
Nicht-Existenz irgend eines Eigennamens dreht, so ist es eben gerade nicht seine Aufgabe 
diesen Streit zu lösen, sondern den Konflikt, die Interessenslagen, normativen Argumente etc. 
zu beschreiben und den Versuch zu unternehmen, die Regeln dieses Konflikts anschreibbar zu 
machen. Würde er mitstreiten, müßte er ja selbst normativ richtend und validierend werden, 
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was seine Ergebnisse unterwandern würde. Nun ist ein derartiges Wissen im Feld der ‚normalen 
Geschichtswissenschaft‘ jederzeit anwendbar, soweit es sich um die ‚Gegenstände‘ der 
Geschichtswissenschaft handelt und die Geschichtswissenschaft nicht selbst zum Gegenstand 
wird, weil dann genau die ‚Polizei-Effekte‘ von Just one Witness lesbar werden. Eine derartige 
reflexive Kehre angesichts der Human- und Sozialwissenschaften versucht in besagtem Artikel 
auch „White“ einzubringen. 

Im ‚Fall‘ dieser Anklage wird man aber eher ‚Zeuge‘ der eigentümlichen Funktion des Eigen-
Namens des Tropologen im Rahmen ‚normaler Wissenschaft‘. Im Rekurs auf  diesen Namen 
wischt man alles vom Tisch, was die Doxa einer weltumspannenden Historie in Frage stellt, 
indem man a priori jede Kritik, die sich dem Feld der Geschichte von der problematischen Seite 
einer ‚aufgeklafften Sprache‘, einer ‚zittrigen Repräsentationslosigkeit des Zeichens‘ oder eines 
Freudschen ‚Schrift-Raums‘ her nähert, ‚politisch‘ und ‚moralisch‘ des ‚Subjektivismus‘, des 
‚transzendentalen Subjektivismus‘, des ‚Skeptizismus‘, des ‚Nihilismus‘ bezichtigt. Man wird in 
einem der folgenden Kapitel die Verlängerung dieser Feindes-Serie verfolgen können. 

Alles in allem erinnert ‚uns‘ das Argument, welches verbietet, den Zusammenhang von 
‚Effektivität‘ und ‚Wahrheit‘ zu untersuchen, an Intoleranz, ‚moralische Predigt‘ und jesuitische 
Dogmatik, deren Zusammenhang mit der intelligiblen Ethik ‚squadristischer Totschlägerei‘ 
noch genauer analysiert werden müßte. Aber schon hier ist auf  manifestem Textniveau 
lesbar, daß eine „predigende moralische Kraft“ versucht, die Aussagen der Ge-Schichtung 
„Hayden White“ mit der Macht voller „Repräsentation“ und der tollen „Praxis der Historiker“ 
symbolisch „totzuschlagen“.

Und ohne diese Faschismuskeule auch nur im geringsten umdrehen zu wollen, lassen sich jüngste 
Forschungsergebnisse zur italienischen Historiographiegeschichte vorlegen, die zumindest die 
Hypothese erlauben, daß – parallel zur verdrängten Volks-Geschichte „deutscher“ Sozial-
Geschichte – es auch bei „Ginzburg“ mit der Vergangenheitsbewältigung in Italien nicht 
sehr weit her ist. Denn – wie ein 1996 erschienener Artikel nahelegt – war der vielgeliebte 
Vater Arnaldo Momigliano, dem „Ginzburg“ im Kampf  gegen „White“ ja folgt, von 1920 an 
Mitglied der italienischen faschistischen Partei bis er 1938 als „Jude“ ausgeschlossen wurde.443
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Die Macht eines unterschätzten „Gegners“

Alles in allem ‚darf‘ man die soziale Funktion der Geschichtswissenschaft nicht mit Marx 
analysieren, nach dem die Praxis bekanntermaßen Waren, mithin auch wissenschaftliche 
Gegenstände ‚produziert‘. Genau das war indes – neben vielen anderen – einer der großen 
Einsätze Michel de Certeaus der Das Schreiben der Geschichte darob mit folgenden Worten und 
einer bemerkenswerten „Transposition“ einleitete: 

Ich halte mich so lange mit diesen klassischen Texten („Feuerbachthesen“, „Deutsche Ideologie“ und 
„Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“, A.B.) auf, weil sie die Frage präzisieren, auf  die ich 
gestoßen war, als ich bei der sogenannten >Ideen<- oder >Mentalitäts<-Geschichte begann: welche 
Beziehung kann zwischen bestimmten Orten und den dort produzierten Diskursen hergestellt werden? 
Hier schien mir, daß es möglich wäre, das, was Marx >produktive Arbeit im ökonomischen Sinne des 
Wortes nennt: >Arbeit ist nur produktiv, wenn sie ihren Gegensatz<, das heißt Kapital, >produziert<, 
zu transponieren. Der Diskurs ist zweifellos eine Form von in Symbole investiertem >Kapital<, 
das man übertragen, verschieben, vermehren oder verlieren kann. Es ist klar, daß diese Perspektive 
auch für die >Arbeit< des Historikers, der den Diskurs als Instrument verwendet, gilt und daß die 
Geschichtsschreibung diesbezüglich noch von dem abhängig ist, was sie erforschen muß: die Beziehung 
zwischen einem Ort, einer Arbeit und dieser >Vermehrung des Kapitals<, die der Diskurs sein kann. Daß 
der Diskurs für Marx zur Kategorie dessen gehört, was >unproduktive Arbeit< hervorbringt, hindert 
uns nicht daran, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, die der Geschichte gestellten Fragen ebenso wie 
die von ihr gestellten Fragen in diesen Begriffen zu behandeln. (Hervorhebungen von de Certeau)444

Muß an dieser Stelle nachdrücklich darauf  hingewiesen werden, daß schon dieser Satz in 
der Aussageordnung „White“ unmöglich wäre, werden doch Marx und de Certeau von 
archetypischen Tropen durchzogen? Muß man betonen, daß de Certeau mit „White“ 
nichts gemeinsam hat außer die Perspektive einer diskursiv-soziologischen Analyse der 
Historiographie und der sozialen Funktion der ‚Historiker‘? Es geht an dieser zitierten Stelle 
um die sprachlichen Ökonomien des Diskurses, der symbolisch-materialen Ordnungen. Und 
wer Augen hat zu lesen, der lese an dieser Stelle weiter. Es zahlt sich aus und führt dann weiter 
als „Ginzburg“ wähnt. 

Denn die Intensität von Das Schreiben der Geschichte liegt neben der kaleidoskopischen Breite der 
Bezüge und dem Scharfblick für die aktuellen Debatten vor 1975 gerade in der Engführung 
von Soziologie, Ethnologie, Psychoanalyse, Archäologie, Epistemologie, Semeologie, 
Grammatologie und Historio-Graphie, deren Über-Kreuzung nach wie vor aufgenommen 
werden muß und nicht abgeworfen werden kann. Eine ganze Anzahl von bemerkenswerten 
Aussagen hat sich hier eingeschrieben und kann daher kaum auf  E.H. Carr, Croce oder Renato 
Serra „zurückgeführt“ werden. Vielmehr verweist die ‚ideengeschichtliche‘ Terminologie von 
Just one Witness auf  Banalitäten, welche an diesem Text anprallen und darob Ressentiments 
produzieren.

Denn dieses Büchlein de Certeaus stellt eine ganze Latte von „Ginzburgschen“ Terminologien 
und Forschungsergebnissen in Frage, ohne direkt auf  diese zu rekurrieren. So etwa, wenn der 
für die Ethnologie historisch konstitutive Unterschied von ‚Oralität‘ und ‚Skripturalität‘ bei de 
Certeau eben nicht zur methodologischen Kategorie wird, die dann in die Vergangenheit sich 
projiziert, sondern ausgehend von der ‚Historizität der ethnologischen Schrift‘ das Konzept 
der ‚Oralität‘ als ‚Raum des Anderen‘ auftaucht. Das ethnologische Viereck von Oralität, 
Räumlichkeit, Andersheit und Unbewußtheit organisiert spätestens seit dem 18. Jahrhundert 
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den kolonialen Blick der Ethnologie und im 20. Jahrhundert noch Il formaggio e i vermi. Eine 
‚historische Anthropologie‘ steht psychoanalytisch, epistemologisch und historio-graphisch in 
eben jenem Raum, der von binären Oppositionen wie Dort/Hier, Hin/Zurück, das Andere/
das Gleiche oder Natur/Zivilisation geregelt wird und ist insofern im 16. Jahrhundert noch 
nicht möglich.445 Des weiteren stellt Das Schreiben der Geschichte einen wichtigen Zusammenhang 
von Dämonologie, Medizin, Ethno- und Historio-Graphie her:

Die Veränderung des Diskurses durch die Rede, an deren Stelle er tritt, kann äußerstenfalls die Form 
einer unauffälligen Ambivalenz >repressiver< Verfahren annehmen. So etwa im Fall des Zitats. In 
ethnographischen Texten und Reiseberichten wird der Wilde (wie die Besessene) juristisch und literarisch 
vom Diskurs, der seine Stelle einnimmt, um über diesen Unwissenden das zu sagen, was er selbst nicht 
weiß, zitiert. Wie das dämonologische oder medizinische Wissen gibt sich das ethnographische Wissen 
durch das Zitat den Anschein der Glaubwürdigkeit. Aus dieser Perspektive muß man sich fragen, welche 
Rolle das Zitieren des Anderen im historiographischen Diskurs selbst spielt. Ich meine >Zitieren< 
im literarischen Sinne, man kann das Wort aber auch im Sinne von >vor ein Tribunal zitieren< 
verstehen.446

Läßt sich mithin nachvollziehen, inwiefern der Tropologe bei „Ginzburg“ zum Besessenen 
und Wilden wird? Aber auch die Formulierung „unauffällige Ambivalenz >repressiver< 
Verfahren“ müßte für jemanden, der die ‚Repression‘, die ‚Unterdrückung‘ und die ‚Herrschaft‘ 
als historische Ursprungs-Kluft annimmt, einen Schock bedeuten, wenngleich sie nur das 
wiederholt, was Psychoanalyse ‚weiß‘, und beim „Subjektivisten : Foucault“ auf  diese Weise 
lesbar wurde:

Mit meiner Analyse des Begriffs Macht bin ich bei weitem nicht der erste, der versucht, Freuds Schema 
umzuformen, das Instinkt und Unterdrückung, Instinkt und Kultur gegenüberstellt. Eine ganze Schule 
von Psychoanalytikern hat vor Jahrzehnten versucht ... dieses freudianische Schema ... zu modifizieren ... 
ich verweise auf  . . Psychoanalytiker wie Melanie Klein, Winnicott und Lacan, die zu zeigen versuchten, 
daß die Unterdrückung, weit davon entfernt, ein sekundärer nachfolgender, späterer Mechanismus zu 
sein, der ein naturgegebenes Spiel der Instinkte zu kontrollieren sucht, im Gegenteil selbst ein Teil des 
Triebmechanismus ist oder zumindest des Prozesses, durch den sich der Geschlechtstrieb entwickelt, 
entfaltet und als Trieb konstituiert.447

Ein Umstand, der auch so mancher aktuellen feministischen Argumentation an die Tür geheftet 
werden müßte. Doch noch einmal kurz zurück zu de Certeau: Es geht insofern nicht um die 
Banalität, daß der Historiker schreibt, sondern um die Analyse jener ‚historischen‘ Diskurs-
Formationen und symbolischen Ordnungen, die dieses aktuelle Schreiben, diese Schrift regeln 
und organisieren, ohne in ‚direkter Kausalität‘ auf  einen aktuellen Produktions-Ort bezogen 
werden zu können, der unabhängig davon in ‚indirekter Korrelation‘ sozioökonomisch 
konstruiert werden kann.448 Weshalb gerade Das Schreiben der Geschichte 1975 bereits auf  Fragen 
stößt, auf  deren Stellung man bei „Ginzburg“ noch lange wird gewartet haben müssen. 
Unabhängig von der topologischen Schwierigkeit, die sich mit de Certeau ergibt – Wer nimmt 
die Ver-Ortung des Historikers im Produktionssystem vor? – hat dieser Text eine ganze Masse 
von Fragen gestellt, welche die ‚normale‘ Geschichtswissenschaft auch heute noch nicht ahnt: 
Wie lassen sich Epistemologie und Sozio-Ökonomie verschalten, ohne auf  banale Gegensätze 
wie Ideen- und Sozialgeschichte zu rekurrieren? Welche geregelten Raum- und Zeit-Codes 
konstituieren allererst den Gegenstand und seine Abständigkeit zur Methodologie? Welche 
Rolle spielt die Informatisierung, der Computer als geregelte Funktion des Produktions-Ortes 
jenseits der historischen Quantifizierung? Welche Skandierungen – und dies leitet sich nicht 
zuletzt von Philippe Ariès her –449 führt der Tod im Leben und die Abwesenheit im Präsenten 
in die Historio-Graphie ein? Was ist der eigentümliche Status eines Eigen-Namens wie 



124 125

/Robespierre/ im historischen Diskurs? Und dies sind noch lange nicht alle Fragen, die man 
aufzählen könnte.

Aber so wie „Ginzburg“ in Der Käse und die Würmer Derrida des Nihilismus bezichtigte, obwohl 
die Debatte um Wahnsinn und Gesellschaft nicht nachvollzogen, sondern per Hören-Sagen über 
Jacques Revel zitiert wurde,450 wird de Certeau in diesem Text des Skeptizismus bezichtigt, 
obwohl wieder kein einziges seiner Argumente diskutiert wird. Es ist Vidal-Naquet, den 
nur die Lobrede dazu bringen kann, nicht zu erkennen, daß Das Schreiben der Geschichte von 
jenen skeptischen und subjektivistischen Haltungen durchzogen ist, die angeblich seit den 
späten Sechzigern von Foucault und Barthes vertreten worden sind, wenngleich „de Certeaus 
historiographische Praxis“ – auf  deren genauere Bestimmung man eben warten muß – sich 
von jener „Whites“ unterscheide. Daß Vidal-Naquet an dieser Stelle kaum über den Titel von 
Das Schreiben der Geschichte hinauskommt, ändert nichts daran, daß man ein altes Ressentiment 
bestätigt findet, das „manifest“ auf  die Siebziger verweist und von dem in einem der folgenden 
Kapitel noch die Rede sein wird. Denn schon die Annahme, es gäbe im 16. Jahrhundert 
keine substantiell zentralisierte Repressionsmacht, welche die Volkskultur unterdrückt, ist für 
richterliche Dogmatiker ein Grund Skeptizismus zu wittern.
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Von Repräsentationen und Bewußtseins-Schichten

Eines der erschreckendsten Sakrilege hat „White“ aber mit diesen Sätzen begangen:

It is difficult not to think of  Croce’s „revolution” in historical sensibility as a retrogression, since its 
effect was to sever historiography from any participation in the effort – just beginning to make some 
headway as sociology at the time – to construct a general science of  society. But it had even more 
deleterious implications for historians’ thinking about the artistic side of  their work. For, while Croce 
was correct in his perception that art is a way of  knowing the world, and not merely a physical response 
to it or an immediate experience of  it, his conception of  art as literal representation (sic! A.B.) of  the real 
effectively isolated the historian as artist from the most recent – and increasingly dominant – advances 
made in representing (sic! A.B.) the different levels of  consciousness by the Symbolists (sic! A.B.) and 
Post-Impressionist all over Europe.451

Weil nämlich die ‚Repräsentier-Funktion‘ des Dokuments die ‚Repräsentationsfähigkeit 
des Historikers‘ spiegelt, ist eben das schlimmste Vergehen, dessen sich „White“ schuldig 
macht, Croce auch noch vorzuwerfen, er habe die Kunst als buchstäbliche, wörtliche (literal) 
Repräsentation und Darstellung des Realen bestimmt. Ist es schon schlimm genug, daß Clio in 
persona ihre ‚Objekte‘ ‚subjektiv‘ produziert, grenzt es an revisionistischen Wahnsinn auch noch 
der Kunst in ‚kritizistischer Manier‘ die Fähigkeit abzusprechen Ab-Bilder zu produzieren. Das 
Skandalon besteht darin, die Historie zuerst als Kunst zu analysieren und dann auch noch 
der Kunst die Fähigkeit abzusprechen, die Realität im Sinne einer „physikalischen Antwort“ 
(a physical response) oder einer „unmittelbaren Erfahrung“ (immediate experience) darzustellen 
oder abzubilden. Nun ist bemerkenswert, daß an besagter Stelle, gerade darauf  aufmerksam 
gemacht wird, daß es der Abstand der Geschichte vom headway der Soziologie und den advances 
in der Darstellung oder Repräsentation der unterschiedlichen Bewußtseinsschichten durch den 
Symbolismus gewesen sei, der ihre Isolation von der Frage nach der künstlerischen Seite ihrer 
Arbeit bedingt habe. Nun ist gerade jener Text, der hier ‚Idealismus‘ wittert, ein herausragendes 
Beispiel für eben diese Isolation: 

Da die Geschichtswissenschaft die Soziologie immer nur seitlich adaptiert hat („Historische 
Sozial-Wissenschaft“), liegt nach wie vor keine effektive ‚Soziologisierung‘ der Subjektivierungen 
der ‚Historiker‘ vor, obwohl sie etwa bei konsequenter Anwendung ‚praxeologischer Ansätze‘ 
unabdingbar wäre. Verhindert werden derartige Studien innerhalb der Disziplin durch eben jene 
‚Objektivismen‘, ‚Positivismen‘ und ‚Wahrheitsansprüche‘ die serienweise in Just one Witness zu 
lesen sind. Eine derartige ‚Soziologisierung‘ müßte dazu führen, daß man zumindest die ‚sozialen 
Möglichkeitsbedingungen‘ der ‚eigenen‘ Vor-Stellungen und Re-Präsentationen anerkennt, 
um von epistemologischen hier ganz zu schweigen. Aber „Ginzburgs“ Wahrheit ist dinglich 
objektiv und nicht ‚kulturabhängig‘, was aber dennoch für die ‚kollektiven Repräsentationen‘ 
von Inquisitoren und Müllern gilt. Daß „White“ und „Ginzburg“ sich denn im Umkreis dieser 
‚kollektiven Repräsentationen‘ treffen, sei nur kurz bei C.G. Jung angespielt:

Unter >Geschichte< verstehe ich hier nicht die Tatsache, daß unser Geist sich vermittels unbewußter 
Traditionen aufbaut (durch die Sprache und so weiter), sondern vielmehr seine biologische, prähistorische 
und unbewußte Entwicklung im archaischen Menschen, dessen Psyche noch der des Tieres ähnlich war. 
Diese uralte Psyche bildet das Fundament unseres Geistes, so wie auch unsere körperliche Struktur auf  
der allgemeinen Säugetieranatomie basiert. Wo immer das geschulte Auge des Morphologen hinschaut, 
erkennt es die Spuren des Urmusters; ebenso kann auch der erfahrene Geistesforscher nicht umhin, die 
unbewußten Analogien zwischen den Traumbildern und den Produkten des primitiven Geistes, dessen 
>représentations collectives< und mythologische Motive zu sehen.452 
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Diese ‚kollektiven Repräsentationen‘ kennen „White und Ginzburg“, nur daß „Ginzburg“ 
nicht akzeptiert, daß „seine“ Vor-Stellungen aus diesem Fundus kommen, da ‚seine‘ Vor-
Stellungen die „Dinge“ objektiv, mimetisch, abbildtheoretisch repräsentieren, als ob es 
keine ‚Sprache‘ gäbe. Was für die untersuchten historischen Objekt-Subjekte (Menocchio-
Inquisitoren) selbstverständlich ist, gilt nicht für den Beobachterstandpunkt des ‚Historikers‘. 
Dies ist ein Umstand der ‚Isolation‘, der auf  mangelnde Freud-Lektüre verweisen kann: Denn, 
daß der historische Diskurs von den advances in der ‚Repräsentation‘ der unterschiedlichen 
‚Bewußtseinsebenen‘ (different levels of  consciousness) zu diesem Zeitpunkt kaum berührt 
wurde, zeigt zwar einerseits an, daß „White“ eben eine ‚Bewußtseinstheorie‘ des Historikers 
vertritt, läßt sich aber insofern rund um 1900 ‚effektiv‘ ansetzen, als Freud buchstäblich diese 
Bewußtseins-Schichten untersuchte, und auf  diesem Weg so leicht es nicht mehr hatte mit der 
‚Realität‘, was einerseits zur metapsychologischen Konstruktion des psychischen Apparates 
führte, der ein Unbewußtes kennt, das kein Realitäts-Zeichen hat, und andererseits dazu führen 
wird, daß Jacques Lacan sich mit dem Realen wird herumschlagen müssen (Bei „White“ findet 
man übrigens „literal“ und buchstäblich the real und nicht reality). Daher gibt es eben bei dem 
„Symbolisten : Freud“ die „oberste(n) Schicht der Traumgedanken“453, und stammen „Elemente 
der Traumszene . . aus tieferen Schichten“454, was übrigens nur Aussagen sind, die vom Archiv 
dieser Epoche geregelt werden, was die Ge-Schichtung „Freud“ auch lesbar macht:

O. Rank hat das nebenstehende als >Traum der französischen Bonne< überschriebene Blatt bereits in 
seiner Arbeit über die Symbolschichtungen im Wecktraum usw.(p.99) verwertet.455 

Aber auch Herbert Silberer, der hier zitiert wird, dürfte der Ansicht gewesen sein, daß das 
Bewußtsein nicht die Welt repräsentiert: 

Es liegt aber noch mehr Symbolik in dem Bild. Die Torte des Symbols war nämlich eine Dobos-Torte, 
also eine Torte, bei welcher das schneidende Messer durch verschiedene Schichten zu dringen hat (die 
Schichten des Bewußtseins und Denkens).456

Soweit zum bewußten Sein und seinen Schichten. Zu bemerken ist an der historistischen 
Erregung, welche „Whites“ Aussage hervorruft, aber auch, daß hier jemand sich deshalb 
‚politisch-moralische‘ Sorgen macht, weil gleichsam keine Demokratie sein kann, wo nicht 
auch die Repräsentation (die Vertretung) des Wirklichen (des Volkes samt Kultur) vorhanden. 
Denn dort, wo nicht der linkisch-absolute Demos des Volkes herrscht, da herrscht denn 
nur der Tropologen-Führer. Es gilt dahingehend – und eingehender wird dies noch gezeigt 
– festzuhalten, daß die politische Ordnung der Repräsentation mit ihren staatstheoretischen, 
juristischen und historischen Thematiken streng von der epistemologischen Funktion des 
Terminus „Repräsentation“ unterschieden werden muß, obgleich man gerade darob in eine 
Para-Doxa der „Fiktion“ sich begibt, die vorerst nicht umgehbar ist. 

Doch hilft es nichts, im Glauben an das ‚Gute‘ die ‚volle‘ und ‚reale‘ Repräsentation zu stützen; 
sei es politisch, sei es zeichentheoretisch. Gerade in den rezenten feministischen Debatten 
wird besagte Schwierigkeit dort lesbar, wo ‚die Frau‘ als singuläre Repräsentation ‚der Frauen‘ 
nach Judith Butler nicht mehr denkbar ist, was gleichzeitig aber politische Abzweckung 
unter Verwendung genau dieses ‚Begriffs‘ nicht verunmöglicht. Was zwischen Unterschied 
und Gleichheit für den ‚Feminismus‘ und ‚die Frau‘ hier Geltung hat, gilt auch für Politik im 
allgemeinen: Only paradoxes to offer.457 

Obwohl daher der Tropologe im Hinblick auf  die ‚Repräsentation‘ so ganz im Abseits gar nicht 
steht, dient dem Inquisitor diese Stelle als „Evidenz“, „Beweis“, „Beleg“ und „Wahrheit“ für 
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das Verbrechen seines Angeklagten. Und so kann man ironisch die inquisitorische Wut und 
Strategie dieser Parteinahme zusammenfassen:

Da der Angeklagte die Geschichte ästhetisierend und nihilistisch als Kunst versteht, welche die Welt 
nicht repräsentiert, und er des weiteren den „Objektivismus“ kritizistisch relativiert, indem er die 
unmittelbare Erfahrung und/oder physikalische Abbildung der Realität und/oder den Zugang zu den 
>Dingen an sich< subjektivistisch leugnet und im Zuge der „Beweis“-Aufnahme auch Skeptizismus und 
Relativismus gestanden hat, ist er gemäß §120 Rankesches StGb und §54.3 marxistisch-leninistisches 
StGb der Zunft zu verweisen.

Da die Scholastik bereits in den Debatten um Nominalismus und Realismus weiter war, darf  
man vermuten, daß auch Marx sich gegen derartiges verwehrt hätte. Nebenbei sei angemerkt: 
Selbst Journalisten haben angesichts Steven Spielbergs Schindlers Liste oder auch im Hinblick auf  
Saving Private Ryan erkannt, daß derartige Formen von ‚hyperrealistischer Repräsentation‘ eben 
wegen ihrem historischen ‚Realismus‘ in ihrer ‚Effektivität‘ eine Form von Re-Visionismus in 
die ‚Köpfe‘ der Zuschauermengen treiben, die mit der Macht ‚voller‘ historischer ‚Objektivität‘ 
ausgestattet ist. „Wollt ihr den totalen Film?“ fragte selbst das Boulevardblatt Profil,458 ohne 
dieser Überschrift und diesem Thema auch nur annähernd gerecht zu werden. Angesichts der 
technischen Wucht solcher Visualität der Effektivität erscheinen die akademischen Debatten 
über die ‚Wahrheit der Geschichte‘ genau in dem Maße elfenbeinern abgehoben, das in ihnen 
angelegt wird, um den Abstand zu abgehobenen Elfenbeintürmen zu ermessen.

Eines gilt es aber gegen Ende hin noch festzuhalten: „Ginzburg“ titelt mit Just one Witness 
und endet mit einer etymologischen Ableitung, die den Überlebenden mit dem Zeugen über 
superstes zusammenführt. Es muß hier daran erinnert werden, daß eine der Thesen Faurissons 
darin besteht, die Zeugenschaft der Holocaust-Überlebenden zu diskreditieren. Es sei hier mit 
klarster Abgrenzung eines dieser revisionistischen Argumente zitiert:

Eine Zeugenaussage muß immer überprüft werden. In einer Strafsache gibt es zwei wesentliche Mittel, 
eine Zeugenaussage zu überprüfen: die Gegenüberstellung der Zeugenaussage mit dem Tatbestand 
(insbesondere mit der Expertise z.B. der Mordwaffe) und das gründliche Kreuzverhör des Zeugen 
über das, was er gesehen haben will. In den Prozessen, in denen es um die Mord-Gaskammern von 
Auschwitz ging, wurde von Justizbeamten und Anwälten jedoch nicht einmal eine Expertise der 
Mordwaffe verlangt. Im übrigen hat kein einziger Anwalt die Zeugen ins Kreuzverhör genommen, mit 
der Aufforderung, einen einzigen dieser chemischen Schlachthöfe genau zu beschreiben. Als bei dem 
ersten Zündel-Prozeß 1985 in Toronto Zeugen endlich darüber vernommen wurden, erlebten sie ein 
Debakel. Angesichts dieser niederschmetternden Niederlage und wegen anderer früherer oder späterer 
Rückschläge gaben die Verfechter der Judenvernichtungsthese allmählich eine hauptsächlich auf  
Zeugenaussagen gründende Geschichte von Auschwitz auf. Sie sind nunmehr darum bemüht, sie durch 
eine wissenschaftliche oder wenigstens scheinbar wissenschaftliche Geschichte zu ersetzen, die auf  den 
Fakten und auf  Beweisen gründet. Die „Zeugnis-Geschichte“ von Auschwitz nach Art von Elie Wiesel 
und Claude Lanzmann ist in Verruf  geraten. Sie ist überholt. Die Exterminationisten können nur noch 
versuchen, gleich den Revisionisten zu arbeiten, nämlich auf  Grund der Fakten und Beweise.459 

Zeigt diese Stelle nicht eindeutig, daß es neben dem ‚wissenschaftlichen Materialismus‘ 
Faurissons, der Studien zu chemischen Rückständen von Zyklon B fordert, gerade die 
Durchsetzung dieses Themas mit dem Code der Jurisprudenz, des Beweisens und der Fakten 
ist, die man analysieren muß? Ist das Grauen nicht dort lesbar, wo jemand von „These“ spricht, 
wenn es um Tote geht, wenn man angesichts der Endlösung eine „Expertise der Mordwaffe“ 
fordert und versucht, die „Überlebenden“ ins „Kreuz-Verhör“ zu nehmen? Ist es nicht 
gerade die szientifische Konnotation eines Wortes wie „chemische Schlacht-Höfe“ und die 
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juristische Konnotation eines Wortes wie „Mord-Gaskammer“, die entsetzt? Und um darauf  
nachdrücklichst hinzuweisen: Faurisson fordert die positive, objektive, totale „Geschichte“! 
Faurisson macht sich im Namen der Fakten und Beweise über Lanzmanns und Wiesels 
Geschichte(n) lustig, läßt sie in Verruf  geraten und als überholt erscheinen! Er provoziert 
einen Diskurs der Faktizität, des Beweises, der Jurisprudenz im Hinblick auf  die sensibelsten 
Ereignisse der Vergangenheit und was tut ‚normale Geschichtswissenschaft‘ dagegen? Sie 
antwortet mit der Drohgebärde des Faktischen, verdrängt den Tod in derselben Art und will die 
Gespenster der Ahnen ‚objektivieren‘, sie im Namen des ‚Guten‘ als ‚bewiesene Zeugen‘ vor 
das Weltgericht der Geschichte zerren und faselt gleichzeitig vom ‚Ding an sich‘ und diversen 
ideengeschichtlichen Vergangenheiten. Diese Gefahr liegt parallel zu all jenen blinden Moral-
Erregungen und Moral-Erhebungen, die ein fescher Wahl-Kärntner gezielt auslöste, um sie 
für sich zu nutzen. Wer gegen diese Politik und insbesondere gegen „den Revisionismus“, für 
den man äußerst ausdifferenzierte Modelle braucht, effektiv vorgehen will, müßte den Versuch 
unternehmen, ohne Moral, ohne Politik und ohne „Sentimentalität“ die Argumentations-
Strategien dieser „Wissens“- und „Rationalitäts-Formen“ zu deskribieren, müßte versuchen, die 
Funktion „mathematischer“, „physikalischer“, „chemischer“, „juristischer“ oder „politischer“ 
Aussagen in diesen Diskursen auszumachen. Aber dahingehend haben die Honoratioren 
der Geschichtswissenschaft noch viel zu lernen. Denn sie wissen nicht, was die Regeln ihres 
Schreibens sind, sie wissen nicht, wo und wann sie mitspielen und sie wissen nicht, was sie tun. 
Jacques Derrida weiß es mit Walter Benjamin ein bißchen besser.
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Binäre Oppositionen einer Strategie 
 

Eine Analyse von Benjamins Kritik der Gewalt, die im Umkreis des Themas und Kongresses 
Repräsentation des Holocaust steht, führt den Schrift-Zug Derridas zur Darstellung jenes weiten 
Problembereiches, in den Benjamin vielleicht seinen Diskurs über die Endlösung eingefügt 
hätte. Als extreme Konsequenz einer Logik des Nazismus wäre dieses Ereignis bei Benjamin 
unter Umständen in folgender Weise zur Darstellung gelangt:

I. Als Radikalisierung des Bösen, das an den Fall in eine Sprache der Mitteilung gebunden ist, an einen 
Fall in eine Sprache der Vorstellung, der Repräsentation, der Information (von diesem Standpunkt aus 
ist der Nazismus sicherlich die prägendste aller Gestalten der Medien-Gewalt; er ist die prägendste aller 
Gestalten der politischen Ausbeutung, die moderner Techniken der mitteilenden Sprache sich bedient, 
moderner Techniken der industriellen Sprache, der Sprache der Industrie, der wissenschaftlichen 
Objektivation, die mit der Logik des konventionellen Zeichens und der formalisierten Eintragung 
verknüpft ist) ...460

Und einige Seiten später wird bei Derrida folgendes lesbar sein:

Um dieses Ereignis zu ermessen, um jenes zu ermessen, was es an das Schicksal bindet, muß man die 
Rechtsordnung verlassen, die Ordnung des Mythos, die Ordnung der Repräsentation (die Ordnung der 
juridisch-politischen Repräsentation mit ihren von Historiker-Richtern gebildeten Tribunalen, aber auch 
die Ordnung der ästhetischen Repräsentation).461

Nimmt man diese Sätze auf, so kann man versuchen, das Aussagekonglomerat „Ginzburg“ 
angesichts dieser mitteilenden und industriellen Logik des konventionellen Zeichens tabellarisch 
und kursorisch anzuschreiben, um in skalierter Form zu zeigen, wie die Helle historistischer 
Repräsentationsordnung ihr dunkles und ,ästhetizistisches‘ Gegenüber produziert:

Ordnung der Repräsentation Ordnung der Ästhetik 

Aufklärung Gegenaufklärung
Empirische Subjekte Transzendentales Subjekt

Geschichts-Forschung Geschichts-Schreibung
Geschichts-Wissenschaft Sprach-Wissenschaft

Historiographie Fiktion
Historismus Dekonstruktion 

Ideologie Philosophie
Materialismus, Humanwissenschaft Idealismus, Epistemologie

Objektivismus Subjektivismus
Politische Linke, Sozialismus Politische Rechte, Faschismus
Positivismus, Absolutismus Negationismus, Relativismus

Praxis, Arbeit Müßige Theorie, Abgehobenheit
Realität und Sozialgeschichte Idealität und Ideengeschichte

Soziologie, Soziolinguistik Diskursanalyse, Tropologie
Toleranz Intoleranz

Wahrheit der Geschichte Lüge des Revisionismus
Wissenschaft Kunst und Literatur
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Ein anderer Weg, eine andere Linie

An dieser Stelle mag ein längeres Zitat eingeführt werden, das die oben diskutierten Über-
Kreuzungen von Historismus und Revisionismus angesichts dieser Fragen nach der Differenz 
zwischen Ästhetik und Repräsentation näher bringen kann. Im Zuge einer harten Kritik an 
den Neo-Liberalismen eines Francis Fukuyama462 führt Jacques Derrida zu einer präzisen 
Auseinandersetzung mit grassierenden Revisionismen, welche Punkt für Punkt und Satz für 
Satz in das Projekt einer aktuellen Archäologie einschreibbar sind: 

Perverse Logik, abgründige Perversität aller >Revisionismen<, die das Ende dieses Jahrhunderts 
beherrschen und sicher nicht mit ihm aufhören werden. Natürlich gilt es, die schlimmsten dieser 
Revisionismen oder Negationismen erbarmungslos zu bekämpfen, jene, deren Gestalt und Interessen 
heute gut genug bekannt sind, auch wenn sich ihre Manifestationen unaufhörlich vervielfältigen und 
erneuern. Die Aufgabe wird also immer dringlich, immer erneut zu bekräftigen bleiben. Aber hier und 
da kann man die Vorzeichen einer symmetrischen Perversität wahrnehmen, die nicht weniger bedrohlich 
ist. Es gibt Leute, die mit einem guten Gewissen ausgestattet sind, das deswegen so unerschütterlich ist, 
weil es von Unkenntnis und Obskurantismus vernebelt ist. ... Diese Leute begnügen sich nicht damit aus 
den Gespenstern, die unsere schmerzlichsten Erinnerungen heimsuchen, Vorteil zu ziehen, sondern sie 
machen daraus auch noch ihre Legitimation dafür, daß sie im selben Atemzug, ungestraft und ohne die 
geringsten Skrupel, das Wort >Revisionismus< selbst manipulieren. Sie sind bereit, es als Anklage gegen 
jeden zu verwenden, der kritische, methodologische, epistemologische, philosophische Fragen stellt, 
die die Geschichte betreffen, die Art, wie sie gedacht, geschrieben oder hergestellt wird, den Status der 
Wahrheit usw. Jeder der zu Wachsamkeit und Vorsicht bei der Lektüre der Geschichte aufruft, jeder, der 
die von der doxa gutgeheißenen Schemata ein wenig differenziert oder fordert, daß man die Begriffe, 
die Verfahren und die Produktionsweisen der historischen Wahrheit oder die Voraussetzungen der 
Historiographie überdenkt, läuft heute Gefahr, sich aufgrund von Amalgamierung, Ansteckung oder 
Konfusion dem Vorwurf  des >Revisionismus< ausgesetzt zu sehen oder zumindest dem Vorwurf, 
irgendeinem >Revisionismus< in die Hände zu arbeiten. Diese Anklage steht heute jedem Erstbesten 
zur Verfügung, der von dieser kritischen Notwendigkeit kein Wort versteht, der sich davor schützen will 
und der vor allem nicht will, daß seine Kultur oder Unkultur, seine Gewißheiten und seine Glaubenssätze 
angetastet werden. Dies ist eine sehr beunruhigende geschichtliche Situation, die die Gefahr in sich 
birgt, daß die historische Untersuchung oder das Nachdenken über die Geschichte überall da a priori 
von Zensur betroffen werden, wo sie empfindliche Bereiche unserer gegenwärtigen Existenz berühren. 
Es ist dringlich, daran zu erinnern: Ganze Stücke der europäischen und außereuropäischen Geschichte, 
insbesondere dieses Jahrhunderts, harren immer noch ihrer Befragung und Erhellung, radikale Fragen 
müssen gestellt und neu begründet werden, ohne daß das irgendetwas mit >Revisionismus< zu tun 
hätte. Sagen wir selbst: im Gegenteil.463

Bezeichnend dahingehend, daß die ‚Vernichtung der europäischen Juden‘ im Hinblick auf  die 
rhetorischen Strategien, die symbolischen Formen, Schreib- und Konstruktionsweisen des 
Schreibens der Geschichte keinen Bruch markiert, daß ganze Scharen von Historikern sich 
weiterhin in ihr historistisches und dialektisches Credo hineinsteigern und es an der minimalsten 
Reflexion über die Herkunft der eigenen Terminologien mangeln lassen. Warum konnte es 
denn über fünfzig Jahre lang dauern, daß ein ‚deutscher‘ Historikertag die Involvierung der 
Zunft in die politischen Verhältnisse des Nationalsozialismus auf  das Programm setzte?464

Um der mühsamen Deskription einer richterlichen ‚Repräsentationsordnung‘ ein Gegengewicht 
anbeizustellen, mögen an abschließender Stelle dieses Abschnitts noch einige Formen 
des Umgangs mit der Endlösung eingebracht werden, welche von ‚normaler historischer 
Wissenschaft‘ zwar der Ordnung der Ästhetik, der Kunst, der Fiktion zugerechnet werden 
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würden, die aber in ihrer Reflexivität den von Benjamin und Derrida markierten Weg zwischen 
„Repräsentation“ und „Ästhetik“ beschreitbarer machen als die Positivitätsgelüste der Richter-
Historiker. So beginnt Der Überlebende von Warschau seine Er-Zählung mit den Worten: „Ich kann 
mich an nichts mehr erinnern. Ich muß die meiste Zeit bewußtlos gewesen sein.“:

Dann hörte ich den Feldwebel brüllen: „Abzählen!“ Sie fingen langsam und unregelmäßig an: eins, zwei, 
drei, vier - „Achtung!“ brüllte der Feldwebel wieder, „Rascher!“ Nochmal von vorn anfangen! In einer 
Minute will ich wissen, wie viele ich zur Gaskammer abliefere! Abzählen!“ Sie fingen wieder an, zuerst 
langsam: eins, zwei, drei, vier, wurden schneller und schneller, so schnell, daß es schließlich wie eine 
durchgehende Horde wilder Pferde klang, und ganz plötzlich, mitten drin, begannen sie das Sch’ ma 
Jisroel zu singen.465

Der Stoff  dieser Komposition soll Schönberg erzählt worden sein. Und so steht die Skandierung 
der seriellen, nach oben hin offenen Zahlen als Rhythmus organisatorischer Ökonomie der Ver-
Nichtung dem Stil-Mittel der ‚Kombinatorialität‘ von Schönbergs Noten-Schrift gegenüber und 
vermengt ereignishaft an der Grenze der Differenz den Aspekt des „Ästhetischen“ mit dem 
der „Repräsentation“. Welche Sprache, welche Töne hat der Komponist mit seiner Er-Zählung 
noch, wenn die blutige Speerspitze mathematischer Ökonomie und serieller Objektivierung 
ihm den abwesenden Gegenstand entzogen hat?

Und vielleicht entzieht man sich den eingefahrenen Sprachmustern und Repräsentationsformen 
indem man mit Charakterstärke, Rückgrat und mit Imre Kertész dem historischen 
Objektivierungswahn und mithin auch dem Revisionismus begegnet:

Er war neugierig, zu erfahren – worüber ich ein bißchen lächeln mußte –, ob ich die Gaskammern 
gesehen hätte. Ich sagte: „Dann würden wir jetzt nicht mit einander sprechen.“ „Na ja“, sagte er, 
aber ob es wirklich Gaskammern gegeben habe, und ich sagte, aber ja, unter anderem gebe es auch 
Gaskammern, natürlich, und alles habe davon abgehangen, in welchem Lager welche Gebräuche 
herrschten. In Auschwitz zum Beispiel habe man mit ihrem Vorhandensein rechnen müssen. Ich 
hingegen – bemerkte ich – käme aus Buchenwald. „Woher?“ fragte er, und ich mußte es wiederholen: 
„Aus Buchenwald.“ „Also aus Buchenwald“, sagte er und nickte dazu, und ich antwortete: „Ja.“ Worauf  
er sagte: „Also, Moment mal“, und das mit einer starren, strengen, beinahe schon schulmeisterlichen 
Miene. „Demnach hat der Herr“, und ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie berührte mich diese 
ernsthafte, um nicht zu sagen einigermaßen feierliche Anrede, „von den Gaskammern gehört“, und 
ich sagte wieder: „Aber ja.“ „Wobei sie sich“, so fuhr er fort, noch immer mit dieser starren Miene, 
gleichsam in den Dingen Ordnung und Klarheit schaffend, „aber doch nicht persönlich, mit eigenen 
Augen davon überzeugt haben“, und ich mußte zugeben: „Nein.“ Worauf  er bemerkte: „Aha“, um dann 
weiterzutrippeln, steif, gerade aufgerichtet und, wie mir schien, irgendwie auch befriedigt, sofern mich 
nicht alles getäuscht hat.466

Auch die Nachgeborenen haben die /Gaskammern/ nicht gesehen, und diese leere Un-
Sichtbarkeit der historischen Ereignisse wird im Blick auf  das fortgegangene Andere 
so ‚repräsentiert‘ werden, wie die Erzählungen sich aufbauen, welche man verstorbenen 
Anverwandten, vermißten Geliebten oder verlorenen Freunden widmet. Und wer würde 
jemanden ernst nehmen, der im Moment solcher Besinnung und solchen Bedenkens die Wörter 
und die Dinge, welche mit jenen verbunden werden, dazu verwendet, einen Streit darüber zu 
entfachen, ob diese Verwandten, Geliebten oder Freunde ‚tatsächlich existiert‘ haben oder 
nicht? Hier liegt jene Grenze, an der ‚Positivisten‘ wie ‚Negationisten‘ in ihrer empiristisch-
materialistischen Plumpheit die volle Sichtbarkeit und Transparenz des Anderen verlangen 
und mithin die Möglichkeit der absoluten Repräsentation eines ‚historischen Ereignisses‘ 
behaupten. Und alles nur, um ihr dialektisches Spiegelspiel zwischen positiver These und 
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negativer Antithese zu prolongieren, welches seit geraumer Zeit dafür sorgt, den Tod vom 
Leben abzutrennen. Die anwesende Abwesenheit der /Gaskammern/ zeigt aufs neue, daß die 
paradoxale Ordnung der Repräsentation in ihrer fragwürdigen Notwendigkeit im Rauschen 
anonymen Un-Sinns und nicht in der „materiellen Existenz“ der „Dinge“ ihre differentielle 
Grenze findet, daß – und zeigt es nicht gerade jene Lyrik, die sich dem Adorno-Verdikt langsam 
entzog – eine Zeit lang nur von einer gebrochenen, zerbrochenen Schrift durchzogen ist, wer 
eben nicht gesehen hat; ... Weil jene, die gesehen haben, keine „Geschichte(n)“ mehr erzählen 
und nicht mehr reden, schreiben, lachen oder weinen können. 

Und wer bedenkt, daß Scharen von Jung-Historikern gegenwärtig vom Staat dafür bezahlt 
werden, sich aus beidseitigen ‚Gewissens- und Werbegründen‘ auf  die Suche nach dem ‚Gold 
der Juden‘ zu machen, wird sich vielleicht von historischen und juristischen Beweisen leichter 
verabschieden und – vollkommen unabhängig von der Frage, ob dies ‚wahr‘ oder ‚falsch‘ sei 
– einen anderen Weg einschlagen und eine andere Linie zeichnen, indem er etwa mit der 
Annahme weiterarbeitet, daß Auschwitz kein gespiegeltes Faktum, sondern ein verspiegeltes 
,Zeichen‘ gewesen sein wird.467
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Hinter der Spur die Volkskultur: „Carlo Ginzburg“ und das Phantasma

Jedenfalls rechne ich mit ihrem Wohlwollen, 
wenn ich es für ausgemacht halte,

 daß die Bedingungen einer Wissenschaft
 nicht im Empirismus liegen können.

Jacques Lacan.

Man kann z.B. folgern, daß, 
weil die Erde, das Meer und die Luft 

bewohnt sind, der Mond
auch wahrscheinlich bewohnt ist,

und dies ist ein Beweis der Analogie.

John Stuart Mill

Von der Wider-Spiegelung des Zeichens

Ein längerer Exkurs mag an dieser Stelle darauf  verweisen, mit welcher ‚ideologischen‘ 
Definition des Zeichens ‚Marxismus und Sprachphilosophie‘ die Ge-Schichtung „Bachtin“, 
deren zeichentheoretische Aussagen bei „Ginzburg“ die permanent wiederholte Funktion 
tragen, die „Repräsentationslogik des Zeichens“468 aufrechtzuerhalten, geregelt durchkreuzen. 
Man hat bereits gesehen, daß bei „Ginzburg“ der Historiker mit den ‚Dingen an sich‘ spricht 
und es sich deshalb ersparen kann eine Methode zu haben, die nicht erst am Ende einer Analyse 
aufgepfropft wird. Doch bereits bei E.P. Thompson erhalten die Dinge Münder, um in einen 
Dialog mit der lebendigen Oralität des Menschen treten zu können. „Bachtin“ und „Thompson“ 
sind Aussageregionen, die ganz manifest von ‚Sprache‘ und ‚Geschichte‘ geschnitten werden, 
und hier deshalb diskutiert werden können, weil sie ihrerseits „Ginzburg“ an mehreren Stellen 
manifest schneiden. Dieser Exkurs soll einen Raum möglicher sprachanalytischer Erwägungen 
und Problematisierungen eröffnen, von denen gezeigt werden kann und bereits gezeigt 
wurde, daß sie en gros von den Geschichts- und Sozialwissenschaften umgangen werden. Ein 
Umgehen, das auch bei „Ginzburg“ permanent lesbar wird, wie zu zeigen bleibt. Auch soll die 
bereits mehrfach vertretene These belegt werden, daß diese ‚totalen‘ Wissenschaften – und mit 
ihnen „Ginzburg“ – an jener Transformation des wissenschaftlichen Gegenstandes ‚Sprache‘ 
sukzessive vorbeigehen, welche rund um 1900 verschiedenste Diskurse durchziehen. Wenn 
nach diesem Exkurs weitere Texte der Ge-Schichtung „Ginzburg“ einer Kritik unterzogen 
werden, mag letzteres vielleicht eingängiger werden.

Nachdem sich bei Bachtin die bezeichnende Aussage findet, daß sich der Prozeß des 
ideologischen Werdens in der Sprache zweifach widerspiegelt, nämlich auf  welthistorische Art, 
d.h. beim Urmenschen beginnende, und auf  gegenwärtige Weise, d.h. durch die Empfindsamkeit 
des Wortes gegebene, findet sich eine Definition des Zeichens, die sowohl The Making of  the 
English Working Class, als auch die historische Vorhandenheit von Volkskulturen bedingt:
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Das Sein, das sich im Zeichen widerspiegelt, wird dort nicht einfach widergespiegelt, sondern gebrochen. 
Wodurch wird diese Brechung des Seins im ideologischen Zeichen bestimmt? Sie wird bestimmt 
durch die Überschneidung unterschiedlich orientierter gesellschaftlicher Interessen innerhalb einer 
Zeichengemeinschaft, d.h., durch den Klassenkampf.469

Abzüglich der Konstellationen des Klassenkampfes könnte das Zeichen folglich seiner 
Bestimmung, sich harmonisch mit dem Sein zu verfügen, entsprechen und würde es auch 
in einer ‚entideologisierten‘, kommunistischen Zukunft tun. Es dürfte im Zuge einer ersten 
Annäherung nachvollziehbar sein, daß die Dinge in einem Spiegel immer asymmetrisch 
reflektiert werden und das Licht auf  rein physikalischer Ebene daher ‚gebrochen‘ wird, was 
noch keine Probleme bei der aus anderer Perspektive mehr als schwierigen Anwendung 
der Spiegelmetapher im Hinblick auf  die Sprache aufwirft, aber zumindest anzeigt, daß die 
‚Brechung des Zeichens‘ – ohne eine externe sozial-historische Zerrissenheit „gesellschaftlicher 
Interessen“ annehmen zu müssen – je schon gegeben wäre.470 Diese Brechung des Zeichens 
kann seit Saussure als positiver Tatbestand gelten. Spiegelt das Zeichen die Dinge also wieder, 
so wäre die Sprache bereits eine Inversion und daher eine verkehrte Welt, was denn auch das 
geschichtstheoretische Konzept des „Bachtinschen Karnevals“ beträfe. Aber nicht einmal die 
Frage ‚wie‘ das Zeichen spiegelt, hat die marxistischen Diskurse (bei Engels, aber auch bei 
Lenin471 oder Lukács472) durchzogen, sondern die Dogmatik, daß es spiegelt. Und auch ‚was‘ 
es spiegelt war damit je schon an den aufgeklärtesten und leuchtendsten Tag gebracht: den 
‚Inhalt‘, die ‚Bedeutung‘ und den ‚historischen Sinn‘ des Klassenkampfes. Doch, um Foucault 
zu übersetzen: „Das Wissen ist nicht zum Trösten da: es rüttelt auf, beunruhigt, schneidet ein, 
verwundet.“473 Und wer könnte sich ernsthaft den Narzißmus erlauben, mit einem fröhlichen, 
deiktischen ‚Satz‘ in die Fülle und Harmonie der Sinnhaftigkeit des Seins zu springen? Mag es 
indes auch Narben hinterlassen und ein Arkadien der Sprache hinter sich: Die Arbitrarität des 
Zeichens, und damit auch die nackte Materialität des Wortes, wird nicht auf  die Materialität der 
Dinge zurückführbar werden, nur weil man es will oder begehrt. Die Differenz von ‚Sprache-
Sein‘ und ‚Licht-Sein‘ kann nicht ohne weiteres hintergangen werden.474 Und sofern Sprache 
‚dialogisch‘ ist, wendet sie sich nicht zuletzt an den großen Anderen und eher nicht an eine 
geheiligte, künftige Ordnung der Dinge. Dennoch kommt es vor, daß Dialoge mit Tischen und 
Volkskulturen imaginiert werden, welche aber eher der Regelhaftigkeit einer Wiederholung und 
der Serialität von Kopien im Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit entsprechen als dem Juwel 
der Wahrheit.475 Im Abhub von einer Philosophie des Elends wird ein tiefes, deutsches Elend 
der Philosophie476 lesbar (Marx). Aus ihr wird ein industrialisiertes, englisches Elend der Theorie477 
(E.P. Thompson), das nur darauf  wartet, ein politisches, französisches Elend der Welt (Bourdieu) 
überhaupt zu werden. Daß entlang dieser Klimax aus der Ablehnung der Interpretation wieder 
ein „Verstehen“ wurde,478 ist ein rätselhafter Umstand, dem man bei E.P. Thompson und im 
Rahmen einer Polemik gegen Althusser nachgehen kann:

Wenn in früheren Zeiten (so nimmt man an) ein Philosoph bei Kerzenlicht in seinem Studierzimmer 
arbeitete und zum entscheidenden Punkt seines Gedankenganges gelangt war, so legte er seine Feder 
nieder und sah sich nach einem Gegenstand der realen Welt um, den er befragen konnte. Im allgemeinen 
war es der Gegenstand, der am ehesten verfügbar war: sein Schreibtisch. >Tisch<, sagte er, >woher, 
weiß ich, daß Du existierst, und wenn ja, woher weiß ich, daß mein Begriff  Tisch Deine wirkliche 
Existenz wiedergibt?< Der Tisch pflegte geradewegs zurückzuschauen und seinerseits den Philosophen 
zu befragen. Sodann kam es zu einem erschöpfenden Meinungsaustausch, und je nachdem, wer aus der 
Konfrontation als Sieger hervorging, konnte sich der Philosoph dem Idealismus oder dem Materialismus 
verpflichten. So ungefähr muß man es sich wohl vorstellen angesichts der Häufigkeit, mit der Tische 
vorkommen. Heutzutage befragt der Philosoph statt dessen das Wort: ein vorgegebenes linguistisches 
Artefakt mit einer unklaren gesellschaftlichen Genese und einer eigenen Geschichte.479
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Wäre das nicht polemisch formuliert, so könnte man es fast Wort für Wort und in seiner nackten 
Buchstäblichkeit auf  die Differenz der Aufschreibesysteme von 1800 und 1900 in Deutschland 
beziehen, die man bei Friedrich Kittler so exakt beschrieben, archiviert und kartographiert 
findet. Der Philosoph im Studierzimmer wäre in diesem Fall Goethes Faust („Habe nun, ach! 
Philosophie, ...), der im anschaulichen Abhub von Text und philologischer Vorgabe, den ‚Logos‘ 
des Johannesevangeliums in „interpretierender“ und alterierender Weise mit ‚Das Wort‘, ‚Der 
Sinn‘, ‚Die Kraft‘ in sein geliebtes Deutsch übersetzt – genauer spekulativ und ‚geistig‘ einführt 
–, um schlußendlich mit emphatischer Sicherheit in der ‚Tat‘ die Wirklichkeit zu finden.480 Daß 
es sich dabei um ein ‚Dialogisieren‘ mit dem Pudel handelt, während das Neue Testament auf  dem 
Tisch liegt, gehört zu den nötigen Abänderungen. Im Aufschreibesystem von 1900 wird es 
Friedrich Nietzsche sein, der ganz im Sinne obiger Aussagen ‚das Wort‘ befragt und der „dem 
Exmagister auf  die Finger sehen oder klopfen müßte“481 (Kittler):

Wir erinnern uns der haarsträubenden Methode, mit der Faust uns den Anfang des Jo(h)an(n)esprologs 
behandelt und gestehn die Wagner würdige Empfindung ein, daß uns zum Philologen wenigstens Faust 
vollkommen verdorben ist.482

Im Hinblick auf  die Opposition von ‚Rhetorik-Paradigma‘ und ‚Evidenz-Paradigma‘ kann 
man nunmehr anmerken: Genau in dieser Ge-Schichtung „Nietzsche“, genau in dieser 
Befragung des Wortes ist es ein Basler philologisches Seminar im Jahre 1872/73 – und mithin 
Geschichte der Wissenschaft und nicht des Ästhetizismus – in dem exakt diese ‚Paradigmen‘ 
sich überkreuzen. Es ist der „Philologe : Nietzsche“ der vor zwei Studenten Rhetorik lehrt, und 
eben weil Evidenz und Beleg philologisches Instrumentarium sind, erhält die Sprache über die 
Rhetorik ein neues Statut, weil sie nicht als ‚repräsentative‘, sondern selbst als ‚paradigmatische 
Struktur‘ sichtbar wird, wie Paul de Man festgehalten hat:

Sie (Die Sprache, A.B.) vollzieht eine vollständige Umkehrung der etablierten Prioritäten, die traditionell 
die Autorität der Sprache in ihrer Übereinstimmung mit einem außersprachlichen Referenten oder einer 
Bedeutung gründen lassen und nicht in den innersprachlichen Tropenbeständen.483

An dieser Stelle wird mithin der rhetorische Charakter jeder Satzfügung – auch der einer 
Anmerkung – ‚belegbar‘, so wie die Geste des Belegens mithin rhetorisch ist, womit die 
Wahrheit nunmehr – und nicht nur bei Nietzsche – Konvention und nicht mehr Ab-Bild der 
Welt sein kann: 

Wie dürften wir, wenn die Wahrheit bei der Genesis der Sprache, der Gesichtspunkt der Gewissheit bei 
den Bezeichnungen allein entscheidend gewesen wäre, wie dürften wir doch sagen: der Stein ist hart: als 
ob uns „hart“ noch sonst bekannt wäre, und nicht nur als eine ganz subjektive Reizung! Wir theilen die 
Dinge nach Geschlechtern ein, wir bezeichnen den Baum als männlich, die Pflanze als weiblich: welche 
willkürlichen Übertragungen! Wie weit hinausgeflogen über den Canon der Gewissheit! Wir reden 
von einer Schlange: die Bezeichnung trifft nichts als das Sichwinden, könnte also auch dem Wurme 
zukommen. Welche willkürlichen Abgrenzungen, welche einseitigen Bevorzugungen bald der bald jener 
Eigenschaft eines Dinges! Die verschiedenen Sprachen neben einander gestellt zeigen, dass es bei den 
Worten nie auf  die Wahrheit, nie auf  einen adäquaten Ausdruck ankommt: denn sonst gäbe es nicht so 
viele Sprachen. Das „Ding an sich“ (das würde eben die reine folgenlose Wahrheit sein) ist auch dem 
Sprachbildner ganz unfasslich und ganz und gar nicht erstrebenswerth. Er bezeichnet nur die Relationen 
der Dinge zu den Menschen und nimmt zu deren Ausdrucke die kühnsten Metaphern zu Hülfe.484

Man könnte also sagen, daß die repräsentative Sprache sich relational zerfasert, während sie 
sich auf  die Worte oder den „Schriftraum“485 („Freud“) oder die „Arbitrarität des Zeichens“ 
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(„Saussure“) zurückbiegt. Sie biegt sich zurück auf  diese Positivität der Wörter, welche die 
Dinge nicht nur in maskulin und feminin zerteilen: Die Wörter sind Wörter und nur Wörter; 
und Wörter sind Folgen von Wörtern, weshalb sie auch gern unter ‚Anführungs-Zeichen‘ 
stehen. Eine Skansion in der philologischen Geschichte des Wortes, die an „Ginzburg“ 
unbemerkt vorübergeht. Das ‚repräsentative Wort‘ hingegen ist mit dem Sein verspiegelt 
(Bachtin) und steht mit ihm in einem Verhältnis des Dia-Logos. Daß aber die Annahme einer 
Logizität des Seins und der Vergangenheit nur unter der Voraussetzung eines Demiurgen 
möglich ist, findet in der gesamten Ge-Schichtung „Ginzburg“ keine Schreibe. Die Worte sind 
zu sehr mit den Dingen ins Gespräch vertieft und da sie sprechen, brauchen sie auch Sprecher, 
die Dialoge führen. Die pure Positivität des Wortes ist aber nichts als die ‚stumme‘ Faktizität 
der Schrift, welche weder Mono-Loge noch Dia-Loge führt und daher auch den vermeintlichen 
Traum-Deuter Freud als Beziehung, Relation und Differenz ereilt:

Der Trauminhalt ist gleichsam in einer Bilderschrift gegeben, deren Zeichen einzeln in die Sprache der 
Traumgedanken zu übertragen sind. Man würde offenbar in die Irre geführt, wenn man diese Zeichen 
nach ihrem Bilderwert anstatt nach ihrer Zeichenbeziehung lesen wollte. Ich habe etwa ein Bilderrätsel 
(Rebus) vor mir: ein Haus, auf  dessen Dach ein Boot zu sehen ist, dann ein einzelner Buchstabe, dann 
eine laufende Figur, deren Kopf  wegapostrophiert ist u. dgl. Ich könnte nun in die Kritik verfallen, 
diese Zusammenstellung und deren Bestandteile für unsinnig zu erklären. Ein Boot gehört nicht auf  
das Dach eines Hauses, und eine Person ohne Kopf  kann nicht laufen; auch ist die Person größer als 
das Haus, und wenn das Ganze eine Landschaft darstellen soll, so fügen sich die einzelnen Buchstaben 
nicht ein, die ja in freier Natur nicht vorkommen.486

„Die Spitze an Sinn, man spürt es, ist das Rätsel“, wie Jacques Lacan nicht unvermutet in einem 
Vor-Wort der Écrits – Schriften also – lehrte.487 Die Spitze ist das Rätsel, da die Zeichen nur in 
ihrer Beziehung in Betracht kommen und deren Buchstaben in freier Natur nicht vorkommen. 
Bei Peter Widmer findet sich dazu:

Freud war anfänglich der Meinung, die Erinnerungen der Patienten führten ihn zu einer objektiven 
Erkenntnis von vergangenen Ereignissen. Als er jedoch erkannte, daß es im >Unbewußten kein 
Realitätszeichen< (Zitat Freud, A.B.) gibt, mußte er diesen Anspruch fallen lassen.488

Was sich eben dort an äußerst prominenter Stelle, es handelt sich um zwei der letzten Sätze der 
Traumdeutung, so ausnimmt:

Ob den unbewußten Wünschen R e a l i t ä t zuzuerkennen ist, kann ich nicht sagen. Allen Übergangs- 
und Zwischengedanken ist sie natürlich abzusprechen.489

Weshalb denn auch bei Slavoj Žižek das Verhältnis von Lacan zu Hegel sich so angeschrieben 
findet:

Für uns ist diese Figur eines >panlogistischen< Hegels, welcher die lebendige Substanz des 
Besonderen verschlingt und abtötet, das Reale im Sinne Lacans: die Konstruktion eines Punktes, der, 
von Hegel abgelöst, nicht wirklich existiert, aber vorausgesetzt wird, um die eigene Position durch eine 
negative Bezugnahme auf  den Anderen zu legitimieren; zunächst also ein Distanzierungsversuch.490 
(Hervorhebung von A.B.)

Um derartiges auf  geschichtswissenschaftliche Methode anzuwenden: Das ‚Reale‘ der ‚Quelle‘ 
ist ihr Schrift-Raum, und selbst bei der Be-Schreibung einer ‚materialen‘ Kathedrale, einer 
Scherbe, einer Ruine insistiert nicht die vergangene Realität der Bedeutung, sondern eher die 
‚Buchstäblichkeit‘.491 Mit Foucault wiederholend geschrieben: das Dokument dokumentiert 
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nicht, repräsentiert nicht, verweist nicht; es ist Ruine, Scherbe, Kathedrale. Das Dokument ist 
Monument. Schon bei Cassirer findet sich der Zusammenhang von Quelle, Schrift-Zeichen, 
Dokument und Monument akzentuiert:

Denn das Physische, das Psychische und das Historische gehören in der Tat notwendig zum Begriff  
des Kulturobjekts. Sie sind die drei Momente, aus denen sich dasselbe aufbaut. Ein Kulturobjekt bedarf  
stets eines physisch=stofflichen Substrats. Das Gemälde haftet an der Leinwand, die Statue am Marmor, 
die historische Urkunde an Schriftzeichen, die wir auf  Pergament oder Papier geschrieben finden. Nur 
in Dokumenten und Monumenten dieser Art stellt sich uns eine vergangene Kultur dar.492

Foucault im Hinblick auf  Schrift-Zeichen und Dokumente:

Um der Kürze willen sagen wir also, daß die Geschichte in ihrer traditionellen Form es unternahm, die 
Monumente der Vergangenheit zu >memorisieren<, sie in Dokumente zu transformieren und diese Spuren 
sprechen zu lassen (sic! A.B.), die an sich oft nicht sprachlicher Natur sind oder insgeheim etwas anderes 
sagen, als sie sagen; heutzutage ist die Geschichte das, was die Dokumente in Monumente transformiert und 
was dort, wo man von den Menschen hinterlassene Spuren entzifferte, dort, wo man in Aushöhlungen 
das wieder zu erkennen versuchte, was sie gewesen war, eine Masse von Elementen entfaltet, die es 
zu isolieren, zu gruppieren, passend werden zu lassen, in Beziehung zu setzen und als Gesamtheit zu 
konstituieren gilt.493

Eine mögliche Korrektur an diesen letzten Sätzen wäre: Leider stellt die Geschichtswissenschaft 
heutzutage keinesfalls eine Disziplin dieser Art dar, wenngleich sie es sein müßte, wollte sie 
Strenge und Methode überhaupt erst in Aus-Sicht stellen. Daß mithin etwa die ‚progressive‘ 
Ge-Schichtung „Ginzburg“ im Spuren-Sprechen-Lassen-und-Entziffern als ‚traditionelle‘ 
Historio-Graphie des ‚realen Monuments‘ gelten kann, dürfte bisher noch in keiner Einführung 
zur Geschichts-Wissenschaft etwaigen Studenten nahegelegt worden sein. 

Daß derartige Aussagen nicht nur bei „Ginzburg“, „Thompson“ und anderen ‚sozialhistorischen‘ 
Ge-Schichten nicht lesbar werden, hat paradoxerweise damit zu tun, daß gerade die ‚Historizität‘ 
der Schrift, der Sprache, der Linguistik oder der Kommunikation keine exakte Thematisierung 
oder Problematisierung im Rahmen der Geschichts-Wissenschaft gefunden hat. Im Gegenteil: 
Es ist bemerkenswert, daß etwa die geschichtswissenschaftliche Geschichtsschreibung der 
Linguistik zumeist äußerst ungenau, und dabei oft ‚ideengeschichtlich‘ verfährt. So dürfte ein in 
die von Freud markierte und weiter oben zitierte ‚Irre‘ führendes Beispiel für geschichtswissens
chaftliche Aktualisierung von Saussure an der gesamten Redaktion von Geschichte und Gesellschaft 
unbemerkt vorübergegangen sein, da folgende Aussagen – neben einer Unzahl von ähnlich 
schiefen Sätzen im selben Text – veröffentlicht werden konnten und somit die Geschichte der 
Geschichts-Wissenschaft mehrfach betreffen:

Diese Konzeption des fragmentarischen Charakters aller Wirklichkeit (bei Lévi-Strauss, wie bei Foucault 
angeblich vorhanden, A.B.) beruft sich auf  Fernand de Saussures Untersuchung „Grundfragen 
der allgemeinen Sprachwissenschaft“, ... Als sinnvolles Ordnungsprinzip bietet sich de Saussures 
Zeichenbegriff  an. De Saussure bestritt, daß die Sprache eine bloße Summe ihres Vokabulars sei, in 
dem jedes Wort eine festgesetzte Bedeutung hat. Stattdessen betrachtete er Worte als Zeichen, die 
er in gesprochene oder geschriebene Signifiants (Signifikanten), die aus willkürlich gewählten Laut- 
oder Schriftzeichen bestehen, und Signifiés (Signifikaten, die von den Signifikanten bezeichneten 
Gegenstände), einteilte. Die Sprache ist für ihn ein in sich geschlossenes Regelsystem mit einer festen 
Syntax ohne eine stabile referentielle Beziehung zur Außenwelt. Von Roland Barthes, Michel Foucault, 
Jacques Derrida und anderen wurde dann dieses Modell auf  den literarischen Text und auf  menschliche 
Gesellschaften, die als Text betrachtet wurden, angewandt.494
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So kann man sich einige tausend Seiten Lektüre ersparen. Im Hinblick auf  den gesamten 
Text braucht es die beruhigende und spielerische Macht der Philologie, um sich angesichts 
dieser Theoretisierung der ‚linguistischen Wende‘ nicht abzuwenden. Denn Satz für Satz ist 
diese Argumentation ungenau, unbefriedigend und historisch-kritisch unhaltbar. Man muß 
beiseite lassen, inwiefern eine Konzeption sich auf  etwas berufen kann und wohin das ‚di‘ im 
Eigen-Namen des Genfer Linguisten entschwunden ist. Genau so etwas geschieht, wenn man 
„Schrift-Zeichen“ nach Saussure für willkürlich gewählt erachtet, weshalb auch schon eine 
Seite davor ein Literaturwissenschaftler namens „Northrup“ Frye auftaucht, den auch „White“ 
nicht kennt. Finden würde man das „di“ mit Sicherheit, wenn man die Grundfragen der allgemeinen 
Sprachwissenschaft auch nur ansehen würde. Auf  ‚Saussures Zeichenbegriff‘ stößt man freilich 
nur durch Lektüre oder durch sprachwissenschaftliche Proseminare für Erstsemestrige. Und 
wenn man gelesen oder Proseminare gehört hat, dann kann man auch sagen, was in diesem 
Buch ‚zu lesen ist‘, so wie man etwa davon sprechen und auch schreiben kann, daß Der Mann 
ohne Eigenschaften seines Eigen-Namen-Zeichens /Ulrich/ und nicht /Ferdinand/ heißt. Es 
dürfte an dieser Stelle nützlich sein, eine andere, womöglich exaktere Argumentation vorstellig 
zu machen.

In der Ge-Schichtung „Saussure“ besteht ein Zeichen, welches mit einem Blatt Papier verglichen 
wird, aus zwei Seiten: dem akustischen Bild (Image acoustique) und dem Konzept, der Vorstellung 
(Concept). Diese Begriffe wurden aus verschiedenen Gründen durch /signifiant/ und >signifié< 
ersetzt. Im deutschsprachigen Raum gilt die Konvention, diese zwei Seiten mit /Signifikant/ 
und >Signifikat< zu übersetzen. Es ist nicht unkorrekt, wenngleich unkonventionell, im 
deutschen Plural >Signifiants< anzuschreiben. Was es allerdings erst seit Iggers gibt, sind die 
willkürlich gewählten >Signifikaten<. Es handelt sich für einen Linguisten hier um ein Ereignis, 
das er ernst nehmen müßte, da es prinzipiell möglich, wenngleich nicht sehr wahrscheinlich ist, 
daß in hundert Jahren eine Abweichung vom ‚deutschen Vokabular‘ eine Konvention darstellen 
könnte. Und auch die Annahme, daß ‚wir‘ (als hypothetische Gesamtheit der kompetenten 
Sprach-Teil-Nehmer) einer weiteren Lautverschiebung der deutschen Sprache beiwohnen, ist 
möglich, wenngleich unwahrscheinlich. Bleiben ‚wir‘ also lieber bei Saussure, dessen Definition 
des Zeichens ganzen Generationen von Linguisten als ‚sinnvolles Ordnungsprinzip‘ erschien, 
wenngleich es darum ging, in den Lauten, Worten und Sätzen verschiedener ‚natürlicher‘ 
Sprachen mittels Phonetik, Morphologie und Syntaxforschung aufzuräumen, und nicht in dem, 
was einem akademischen Diskurs der Geschichts-Wissenschaft – und dieser beschränkt sich 
nicht nur auf  Iggers – als ‚Linguistische Wende‘ gilt.

Mit keinem Wort hat Saussure bestritten, „daß die Sprache keine bloße Summe des Vokabulars 
darstelle, in dem jedes Wort eine festgesetzte Bedeutung“ habe. Wenn die ‚Bedeutung‘ mit 
dem Gegenstand zusammenfiele – so wie es bei „Ginzburgs“ >Ding an sich< geschieht 
– dann könnte man dies behaupten. Indes ist das exakte Gegenteil der Fall: Jedes >Signifikat< 
(Inhalt, Idee, Vorstellung, Sinn, Bezeichnetes, Begriff) hat innerhalb einer Sprache seinen /
Signifikanten/ (Ausdruck, Name, Lautbild, Bezeichnendes), wobei die Relation von >Signifikat< 
und /Signifikant/ – und also das Zeichen – nur eine arbiträre, beliebige Konvention darstellt,495 
weil man etwa in England einen anderen Signifikanten (/horse/) für das Signifikat (also für 
die Idee, den Begriff, die Vor-Stellung, die An-Schauung, die Re-Präsentation, den In-Halt, 
die Be-Deutung) >Pferd< hat, als in Frankreich (/cheval/) oder in Italien (/cavallo/). Ein 
Argument, das auch bei Nietzsche lesbar wurde. Des weiteren ist es nicht stimmig, daß nach 
Saussure „die Signifikanten ... aus willkürlich gewählten Laut- oder Schriftzeichen bestehen“, 
da Jacques Derrida, der hier ja auch ‚zitiert‘ wird, sich seine grammatologischen Ausführungen 
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zur ‚Schrift‘ und zum ‚Phonozentrismus‘ hätte ersparen können, wenn dem so wäre. Aber auch 
die Lautmaterialien (also Vokale und Konsonanten) sind in keiner Sprache willkürlich gewählt 
oder konventionell festgesetzt, sondern beruhen bei Saussure auf  der Physiologie der Sprech-
Werk-Zeuge, wobei sie erst durch die empirische Klassifikation unterschieden werden, da es ja 
konkret nur ein strömendes Laut-Kontinuum gibt:

Also sind die Faktoren, welche bei der Erzeugung eines Lautes beteiligt sein können: das Ausströmen 
der Luft, die Mundartikulation, die Schwingungen der Stimmbänder und die Nasenresonanz.496

Wie soll übrigens der Bestandteil (/Signifikant/) eines Zeichens nach Saussure aus Zeichen 
bestehen? Des weiteren: Zur „willkürlichen Wahl“ schreibt Roman Jakobson, den man im 
Hinblick auf  ‚Linguistik‘ und ‚Strukturalismus‘ wohl zitieren kann:

Was die Kombination der distinkten Merkmale zu Phonemen angeht, so ist die Freiheit des individuellen 
Sprechers gleich Null. Der Kode sieht bereits alle Möglichkeiten vor, die in einer gegebenen Sprache 
ausgenutzt werden können. Die Freiheit, Phoneme zu Wörtern zu kombinieren, ist eng begrenzt und 
bleibt auf  die seltenen Fälle von Wortneuprägungen beschränkt.497

Desweiteren ist es eine gänzlich verwirrte Verfehlung zu behaupten, daß die >Signifikate< „die 
von den Signifikanten bezeichneten Gegenstände“ wären! Genau diesen Narzißmus kann man 
sich heute nicht mehr leisten, weil Signifikanten nicht ‚be-zeichnen‘, sondern wenn, dann nur die 
Zeichen. Die Zeichen sind nach Saussure psychischer Natur und haben nichts „Referentielles“ 
an sich. Die „außersprachliche Wirklichkeit“ hat logischerweise weder mit dem Zeichen noch 
mit dem Bereich der Sprachwissenschaft etwas zu tun, deren ‚Gegen-Stand‘ – wie ihr Name ja 
sagt – die ‚konkrete Wirklichkeit‘ der gesprochenen Sprache und nur der gesprochenen Sprache 
ist. Dies ist eine sprachliche ‚Wirklichkeit‘, die geregelt und geschlossen ist, wie ja bei Iggers 
steht, weshalb die ‚Wirklichkeit‘ auch nicht „der Konzeption des fragmentarischen Charakters 
aller Wirklichkeit“ folgen kann. Wie gerade gezeigt wurde, ist genau diese ‚Gegenständlichkeit 
und Wirklichkeit des Wortes‘ eine Konstellation und Erkenntnis, die im Fin de siècle nicht 
nur in der Linguistik lesbar wird, sondern ebenso in der Philologie, der Philosophie und 
der Psychologie. Aber auch die Methodologie der Geschichtswissenschaft blieb davon nicht 
vollkommen unberührt, wie ein gewisser Johann Gustav Droysen rund um 1874 belegt, als ob 
Nietzsche und die archäologischen Ge-Schichten um 1900 ihn durchziehen würden:

Also nicht an sich sind die Dinge blau, süß, warm, hochtönend, sondern dies sind Empfindungen, 
welche deren Einwirkung in dem betreffenden unserer Sinne veranlaßt; nicht das Einwirkende ist blau, 
warm, süß usw. W i e die Einwirkung empfunden wird, gehört dem Sinn an, der sie aufnimmt. Also die 
Empfindung ist nicht ein A b- b i l d unserer Seele von dem, was auf  sie eingewirkt hat, sondern nur ein 
Zeichen, das der Sinn in das Gehirn hinauftelegraphiert, ein Signal von der geschehenen Einwirkung. 
Denn ein Abbild würde irgendeine Ähnlichkeit mit dem abgebildeten Gegenstande fordern.498 

Das Verhältnis von Droysens Empirismus und der Geschichte der Telegraphie wäre noch zu 
analysieren. Es handelt sich also in der Gegend von 1900 um geregelte Diskurs-Transformationen, 
die man nur sehr ungenau mit ‚linguistischer Wende‘ bezeichnet. Eine Transformation, 
welche man im Verlauf  des 20. Jahrhunderts an verschiedenen Stellen beobachten kann. So 
kommt es nicht von ungefähr, wenn Biologen den genetischen ‚Code‘ untersuchen und so 
darauf  verwiesen sind, daß die Natur nicht natürlich ist, wie man in Übereinstimmung mit 
der Genetik sagen kann.499 Und auch jeder Vorstoß des sogenannten Strukturalismus in den 
verschiedenen Disziplinen (Ethnologie, Literaturkritik, Geschichte, Psychoanalyse, Soziologie, 
Informatik, Informations- und Kommunikationstheorie, Kybernetik) ist buchstäblich Teil 
dieser Transformationen. 
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Doch zurück zur ‚außersprachlichen Realität‘, die das Freudsche Zeichen /Ubw/ nicht kennt. 
Das ‚echte Pferd auf  der Koppel‘, das referentielle Pferd ‚da draußen‘ erhält – wenn überhaupt 
– deiktische Be-Zeichnung nur durch sein jeweilig konventionelles, arbiträres ‚Zeichen‘ und wird 
nur durch die ‚ausdrücklichen‘ Signifikanten, dem Lautbild /Pferd/, /horse/, /cavallo/ auf  der 
einen Seite des Blattes Papier und dem Signifikat der Vorstellung >Pferd< auf  der anderen Seite 
bezeichnet. Dabei interessiert den strukturalen Linguisten eben nur die Menge der Beziehungen 
(Struktur), respektive Relationen innerhalb des Zeichen-Systems. Jeder einzelne Zeichen-Wert, 
ein Begriff, der – wie bereits erwähnt – aus der Nationalökonomie übernommen wurde,500 ist 
in die relationale Struktur der Beziehungen zu allen anderen Zeichen-Werten eingebettet, wobei 
der Wert des einzelnen Zeichens im System von der Stellung und relationalen Funktion aller 
anderer Zeichen-Werte abhängt. Ändert sich der Wert eines Zeichens, ändert sich das System, 
wie beim Schachspiel sich die Konstellation ändert, wenn man auch nur eine Figur verschiebt.501 
Deshalb gibt es bei Saussure ein Kapitel, das Gleichheit, Realität, Werte heißt. 

Um zu wiederholen: Nicht die Worte sind nach Saussure die Zeichen, sondern die Kopula 
von Signifikant und Signifikat ist das Zeichen. Ein Signifikat ist eine Vorstellung oder ein 
Inhalt (Concept) und ein Signifikant ist ein Laut-Bild (Image acoustique). Beide zusammen sind 
ein Zeichen. Man kann daher in keiner Art und Weise behaupten, daß Saussure ‚die Worte‘ 
als Zeichen begriff  und sie ‚dann‘ in Signifikate und Signifikanten teilte, was ja hieße, daß ein 
Zeichen nach Saussure ein Wort-Wort wäre! Die externen Gegen-Stände, die für Saussure nicht 
zur Sprachwissenschaft gehören, haben in bezug auf  das Zeichen keine Relevanz, weil eben 
die Differenz von den Signifikanten /horse/, /cheval/, /Pferd/ beweist, daß die ‚Zeichen‘ 
arbiträr und willkürlich sind, und daß die Sprache als empirischer, positiver ‚Gegenstand‘ 
der Sprachwissenschaft nichts mit ‚sprachexternen Dingen‘ zu tun hat und ein anatomisch-
psychisches ‚Ding‘ ist! Nun zu behaupten, daß die Zeichenkonzeption von Saussure, bei 
Barthes, Foucault und Derrida „auf  den literarischen Text und auf  menschliche Gesellschaften, 
die als Text betrachtet werden, angewandt“ worden wäre, ist nur mehr die Projektion eines 
‚Interpretierenden‘. Läßt sich dies – vorausgesetzt man liest die Definition des Zeichens bei 
Saussure und nicht bei Iggers nach – von Barthes Semiologie mutatis mutandis sagen,502 so sicher 
nicht von der Archäologie Foucaults,503 welcher François Wahl von linguistischer Seite her und 
in äußerst luzider Manier entgegenhielt, die strukturale Axiomatik gerade nicht einzuhalten, 
weshalb Die Ordnung der Dinge ja auch den Untertitel ‚Archäologie des Strukturalismus‘ hätte 
tragen sollen, wie noch der ironische Titel Les Mots et les Choses – ein Buch, das nicht nur Iggers 
nicht kennt, wiewohl er es zitiert, nahelegt. 504 

Daß mit genau diesem Buch und dieser archäologischen Region die Frage nach dem 
Verhältnis von ‚Sprache‘ und ‚Geschichte‘ auf  einem neuartigen historisch-epistemologischen, 
archäologischen Niveau problematisiert wird, ist dem historischen Diskurs vornehmlich im 
deutschsprachigen Raum genau in dem Moment entgangen, als man daranging, Arbeiten 
wie Überwachen und Strafen als Sozialgeschichte zu lesen.505 Wenn Foucault den Akzent darauf  
legt, daß mit Saussure ‚die Sprache‘ positiviert wird, und somit den Status eines empirischen 
‚Gegenstandes‘ erhält, was im übrigen eine über das ‚Ereignis‘ und die ‚Aktualität‘ laufende 
Betonung der ‚Historizität‘ von Sprache ist, so argumentiert „Wahl“, Saussure betone ja 
gerade, daß sich Sprachwissenschaft nicht für ‚externe‘ Gegenstände interessiere.506 Ein 
Feinspitzproblem das ‚die Dinge‘ zerspringen lässt, weshalb es in geschichtswissenschaftlichen 
Debatten nicht auftaucht. Geht es hier um Zeichen, so wird Verwirrung oder dogmatische und 
normative Predigt der außersprachlichen „sozialen Wirklichkeit“ lesbar, die Punkt für Punkt auf  
die nie angenommene Herausforderung zu beziehen ist, historische Analyse und Historizität 
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im Hinblick auf  die genannten Transformationen neuartig und im Hin-Blick auf  aktuelle 
Konstellationen zu bewerten. Daher die permanente Neigung, die Wissenschaftlichkeit der 
Geschichts-Wissenschaft mit Argumenten dogmatisch zu verteidigen, welche dem eigensten 
Gebiet einer historischen Philologie angehören, welche von „Peirce“ oder „Saussure“ noch 
nichts gehört haben konnte.507 Aus diesem Winkel kommt auch die Neigung, in philosophischer 
Hinsicht vorrevolutionär und „klassisch“ zu argumentieren und in einen „Dialog“ mit 
demiurgischen ‚Alteritäten‘ zu treten. 

Aus der Kombination von beidem resultiert der religiöse Glaube an die Fülle der Bedeutung, 
der Wahrheit und des Sinns. Daher aber auch die Inkompatibilität von ‚normaler‘ und 
‚normierender‘ Geschichts-Wissenschaft und der Psychoanalyse jenseits von bloßen Anleihen, 
welche das Un-Bewußte in Völkern, Gesellschaften, Gemeinschaften und Mentalitäten 
verwurzeln.508 Hier beginnen dann auch ‚Jahr-Hunderte‘ und ‚Jahr-Tausende‘ von Archetypen 
und Volkskulturen durchzogen zu sein. Wenn Freud auf  den ‚Schrift-Raum“‘stößt, wird jede 
und ‚wirklich‘ jede Vor-Stellung zum psychischen Phänomen, wie bei Saussure das Zeichen. 
Jedes ‚Bild‘, das sich ein – oder welches man sich als – Individuum macht, wird vom Schrift-
Raum und daher vom Un-Bewußten, welches kein Realitäts-Zeichen kennt, durchschossen und 
kann sich daher nicht mehr auf  das ‚Ding an sich‘ beziehen. Die Dekonstruktion von Paul de 
Man und Derrida arbeitet nicht zuletzt aus derartigen Gründen mit einer starken Variation der 
Zeichenkonzeption Saussures, wenn man nicht gar von einer Ab-Kehr sprechen muß, welche 
unter anderem darin besteht, permanent den Nachweis zu führen, daß das Signifikat >Pferd< 
immer geschrieben werden muß, und man so auf  der Suche nach einer ‚vollen Bedeutung‘ einer 
Ver-Zettelung gegenübersteht, die man nur überspringen kann, wenn man an das >Pferd 
an sich<, das >Ding an sich< wahr-haftig glaubt. Daher der Terminus ‚transzendentales 
Signifikat‘ im Verfahren der Dekonstruktion.509 Dies sollte jedem zumindest als Ahnung 
dräuen, der sich auch nur eine Stunde lang aufrichtig und ohne dem Rumor der Menge zu 
verfallen in eine Bibliothek begibt, um eines jener Bücher, die bei Iggers alle „zitiert“, aber 
nicht exakt gelesen werden, aufzuschlagen. Daß dies nicht zu den Verfahren der Redaktion 
von Geschichte und Gesellschaft gehört, läßt sich ex negativo vermuten. Aber auch die Frauen- und 
Geschlechtergeschichte schützt nicht davor, der auf  den letzten Seiten diskutierten Regel 
zu entgehen. Ein Text, der in der Tradition des deutschen Schulaufsatzes steht, indem er 
verwirrende Fehl-Info-Kästen anbietet und schneller noch als Faust vom ‚Wort‘ zur ‚Tat‘ hin 
schreitet, berichtet vom Kulturschock der Historiker-Frau „Ute Daniel“:

Die Bedeutung eines Wortes (signifiant), so der Saussursche Strukturalismus, ergibt sich nicht aus der 
Beziehung zum Bezeichneten (signifié), sondern aus der Beziehung zu anderen Worten.510

Der genaue Leser weiß inzwischen warum hier jemand zurück zum Start muß, denn das 
bezeichnete Signifikat ist nach Saussure ‚Bedeutung‘, welche sich nicht aus der Beziehung und 
Relation zu ‚externen Gegenständen‘ ergibt, sondern neben dem bezeichnenden Signifikanten 
Teil des ‚Zeichens‘ ist, welches in beziehender Relation zu anderen Zeichen steht. Daß der 
Begriff  der ‚linguistischen Wende‘ auch in diesem Text unter bedrohlichen Anführungs-Zeichen 
steht, so als wenn man mir nichts, dir nichts eine Wahl darüber abhalten oder eine treffen 
könnte, ob sich denn die Zeichen ‚sozio-hermeneutisch‘ mit dem Sein der ‚sozialen Wirlichkeit 
vergangener Sinn-Bildungs-Prozesse‘ verfügen oder ob sie ‚struktural‘ sich ordnen, ist einzig 
und allein die Gegenwart und Vergangenheit jener Zukunft der ‚deutschen‘ Bildungsanstalten, 
die der ‚Deutsche‘ Nietzsche prophezeite. 511 Bildungsanstalten, deren politisierte Historiker 
– und seien es auch Historiker-/Innen/ –  nach der ‚Wende‘ immer noch so tun, als sei sie 
vom /Außen/ her abwendbar. Zu hoffen bleibt, daß dieses ‚bedeutende‘ Blatt – und mit ihm 



142 143

auch das feministische ‚Schwungrad‘ Daniels – zu Scott, Foucault und Derrida sich dreht und 
wendet. Ein Blatt, auf  das gerade ‚Deutsche‘ gerne /Postmoderne/ schreiben.

Doch noch einmal zum Streit zwischen Erkenntnistheorie und Sozialgeschichte: Althussers 
Denken, so findet sich bei Thompson, sei von einem „Bruch“ durchzogen, „der in einer 
Verwechslung von empirischen Methoden und Kontrollen mit dem, was er >Empirismus< 
nennt, besteht.“ 

Seine erkenntnislogische Position hindert ihn daran, die beiden >Dialoge< zu verstehen (sic! A.B.), 
aus denen unsere Erkenntnis gewonnen wird: zum einen den Dialog zwischen gesellschaftlichem Sein 
(Produktionsverhältnisse, A.B.) und gesellschaftlichem Bewußtsein (Traditionen, Wertesysteme, Ideen 
und institutionelle Formen, A.B.) aus dem sich Erfahrung bildet; zum anderen den Dialog zwischen 
der theoretischen Organisierung (in all ihrer Komplexität) des Quellenmaterials einerseits und dem 
determinierten Charakter ihres Gegenstands andererseits.512

Ist es nicht offensichtlich, daß solche Aussagen fast zwingend eine Zeichen-Definition 
benötigen würden, die in der Nähe jener von Bachtin läge? Freilich dürfte es weniger ein 
‚Erkenntnishindernis‘ sein als der Einsatz einer einfachen sprachlichen Konvention, derartige 
Sätze als ‚Empirismus‘ zu bezeichnen, da dieser Erfahrungsbegriff  nicht eine Sekunde lang 
auf  seine Möglichkeits-Bedingungen hin befragt, geschweige denn auf  eine Zeichentheorie 
bezogen wird, sondern aus der historischen und sozialempirischen Annahme eines double-bind 
von Sein und Bewußt-Sein resultiert, die empirisch, wie auch immer, miteinander ‚dialogisieren‘, 
so wie historische Analyse mit dem determinierten Charakter ihres Gegenstandes ‚dialogisiert‘. 
Die Frage einer kategorialen Bestimmung der Möglichkeit von Erfahrung, das eigenste Gebiet 
jener Disziplin, die seit „Kant“ Erkenntnistheorie genannt werden kann, löst sich durch die 
Geschichtskonzeption auf, daß die Menschen je schon praktische Erfahrungen gemacht haben, 
ohne irgendetwas zu wissen. Ein Topos, der auch die Ge-Schichtung „Ginzburg“ kreuzt und 
durchzieht, wie zu zeigen bleibt. Eine Erfahrung ohne Wissen ist aber, so läßt sich jetzt schon 
betonen, reinste Meta-Physik, was sich genau jene Sozial-Empiriker und -Empiristen nicht 
sagen lassen, die meinen, sie hätten den Gott der Theologie durch den (bzw.: die) Staats- und 
Sozial-Körper der ‚empirischen‘ Verwaltungs-Technik Soziologie oder durch die Hand und 
das Handeln der Anthropologie ersetzt. Eher bleibt anzunehmen, daß sich die ‚Entzauberung 
der Welt‘ (Weber)513 unversehens in eine ‚neue Zauberei‘ (Adorno)514 verwandelt, welche in 
den permanenten und frommen Wiederholungen von ‚Sein, Sein und noch einmal Sein‘ in 
einer Intensität der Alterität frönen, welche haarscharf  an die Liebe der heiligen Theresa 
heranreicht.515

Um all dies auf  „Ginzburg“ zu beziehen: Wenn Richter und Inquisitoren genauso ‚Bilder‘ 
haben wie die Angeklagten und daher Menocchio samt Benandanti, dann sprechen sie ‚lebend‘ 
miteinander, haben Stimmen, ‚erfahren‘ sich und auch die ‚Volks‘- Kultur. Und weil ‚wir‘ ‚ihnen‘ 
als tolle Demokraten Stimmen geben, sprechen ‚wir‘ mit ‚ihnen‘ und ‚sie‘ – wenn auch ‚gefiltert‘ 
– dann mit uns. Daß der Müller Menocchio seitdem nicht mehr lebt, daß er darob auch nicht 
mehr sprechen kann, ändert nichts daran, daß ‚wir‘ einen ‚Dialog‘ mit ihm führen können, daß 
‚wir‘ ‚uns‘ identifizieren. Mit wem? Mit ihm, dem Opfer, dem Unter–Drückten. Wollen ‚wir‘ 
nicht alle frei von etwas sein? Irgendwo in den Weiten dieser oralen Hypostasen taucht dann die 
nackte, positive Skripturalität /Menocchio/ – umgeben von ganzen Sinn-, Bild-, Inhalts- und 
Bedeutungsfontänen – auf. Und weil die Anthropologie uns lehrt, daß auch die Eingeborenen 
Stimmen haben, deshalb aber lang noch keine Schrift, wird aus dem Tagebuch des Ethnologen 
per Analogie die Textur der Inquisition, hat doch auch sie irgendwie mit der Oralität von 
Menocchio zu tun, arbeitet sie doch auch wie Lévi-Strauss: Der Inquisitor als Anthropologe.
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Das Ver-Sprechen der Toten

Die einführende Analogie des Titels, die bezeichnender Weise im institutionellen Umfeld eines 
Kongresses über Oral History auftaucht, der europäische Zeithistoriker, Anthropologen und 
Forscher afrikanischer Geschichte zusammenführte, beginnt mit einem Einfall:

Mir fiel dabei (Kongreß, A.B.) ein, daß auch Historiker, die sehr viel ältere Gesellschaften ... untersuchen, 
über die wir beachtliche oder gar riesige Mengen an schriftlichen Zeugnissen haben, sich mitunter 
mündlicher Zeugnisse – genauer: schriftlicher Aufzeichnungen mündlicher Zeugnisse – bedienen.516

Mit dieser Un-Genauigkeit fängt alles an, denn wenn auch an anderer Stelle lesbar ist, daß 
die mündliche Tradition „keine Spuren hinterlassen hat“,517 so werden die Spuren bis hin 
zur Spuren-Sicherung immer wieder auf  „lebendige Oralität“ abgezogen werden. In diesem 
Text erhält indes die Analogie paradigmatische Funktion, welche – ein strukturalistisches 
Schulbeispiel par excellence – sukzessive auf  syntagmatischer und manifester Ebene lesbar wird:

Von Laien- und Kirchengerichten verfertigte Prozeßakten könnte man mit Tagebüchern von 
Anthropologen vergleichen, in denen eine vor einigen Jahrhunderten durchgeführte Feldforschung 
aufgezeichnet ist.518

Und da die Unterschiede zwischen Inquisitoren und Anthropologen klar auf  der Hand liegen 
würden, müsse man die Analogien – etwa zwischen Angeklagten und >Eingeborenen< 
– hervorheben. Vornehmlich angesichts von Dokumenten der Inquisition. Sei des weiteren 
die Geschichte der Inquisition anfangs unter institutioneller Perspektive geschrieben worden, 
so hätten evangelische Historiker die „heldenhafte Standhaftigkeit ihrer Vorfahren“519 betont, 
wohingegen katholische Historiker diese Akten nur widerwillig benutzt hätten. Ein Priester aus 
dem Friaul habe dem Ich-Erzähler den Zugang zu den Udineser Archiven ermöglicht:

Als ich zum ersten Mal in den großen, von Schränken umgebenen Raum eintrat, in denen – in perfekter 
Ordnung – die Akten von fast zweitausend Inquisitionsprozessen aufbewahrt wurden, fühlte ich die 
Erregung eines Goldsuchers, der auf  eine unerforschte Ader stößt.520

Was mithin für Pietro Pomponazzi im späten 16. Jahrhundert die Annalen, sind bei „Ginzburg“ 
im 20. die Inquisitionsakten, weshalb man schon erraten kann, was die Akten früher oder später 
freigeben werden: „einen großen Schatz, etwas Kostbareres als Gold und Juwelen: Wahrheit.“521 
Ein Schatz mithin, von dem man neuerlich vermuten darf, daß er von Schatzbildnern (Marx) auf  
dem Karriereweg begehrt wird. Denn die Gründe dafür, daß sowohl konfessionell gebundene 
als auch liberale Historiker diese Dokumente mit Widerwillen verwendeten, lägen auf  der 
Hand: Im Falle des Hexenwesens wäre dieser Widerwille, sich auf  die Akten der Inquisition zu 
stützen, darauf  zurückzuführen, daß „keinerlei Elemente religiöser, intellektueller oder auch 
nur emotionaler Identifikation vorhanden“ gewesen wären, und man die Dokumentation der 
Hexenprozesse „für eine Mischung aus theologischen Merkwürdigkeiten und bäuerlichem 
Aberglauben“522 gehalten habe, wobei vornehmlich letzterer für belanglos erachtet worden sei. 
Diese „emotionale Identifikation“ bezieht sich selbstredend (d.h.: ist zwei Seiten später lesbar, 
wo von „meiner emotionalen Identifikation“ berichtet wird) auf  die Angeklagten. Ein Zug, der 
sich übrigens auch, um hier kurz eine Problematisierung einzuschieben, in The Making of  the 
English Working Class findet:
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Ich versuche den armen Strumpfwirker, den luddistischen Tuchscherer, den >obsoleten< Handweber, 
den >utopistischen< Handwerker, sogar den verblendeten Anhänger von Joanna Southcott vor der 
ungeheuren Arroganz der Nachwelt zu retten.523

Walter Benjamin hat dahingehend notiert, daß es gerade dieser Zug der Historio-Graphie eines 
Fustel de Coulanges gewesen sei, mit welcher der historische Materialismus „gebrochen“ habe. 
Das „Verfahren der Einfühlung“ und des Nacherlebens liegt in der „acedia“, der „Trägheit des 
Herzens, ... , welche daran verzagt, des echten historischen Bildes sich zu bemächtigen“.524 Ein 
Bild, das auf  Nimmer-Wieder-Sehen in seiner spezifischen Aktualität und nur im „Jetzt“, im 
Augen-Blick einer momentanen Gefahr als Huschen und Blitzen auftaucht. Ein „wahres“ Bild ist 
es nach Benjamin, das schon. Aber die Wahrheit dieses „Bildes“ läuft mit Benjamin davon, weil 
eben der historische Materialismus die Aussage Gottfried Kellers „Die Wahrheit wird uns nicht 
davonlaufen“ durchschlägt und weil es eher psychologischen Charakter hat als historistischen. 
Bei „Ginzburg“ läuft die Wahrheit nicht davon und hat auch keinen psychischen Charakter. Sie 
ist Geschichte, welche Wahrheit und auch Bilder macht. Wer sich auch nur einmal hingesetzt 
hat, um zu lesen, was Benjamin über die Geschichts-Wissenschaft als Kultur-Gut und mithin 
produzierte, konsumierte und distribuierte Ware sagt, wird nicht mehr so leicht von Wahrheit 
durch Be-Legen sprechen und auch keine Engelchen zitieren. Be-Legen als Er-Legen, das ist 
die Lust des Jägers und die Geste historischer Spuren-Sicherung. Denn es sind die „Toten“, die 
„vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher“525 sind, und „ist nicht in Stimmen, denen wir unser 
Ohr schenken, ein Echo von nun verstummten?“.526 Ein Echo in den Stimmen, die wir hören 
können und mithin kein Schrei der Toten:

Wer immer bis zu diesem Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute 
Herrschenden über die dahinführt, die heute am Boden liegen.527 (Hervorhebungen von A.B.)

Worüberhin wohl der marschiert, welcher die Wahrheit der Geschichts-Wissenschaft triumphal 
und siegreich und messianisch im 16. Jahrhundert ansetzt?

Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als die 
Kulturgüter. Sie werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen haben. 
Denn was er an Kulturgütern überblickt, das ist ihm samt und sonders von einer Abkunft, die er nicht 
ohne Grauen bedenken kann. Es (Das Grauen! A.B.) dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der großen 
Genien, die es geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Fron ihrer Zeitgenossen. Es ist niemals 
ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Und wie es selbst nicht frei ist von 
Barbarei, so ist es auch der Prozeß der Überlieferung nicht, in der es von dem einen an den anderen gefallen 
ist. Der historische Materialist rückt daher nach Maßgabe des Möglichen von ihr ab.528 (Hervorhebungen von 
A.B.)

Wenn mithin Kulturgüter Erbe sind, und die heute Herrschenden dieses Erbe verwalten, 
und ein Historiker der „Einfühlung“ und der starren „Wahrheit“ mitverwaltet, so muß sich 
der historische Materialist mit seinem barbarisch-kulturalisierten Grauen nach Maßgabe des 
Möglichen von der Überlieferung absetzen. Aber wenn das Hexenwesen zum Mainstream 
wird, kann man fröhlich Benjamin zitieren. Und wenn auch das Vorwort von Der Käse und die 
Würmer mit Benjamin schließt, so ist es doch bemerkenswert, daß dieses „Zitat“ dort abbricht, 
wo geschrieben stehen wird, daß die Vergangenheit erst der erlösten Menschheit „zitierbar“529 
geworden sein wird, und es deshalb in der jeweiligen Gegenwart nicht ist. Dieses Heute der 
Jetzt-Zeit entspricht einer Abbreviatur, die genau „ein Fünftel der letzten Sekunde der letzten 
Stunde“530 dauert. Dort wird es für die Menschen in „jedem ihrer gelebten Augenblicke“ 
eine „citation à l’ordre du jour“531 geben, weshalb man auch erst zu einem „Begriff  der 
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Geschichte kommen“532 muß. Deshalb geht es einem historischen Materialisten um die heutige 
„Konstellation, in die seine eigene Epoche mit einer ganz bestimmten früheren getreten ist.“533 
Geschichte ist immer der Gegen-Stand einer „Konstruktion, deren Ort nicht die homogene 
und leere Zeit sondern die von Jetzt-Zeit erfüllte“ ist, weshalb auch Robespierre und mit ihm 
die Französische Revolution das alte Rom „zitierte“, so wie „die Mode eine vergangene Tracht 
zitiert.“534 Deshalb ist die Vergangenheit erst der erlösten Menschheit zitierbar geworden, was im 
Hin-Blick auf  das Zitier- und Beleg-Paradigma bei „Ginzburg“ den Umkehr-Schluß zuläßt, daß 
mit der Historiographie des 16. Jahrhunderts, respektive mit jener von dem Herren „Ginzburg“ 
der Messias schon gekommen sei. Eine ganze Horde von Skeptizisten von „Anti-Positivisten“ 
wünscht man sich an dieser Stelle! Und wenn besagtes Vor-Wort von dem Käse mit Brechts 
Fragen eines lesenden Arbeiters beginnt, so wird man daran erinnern dürfen, daß dieses Gedicht 
nicht Antworten der „historisch“ am Boden Liegenden heißt.535 Am „Boden liegen“ 1939 die 
aktualen „Gegner des Faschismus“.536

Doch zurück zum Inquisitor: Gelehrte indes, die sich vornehmlich für die Verfolgung des 
Hexenwesens interessierten, hätten den „Gegenstand“ selbst nicht im Auge gehabt. Wenn indes 
derartige Ansichten noch von Trevor-Roper vertreten worden wären, so sei das Hexenwesen 
seit damals von der Peripherie zum fast schon modischen Zentrum hingerückt, was nicht 
zuletzt auf  die geschichtswissenschaftliche Tendenz zurückginge, sich für das Studium von 
sozialen oder Geschlechtergruppen (Bauern/Frauen) zu interessieren, welche in den offiziellen 
Quellen nur unzulänglich dargestellt wären, wie (auch hier wieder, A.B.) Arnaldo Momigliano 
im richtigen Augenblick erkannt habe. Aber auch der „wachsende Einfluß der Anthropologie 
auf  die Geschichte“537 habe der Bedeutung des Hexenwesens nicht zuletzt über Evans-
Pritchard, der die Grundlage für die Studien von Keith Thomas und Alan Macfarlane zum 
Hexenwesen im 17. Jahrhundert abgegeben habe, Anerkennung eingebracht. Der Vergleich 
(mithin also positive Analogie, A.B.) zwischen den historischen Hexen in England und ihren 
anthropologischen „Kolleginnen (oder Kollegen)“ 538 bei den Zande müßte indes durch einen 
systematisch vermiedenen Vergleich (also negative Analogie, A.B.) zwischen ersteren und 
den auf  dem europäischen Kontinent verfolgten Hexen ergänzt werden. Die „einzigartige 
Physiognomie der Hexenprozesse in England“539 sei bisher auf  die spezifischen Charakteristiken 
des englischen Rechtssystems zurückgeführt worden. „Historikern, die den Hexenglauben der 
einfachen Leute rekonstruieren möchten“,540 biete Europa reichhaltigeres Material.

An diesem Punkt beginnen die mehrdeutigen, in der Analogie zwischen Anthropologen und Inquisitoren 
(Historikern) angelegten Implikationen hervorzutreten.541

Es seien die „flüchtigen“ Geständnisse, die den Angeklagten entrissen worden seien, welche 
dem Forscher – wenn auch zu anderem Zweck – die Informationen bieten würden, die er 
sucht. Gleichwohl habe sich der Eindruck, sich „ganz auf  den Standpunkt der Richter stellen 
zu müssen, um ihren Schritten folgen zu können“542 nicht vermeiden lassen, da auch der 
Historiker mit den Richtern (sic! A.B.) hoffe, die Angeklagten mögen über ihren Glauben 
sprechen. Nun widerspricht dieses Naheverhältnis zu den Richtern „meiner emotionalen 
Identifikation mit den Angeklagten. Auf  kognitiver Ebene aber stellte sich der Widerspruch 
auf  andere Weise dar. Der Impuls der Inquisitoren, die Wahrheit (ihre Wahrheit natürlich) 
zu suchen, hat uns sicherlich eine außerordentlich reichhaltige Dokumentation beschert,“543 
welche jedoch, durch die für Hexenprozesse charakteristischen physischen und psychischen 
Druckmaßnahmen, verzerrt seien.

(Dieser Kreuzungs-Punkt, an der die Wahrheit der Inquisitoren durch die Ver-Klammerung 
von >ihre Wahrheit natürlich< auf  Distanz gehalten wird, und „Implikationen“ hervortreten, 
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läßt sich übrigens mit Lacan exakt als die Differenz von universitär-akademischem Diskurs und 
Diskurs des Herren beschreiben, die sich vom hysterischen und psychoanalytischen Diskurs 
absetzen und eine bestimmbare Vor-Liebe für einander haben, A.B.)

Da die Dämonologen das eigentliche Wesen der Hexerei im Hexensabbat gesehen hätten, 
wären die Beeinflussungen der Richter hier besonders deutlich. Die Angeklagten würden 
hier Stereotypen wiederholen, die weit verbreitet waren. Es seien die „mehrdeutigen 
Charakteristiken“544 der Dokumente, welche die Historiker davon abhalten würden „die 
Glaubensvorstellungen der Angeklagten“545 zu rekonstruieren. Dennoch würden gelegentliche 
Hinweise auf  die Hexen der Zande nicht verheimlichen können, daß nur die wenigsten 
Gelehrten des Hexenwesens sich von anthropologischen Untersuchungen anregen ließen. Der 
Dialog zwischen Historikern und Anthropologen würde einige Probleme mit sich bringen, da 
die Historiker ihre Quellen nicht selbst herstellen könnten. Aktenbündel seien keine Tonbänder. 
(Deshalb haben sie im übrigen auch keine Stimmen, die analysiert werden können. A.B.) Die 
Frage indes, ob Historiker denn überhaupt Möglichkeiten hätten, den Hexenglauben zu 
rekonstruieren, müsse qualitativ und nicht quantitativ entschieden werden. Richard Kieckhefer 
habe eine Unterscheidung zwischen gelehrten Stereotypen und volkstümlicher Hexerei 
vorgezeichnet. Nach Kieckhefer böten Klagen und Zeugenaussagen ein „verläßlicheres Bild 
von dem Volksglauben an Hexerei als die Geständnisse der Angeklagten.“546 Insofern wäre 
die Analogie von Inquisitor und Anthropologe negativ, da die Macht der anthropologischen 
Inquisitoren das Kennenlernen der Glaubensvorstellungen und Gedanken der Eingeborenen 
behindern würde. Es wäre aber nötig, Überlegungen zu der Analogie anzustellen, da die 
Analogie auf  den Texten selbst beruhe:

In beiden Fällen haben wir in sich dialogische Texte vor uns. Die dialogische Struktur kann explizit sein 
wie in der Reihe von Fragen und Antworten, die einen Inquisitionsprozeß oder eine Abschrift der 
Unterhaltungen zwischen einem Anthropologen und seinem Informanten kennzeichnen. Aber sie kann 
auch implizit sein wie in den ethnographischen Notizen, welche einen Ritus, einen Mythos oder ein 
Instrument beschreiben. Das Wesen dessen, was wir >anthropologische Haltung< nennen, oder auch 
die fortwährende Gegenüberstellung verschiedener Kulturen, setzt eine dialogische Haltung voraus.547

Hier muß unterbrochen werden, denn das ist ‚stimmiger‘ Klar-Text: Die dialogische Struktur 
der historischen Quelle ist ‚explizit‘, wobei die ‚Stimme‘ des ‚Eingeborenen‘ implizit ist und 
somit auch jene von Menocchio. Das Implizite ist freilich immer das Nicht-Ausdrückliche 
und damit nichts als Unter-Stellung. Das ‚Wesen‘ der anthropologischen Haltung – mithin 
‚Der Mensch‘ –548 setzt die dialogische Haltung voraus. Ganz genau so verhält es sich: Ohne 
permanente und sukzessive Gegen-Über-Stellung (Vergleich, Analogie) von Kulturen und ohne 
gespaltene, empirisch-transzendental duplierte Dia-Loge keine Anthropologie und mithin auch 
kein Mensch und daher auch kein Ein-Geborener. Es ist der eigenste archäologische Zug der 
Ethno-Graphie durch exakt diese Gegen-Über-Stellung den nackten Eingeborenen in seiner 
A-Historizität, Unbewußtheit, und Oralität durch eine ganze Hermeneutik des Fremden und 
Anderen allererst zu konstituieren, wie Michel de Certeau gezeigt hat.549 Aber auch Edward 
Said, der im Zuge seiner Imperialismus-Analyse mit dem Diktum „nations are narrations“ nur die 
Kehrseite dieses Schrift-Zugs aufzeigt, weiß um die abendländische Skripturalität, die ein Heart 
of  Darkness am Ort des großen Anderen vermutet, um eine narzißtische Geschichte des eigenen 
Spiegel-Bildes zu schreiben.550 Und freilich verweist die emotionale Identifikation mit dem 
Spiegelbild /Menocchio/ auch und gerade weil das Zeichen, das ihn und es designiert, in sich 
genauso gebrochen ist, wie mit den ‚Herrschenden‘ gebrochen wurde, auf  diese Geschichte(n) 
der Historiographie.
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Ein zweiter Aspekt wäre an dieser Stelle zu betonen: Der Text hebt damit an, daß eine bestimmte 
Analogie auf  einem Ein-Fall beruht, der bei einem Kongreß auftauchte und dort wohl nicht 
per Intuition, die in der Ge-Schichtung „Ginzburg“ eine eigentümliche Funktion hat, wie noch 
zu zeigen ist, oder göttlichem Ratschluß blitzte. Nach einigen Informationen zur Historio-
Graphie des Hexenwesens und Spekulationen zur möglichen Anwendbarkeit besagter Analogie 
wird dann Klar-Text geschrieben: Es ist nicht mehr der Kon-Text des Kongresses, der die 
Analogie ermöglicht, sondern ihre Grund-Lage beruht auf  den Texten selbst. Zweiter Geistes-
Blitz mithin, und Beleg dafür, daß nicht einmal die traditionellsten philologischen Regeln der 
Ideen-Geschichte Geltung haben, wenngleich ihr demiurgischer Schrift-Zug lesbar wird. Und 
weil die Texte, wie die Geistes-Blitze, dialogisch sind, sind sie dann auch analogisch. 

Daher wieder hin zur Analogie: Es ist nichts als eine Aussage-Regelmäßigkeit im Verhältnis der 
diskursiven Formationen ‚Sprache‘ und ‚Geschichte‘, daß nun die Linguistik – und mit ihr der 
Begriff  des Diskurses –, gefolgt von der Literatur Dostojewskis und Bachtins Theorie von ihr, 
auf  den Plan tritt. Es dräut, daß man mit Toten gar nicht sprechen kann, weshalb man jetzt 
die volle Sprache braucht. Jetzt steht nach den obigen Ausführungen einiges auf  dem Spiel. 
„Roman Jakobson“ bei „Ginzburg“:

Der innere Diskurs ist im wesentlichen ein Dialog, und ( ... ) jeder zitierte Dialog wird zu eigen gemacht 
und von dem Zitierenden neu geformt, ob es sich nun um ein Zitat von einem alter oder um eine frühere 
Phase eines ego (ich sagte) handelt.551 

Man muß sich diesen Satz und insbesondere an dieser Stelle einige Male vornehmen, das Zitier-
Paradigma bedenken und vielleicht auch Benjamin nicht ganz vergessen: Der innere Diskurs 
des mit Sprachkompetenz ausgestatteten Zitierenden, und nicht der äußere Diskurs – also 
etwa das Gespräch mit dem Nachbarn – steht hier zur Debatte. Egal ob dieser Dialog des 
Zitierenden nun ‚zitiert‘, in dem er z.B.: /Ich sagte: „Ich gehe nach Hause“/ (Zitat und Dialog 
‚ego‘) oder /Er sagte: „Ich gehe nach Hause“/ (Zitat und Dialog ‚alter ego‘) einführt, er macht 
sich damit den jeweiligen Dialog ‚zu eigen‘ und formt ihn ‚neu‘. Selbst wenn man annimmt, 
daß es sich um die konkrete Gesprächssituation mit dem Nachbarn handelt, würde jedes ‚Zitat‘ 
mithin einen anderen Dialog aktualisieren und ihn damit neu formen („Ich sagte:“ oder „Er 
sagte:“ aber auch schon bei „Du sagst:“). Es wurde bereits darauf  hingewiesen, daß das Zitier-
Paradigma bei „Ginzburg“ im 16. Jahrhundert einen triumphalen, messianischen Sieg errungen 
hat und seit damals die Wahrheit der Geschichts-Schreibung sichert. Daß man nun aber vom 
Zitierenden erfährt, er würde je und je Neues formen und sich etwas zu eigen machen, ist für 
diskursanalytische Betrachtung sicher keine Neuigkeit, erlaubt aber den amüsierten Hinweis 
auf  eine bestimmte Inkonsequenz und Un-Genauigkeit. Gelesen hat man nicht. Hauptsache 
es klingt erneut eine Analogie zwischen dem „dialogischen Wesen der anthropologischen 
Haltung“ und „ ... im wesentlichen ein Dialog“ an. Zwei Seiten weiter, wird dann auch das 
‚Jakobson-Zitat‘ wiederholt552 und sein An-Eignungsaspekt betont, wobei es freilich nicht auf  
den „Zitierenden : Ginzburg“ bezogen wird, sondern auf  das Problem der „Dechiffrierung“ 
des notariellen Inventar-Codes. An-Eignen tut an dieser Stelle einzig und allein der Inquisitor. 
Und /zitierte Rede/ sowie /Zitierenden/ wird wieder überlesen! Mit Joan W. Scott und Roland 
Barthes läßt sich an dieser ‚strukturalistischen‘ Stelle formulieren:

Da kein Zeichen auf  den Absender der historischen Botschaft zurückverweist, scheint sich die 
Geschichte selbst zu erzählen. Barthes nennt das die „Referenzillusion“, da man meinen könnte, das, 
worauf  verwiesen wird, existiere vollständig außerhalb des Erzählten.553

Die diskursformativen Geschichten des Zitier-und-Beleg-Paradigmas auf  dem empirischen 
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Niveau der Dämonologietraktate und der buchstäblichen Faktizität des Rhetorik-Paradigmas 
in ihnen stehen mithin genauso aus wie ein schönes wissenschaftliches Buch, das von all 
jenen gekritzelten Buchstaben erzählt, die von Prozeß zu Prozeß mit unterschiedlichen 
Wort-Schätzen – welche als Wahrheit freilich nicht zu haben sind – und im Pendeln zwischen 
den Rubriken „Interrogatoria“ und „Responsoria“ die Geschichte des Zitats auf  der 
manifesten Ebene der Inquisitionsakten mitgeschrieben haben. Aber wehe man macht mit 
der Analogie von Inquisitor und Anthropologe Wort für Wort und lesbar ernst und mithin 
aus ihr ein positives archäologisches Argument: Dann versündigt man sich an der Wahrheit 
der Geschichts-Wissenschaft, und innerhalb von kürzester Zeit wird jener Akteur, den nur 
„emotionale Identifikation mit den Angeklagten“ vor einem Nahe-Verhältnis mit Inquisitoren 
schützt, zur emotionsgeladenen Bombe richterlicher Ressentiments. Ein einfaches Schema 
zur Be-Schreibung all jener Diskurstypen, die zwanghaft aus dem Gegensatz von Rationalität 
und Irrationalität herausspringen wollen, es aber leider nicht schaffen. Daß es nur wenige 
Gelehrte des Hexenwesens waren, die sich von der Anthropologie auf  diese Art und Weise 
haben beeinflussen lassen, so darf  der Laie des Hexenwesens hoffen und erwarten, wird seine 
guten Gründe haben. Zusammenfassend eine Regel: Weil Analogien mit Dialogen sich so 
‚gut‘ verspiegeln, sprechen ‚wir‘ nicht nur mit ‚wilden‘ Nachbarn, sondern auch mit Volks-
Kulturen, die ihrerseits mit Richtern ‚sprechen‘, welche ‚Bilder‘ haben, wie ‚wir‘ auch. Und 
weil substantielle Bilder, Sinne und Gedanken dazu neigen, Schrift zu werden, fanden sie den 
schnellen Weg zur Quelle, und diese Wahrheit schreiben ‚wir‘ jetzt auf. Und da schreibt sich 
gleich auch wieder Bachtin ein:

In weniger allgemeinem Rahmen hat ein anderer großer russischer Gelehrter die Bedeutung des 
dialogischen Elements in den Romanen von Dostojewski betont. Nach Bachtin werden diese Werke 
durch eine dialogische oder polyphone Struktur gekennzeichnet, in der die einzelnen Personen als 
einander entgegengesetzte Kräfte betrachtet werden. Keine von ihnen spricht im Namen des Autors 
oder identifiziert sich mit dem Standpunkt des Autors. Es wäre hier fehl am Platz, die Beobachtungen 
von Bachtin über das spezifische Genre zu diskutieren, in das die Romane Dostojewskis eingeordnet 
werden müßten. Aber ich denke doch, daß der Bachtinsche Begriff  des dialogischen Textes auf  einige 
Charakteristika ein Licht werfen kann, die immer wieder in den Hexenprozessen der Inquisition 
auftauchen.554

Ganz fehl am Platz ist es nicht, Literatur und den Umkreis dieses Genres zu diskutieren: Auf  
archäologischem Niveau (und dies ist auch und gerade von Literar-Historikern hervorgehoben 
worden) kann man davon sprechen, daß das göttliche und singuläre Auge des ‚auktorialen 
Erzählers‘, der alle seine Personen, Gegenstände, Landschaften narrationsstrategisch im Griff  
hat und alles sieht – lesbar etwa in der Geschichte des Agathon von Wieland –555, die eigenste 
königliche Figur des 18. Jahrhunderts war, so wie auch im Drama die aristotelische Definition der 
Einheit von Zeit, Raum und Handlung in einer hypotaktischen, unterordnenden, homogenen 
und gleichmäßig aufgebauten Struktur aufrechterhalten wurde, wie etwa noch in Schillers 
Maria Stuart lesbar ist.556 Ein Stück mit ‚dialogischer‘ und daher eher klassischer Sprache. Das 
19. Jahrhundert kennt hingegen hinsichtlich des Theaters – und Büchners Dramen-Fragment 
Woyzeck wäre hier ein gutes Beispiel –557 eine parataktische, beiordnende, heterogene und 
ungleichmäßig gebaute Struktur, in der keine lineare Handlungseinheit mehr besteht und 
unterschiedlichste Zeiten, Räume und Handlungen möglich sind, welche auswechselbare Szenen 
mit sich bringen und die geschlossene dialogische Hoch-Sprache manifest fragmentieren.558 
Was Prosaliteratur betrifft, so verschwindet die auktoriale Erzählweise nicht zuletzt im 
Zuge einer Transmission über den autobiographischen Bildungsroman (etwa Moritz’ Anton 
Reiser)559 zugunsten ‚personaler Erzähltechniken‘, die in den großen ‚Gesellschafts‘-Romanen 
von Balzac, Zola, Dostojewski, Tolstoi oder auch noch Thomas Mann die archäologischen 
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Möglichkeitsbedingungen ganzer Spiegel-Kabinette560 von sozialen Räumen abgeben. Es ist 
ein „System narrativer Distanzen“561 in dem sich Blicke und Dialoge poly-phon kreuzen und 
zerstreuen, hat doch, wie der historische Epistemologe zeigen kann, eine ganze Biologie diesen 
Blicken ihre lebendigen Augen, eine Philologie diesen gebrochenen Sprechern ihr Sprechen und 
eine Ökonomie ihnen Bedürfnisse, Gelder, Zirkulationen und Spieltische gebracht.562 Das 18. 
Jahrhundert kennt dieses gespaltene ‚Sozial-Dispositiv‘ noch nicht.563 Erst im 19. – und nicht 
zuletzt mit dem Kriminalroman! – taucht die „Sichtbarkeit“ und skripturale Ausdifferenzierung 
von ‚Kräfte‘-Verhältnissen mit ‚fragmentierten und polyphonen Stimmen‘ und Physiognomien 
auf, die dann ein Jahrhundert später auf  Charakteristika ein Licht werfen können, die in den 
Hexenprozessen der Inquisition im 16. Jahrhundert gehört werden:

Dort nämlich befänden sich die Personen (wie die Anthropologen und ihre Informanten) 
nicht auf  derselben Ebene, wodurch sich erklären lasse, daß der „Druck“, den Inquisitoren 
zum Zwecke der Wahrheitsfindung anwandten, von Erfolg gekrönt gewesen sei. Voller 
Wiederholungen seien diese Akten und von monologischer Natur, doch manchmal 
auch dialogisch, denn: „Wir nehmen unterschiedliche, verschiedene oder sogar einander 
entgegengesetzte Stimmen wahr.“564 Hier muß auf  einen äußerst interessanten Umstand 
hingewiesen werden: Diese Aussage hat an dieser Stelle die explizite Funktion, den dialogischen 
Charakter von Quellen hervorzuheben, und nur diese verschiedenen Stimmen ermöglichen das 
An-Koppeln von Menocchio, Benandanti, Glaubens-Vorstellungen und Volks-Kulturen. Sie, 
und nur sie. Zwei Seiten später wird ein „radikaler Skeptiker“ imaginiert, der genau aufgrund 
dieser Aussage abgelehnt wird, da er einwenden könnte, es handle sich nur um „verschiedene 
Stimmen innerhalb ein und desselben Textes und nicht verschiedene Wirklichkeiten“565 
Zwar sind die verschiedenen Stimmen „implizit“, aber dann auch wieder „explizit“! Zwar 
braucht man die Oralität, damit die „Quellen sprechen“, wenn sie aber nur „sprechen“, was 
angeblich irgendwelche Skeptiker behaupten, dann spricht man mit Wirklichkeiten? Äußerst 
verwunderlich und komisch das. 

Doch die Benandanti hätten lange Beschreibungen der nächtlichen Kämpfe, die sie im 
Geiste zu führen pflegten, geliefert, und gerade die Unvereinbarkeit und der Widerstand der 
Benandanti verwiese auf  eine ausgesprochen tiefe „kulturelle(n) Schicht“,566 die der Kultur der 
Inquisitoren „vollkommen fremd“567 gewesen sei. Der ethnographische Wert dieser Dokumente 
sei erstaunlich, da die Notare selbst Gesten, Schweigepausen, unmerkliche Reaktionen aufge-
‚zeichnet‘ hätten. Mißtrauische „Augen“ hätten den Inquisitoren dabei geholfen, jedes kleinste 
Indiz auf  Wahrheit hin zu befragen, wobei weder die Quellen neutral, noch ihre Informationen 
>objektiv< wären. Aber man müsse lernen, unter der Oberfläche subtile Spiele von Drohungen 
und Ängsten, Angriffen und Rückzügen zu „entziffern“. 

Anthropologen seien sich in den letzten Jahren der Textdimension ihrer Tätigkeit immer 
bewußter geworden. Diese sei für Historiker keine große Neuigkeit. Sich dennoch die Aspekte 
der Texte ethnographischer Arbeit bewußt zu machen, bedeute gleichzeitig, sich der naiv 
positivistischen Epistemologie zu entziehen, die Texte für neutral ansehe. Nach besagter 
Wiederholung des „Jakobson-Zitats“ findet sich nun die Frage, ob es zulässig sei, so weit zu 
gehen und zu behaupten, daß ein Text nur sich selbst bzw. den Kodex, auf  dessen Grundlage 
er entstanden sei, dokumentiere, wie einige Philosophen, Literaturkritiker, Historiker und 
Anthropologen es getan hätten? Es handle sich dabei um einen „raffinierten Skeptizismus“, 
welcher die Ablehnung des sogenannten Referenzirrtums suggeriere, der aber in die Sackgasse 
führe und nicht aufrechtzuerhalten sei, denn: 
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Wir haben bereits gesehen, daß auch aus so massiv kontrollierten Texten wie den Inquisitionsprozessen 
eine widersprüchliche kulturelle Wirklichkeit hervorscheinen kann. ... An diesem Punkt könnte ein 
radikaler Skeptiker einwenden, ein Begriff  wie >Wirklichkeit< (oder sogar >kulturelle< Wirklichkeit) 
sei illegitim: Worum es hier gehe, seien nur verschiedene Stimmen innerhalb ein und desselben 
Textes und nicht verschiedene Wirklichkeiten. Auf  einen solchen Einwand zu antworten, könnte als 
Zeitverschwendung erscheinen. Denn schließlich beruht die Integration verschiedener Texte in einen 
historischen oder ethnographischen Text auf  dem allgemeinen Bezug (sic! A.B.) auf  etwas, das wir 
– faute de mieux – >äußere Wirklichkeit< nennen müssen.568

Es wurde schon an verschiedenen Stellen gezeigt, daß die „scheinende kulturelle Wirklichkeit“ 
buchstäblich „widersprüchlich“ ist. Des weiteren: Ein Dekonstruktivist würde hier darauf  
bestehen, daß ein historischer Text eben – wie hier ja steht – auf  der Integration verschiedener 
Texte in einen historischen oder ethnographischen Text beruht und daß sich so die Spuren 
grammatologisch verspuren, was gleichsam eine Lektüre-Feinarbeit notwendig macht und 
so nebenbei den Vorteil hat, daß die Spuren nicht auf  ‚Täter‘ sich beziehen. So wird man 
wenigstens nicht zum ethno- und logozentrischen Kontrollor und epistemologischen Polizisten. 
Zu letzterem wird man noch kommen. Und wenn man sagt, daß es kein ‚Dahinter‘ des Textes 
gibt, so freilich dort auch keine Stimmen. Der so oft zitierte Satz von Derrida hatte einen 
spezifischen Kon-Text (Politische, ökonomische, soziale, technisch-industrielle Kon-Texte 
wurden von der Dekonstruktion übrigens nie bestritten, wenngleich sie „offen“, „fehlbar“, 
„unzureichend“ bleiben.),569 in dem es darum ging, den Term und den Signifikanten ‚Text‘ – im 
Zuge einer De-Konstruktions-Strategie und als abständiges Ein-Schreiben – in die Geschichte 
der abendländischen Philosophie und Meta-Physik hineinzutreiben. Was die Äußerlichkeit 
der Historio-Graphie betrifft, so besteht sie, wie der Archäologe einwerfen könnte, aus der 
regelhaften Integration verschiedener Diskursformationen, die viele Texte schneiden, in 
einen historischen Text. Auch wenn man oben durch den pluralis modestiae eingeladen wird zu 
sehen, bleibt mit Systemtheoretikern zu sagen, daß es immer auf  den Beobachterstandpunkt 
ankommt, was man sieht und wo die dunklen Flecken liegen.570 Aus dem ‚ „raffinierten 
Skeptizismus“ ist nun ein „radikaler Skeptizismus“ geworden. Äußerst ausdifferenzierte 
Taxonomien des oder eines Homo academicus. Was hier „radikaler Skeptizismus“ heißt, wäre eher 
ein radikaler Konstruktivismus und nennt sich selbst auch so.571 Heinz von Förster ist zwar 
letzteres, aber weshalb denn Skeptizist? Weil er angesichts solcher Sätze sagen würde: „Was du 
über Volkskulturen sagst, das erzählst nur Du!“, was zumindest amüsant wäre. Wechselt man 
den Text, so läßt die Serie des Skeptizismus-Jägers sich verlängern und findet ein nationales 
Täterprofil, dem ein sehr kurzer Prozeß gemacht wird: Der Käse und die Würmer:

Im Gefolge einer (nicht zu Unrecht geübten) Kritik an den erwähnten Untersuchungen über die 
Kolportageliteratur stellte eine Gruppe von Forschern (M. de Certeau, D. Julia und J. Revel, A.B.) in 
Frage, ob >die Volkskultur außerhalb des sie unterdrückenden Aktes existiert<. Die Frage ist rhetorisch 
und die Antwort offensichtlich negativ. Diese Art von neuem Skeptizismus scheint auf  den ersten Blick 
paradox, denn dahinter stehen die Studien M. Foucaults, des Forschers, der maßgeblich mit seinem 
Buch Wahnsinn und Gesellschaft die Aufmerksamkeit auf  die Trennungen, die Verbote, die Grenzen 
gelenkt hat, durch die sich unsere Kultur historisch gebildet hat. Aber genau betrachtet, handelt es 
sich nur um eine scheinbare Paradoxie. Das, was Foucault vor allem interessiert, sind der Akt und die 
Kriterien der Trennung, die Ausgeschlossenen interessieren ihn weniger. In Wahnsinn und Gesellschaft 
war schon die Bahn vorgezeichnet, die Foucault dazu führte, Die Ordnung der Dinge und Die Archäologie 
des Wissens zu schreiben. (Anmerkung 8 macht aus dieser Transformation einen „Rückschritt“, 
wobei Wahnsinn und Gesellschaft „genial“ sei! A.B.) Mit aller Wahrscheinlichkeit wurde diese Tendenz 
beschleunigt durch die leicht nihilistischen Einwände, die J. Derrida gegen Wahnsinn und Gesellschaft 
vorgebracht hat. ... Die Forschungsrichtung mündet also in einem ästhetisierenden Irrationalismus. 
... Die Opfer des gesellschaftlichen Ausschlusses werden zu Trägern des einzigen Diskurses, der eine 



152 153

radikale Alternative zu den Lügen der bestehenden Gesellschaft darstellt. Dieser Diskurs umfaßt 
Verbrechen und Menschenfresserei und verkörpert sich unterschiedslos in der von Pierre Rivière 
verfaßten Aufzeichnung oder in seinem Muttermord. Es handelt sich hier um einen Populismus mit 
umgekehrtem Vorzeichen, einen >schwarzen< Populismus – aber immer noch um Populismus.572

„Naiver Skeptizismus“ – „Radikaler Skeptizismus“ – „Neuer Skeptizismus“ – „Nihilismus“ 
– „ästhetisierender Irrationalismus“ – „Populismus“ – „schwarzer Populismus“. Hier ist man 
aufs deutlichste gezwungen, die Aufmerksamkeit auf  Trennungen, Verbote und Grenzen 
zu lenken. Wichtig sind die Kriterien, Terminologien, Objekte, Subjekte und theoretischen 
Strategien der Trennung. Die Ausgeschlossenen interessieren nicht nur weniger, sondern 
überhaupt nicht. Viel bemerkenswerter ist es, daß es sich hier um einen Text handelt, der sich 
dagegen wehrt, zur Aufmerksamkeit gerufen zu werden, wenn jemand hinter den Text will, um 
dort das ‚Außerhalb‘ der ‚Unterdrückung‘ zu finden, aber manifest und explizit zeigt, wohin es 
führt, wenn man nicht genau angibt, wie man hinter den Text steigt und aus welchem Material 
die Hölzer sind, mit denen man die Brücke hin zum Kon-Text baut. Es soll kurz gezeigt 
werden, was im Gegensatz zu Ginzburg für Derrida ein ‚Rück-Schritt‘ ist:

Was mich in diese Richtung getrieben hat, ist die Überzeugung, daß die Texteinbrüche immer Gefahr 
laufen, auf  halbem Weg wieder in einen empiristischen Exzeß oder Versuch zurückzufallen, und 
manchmal gleichzeitig in eine metaphysische Klassizität, wenn man nicht eine allgemeine, theoretische 
und systematische Strategie der philosophischen Dekonstruktion ausarbeitet; und eben diesen Rückfall 
wollte ich vermeiden.573

Ein Exzeß und eine „klassisch-absolutistisch aufklärende Metaphysik“, welche die zitierte 
Passage bei „Ginzburg“ an mehreren Stellen durchziehen. ‚Hinter‘ der ‚politisch-moralischen‘ 
Gefahr, die im kritischen Befragen einer ‚unterstellten‘ homogenen Kultur besteht, finden 
sich die ‚Tätigkeiten‘ und ‚Praktiken‘ von Foucault. Stellt mithin jemand die Armut der 
‚unterdrückte Volks-Kultur‘ und damit „Ginzburg“ in Frage, kontert der ‚epistemologische 
Polizist‘ mit einer wissenschaftstheoretisch eigentümlichen Anklage auf  „Skeptizismus“. 
Wenn man mithin wissenschaftlich beim Anschreiben einer homogenen ‚Gesellschaft‘, 
‚Gemeinschaft‘ oder ‚Kultur‘ zurückhaltend bleibt oder zurückhaltender wird und so die 
Anstrengungen ganzer Disziplinen (Human- oder Sozialwissenschaften) samt ihrer Geschichte 
in Frage stellt, was ja die „rückschrittliche Bahn“ zwischen dem „genialen“ Buch Wahnsinn 
und Gesellschaft und der „Schwäche“ von Die Ordnung der Dinge  „nachzeichnet“, ist man auf  
antifortschrittlichem, gegenaufklärerischem und irrationalem Kurs. Wenn man des weiteren 
auch noch erkenntnistheoretisch berücksichtigt, daß man nicht ohne exakte Angabe den 
Bereich des Sprachlichen auf  die ‚fundamentale Erfahrung‘ einer ‚Kultur des Wahnsinns‘ 
hin durchschlagen kann und man genau deshalb angesichts der marxistischen Binarität des 
‚Sozialen‘ (Unterdrücker – Unterdrückte) und der ‚Oral-Lektüre‘ von Menocchio vorsichtig ist, 
weil man nicht zuletzt um die mangelnde Präzision einer ‚moralischen Opfergeschichte‘ weiß, 
dann geht es um irrationalen Nihilismus, um Ästhetik oder Neoskeptizismus. So argumentiert 
Sozialgeschichte Wissenschaftsgeschichte, weil sie nicht einmal Ideengeschichte kann.

Ein kleiner Sprung nach London zeigt an einer dritten Stelle, daß bei „Ginzburg“ der 
„Skeptizismus“ von jenen ausgeht, die den dogmatischen Terror der „reinen“ Vernunft 
akzentuieren, um sich in einer „Kritik“ derselben zu beunruhigen: Ein Interview hat 1986 lesbar 
gemacht, daß jemand, der „kein gut durchdachtes Bild“ der Arbeiten von Michel Foucault und 
daher auch nicht von der Logik der Kulturwissenschaft hat, dereinst eine Affiche vor Augen hatte, 
die ein Theaterstück deutschsprachiger Herkunft ankündigte:574
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 Q: Since that article (Spurensicherung, A.B.) is concerned so much with different types of  knowledge 
and the control of  knowledge, it sounds similar in many respects to what Foucault tried to do. Do you 
feel in some way similar to him? How do you react to his work?

 Ginzburg: ... I have a rather contradictory relationship with Foucault because I found some of  his work 
extremely exciting – the book on madness, for instance. But some of  it is not so interesting and is even 
weak, such as Les mots et les choses. I don’t have a well-thought-out-image of  Foucault. He has been of  
extreme importance, that is obvious. But I have mixed reactions. And I think there is a problem with the 
right way to use Foucault. All the Foucaultians I have read just try to mimic some of  the more superficial 
aspects of  his work. Let me say something which is apparently unrelated. As I said earlier, I never was a 
political militant. At the same time, I was deeply influenced not only by the war and the persecution, but 
also by the political climate of  the ‘50s. My mother, at the time – the late ‘40s and the beginning of  the 
50’s – was a member of  the Communist Party, and I remember that the 1948 political elections in Italy in 
which the Christian Democrats had a big victory, a kind of  landslide victory, was a very important event 
of  my life, even I was only nine years old. It was a real shock. I think that I felt caught in the political 
atmosphere of  the ‘50s. And then I think I realized the beginning of  a different intellectual climate, 
with a different kind of  shock. I remember that in 1964 I was in London where I bought Gombrich’s 
book. I spent a day in the Warburg Institute working on my book on the Benandanti; I was finishing it. 
I went out, it was late afternoon, and I saw a poster at Dillon’s bookshop. It was a poster about a drama 
which was playing in London – Marat/Sade by Peter Weiss. Well I remember looking at that poster and I 
thought there was something new going on and I thought also that it was related to what I was trying to 
do. And I remember that, although I couldn’t see the play, I realized that it was connected to Foucault’s 
book. It all seemed very strange to me. The book on madness was published in ’61, and I saw it ’62 or 
’63. And so there was a kind of  circuit between that Foucault book and just the title of  Marat/Sade. 
I had the impression that something new was beginning – I mean the fact that you could suggest an 
association between Marat and Sade. This was something totally different from the intellectual climate 
of  the 50’s, which I would certainly identify in Italy, with the Christian Democrats’ power but also with 
the Stalinism of  the Communist Party. I remember that very vividly. I don’t think that it is a kind of  
inside perception. I really had that impression.575

Kann man – um es zu wiederholen – daher Wahnsinn und Gesellschaft als „genial“576 bezeichnen, 
ein Adjektiv, das – wie Robert Musil gezeigt hat – auch schon Rennpferden attestiert wurde,577 
so handelt es sich bei Die Ordnung der Dinge um ein Buch, das ein bißchen schwach auf  der 
Brust ist. So schwach wie heutzutag’ Marat, den es angesichts der vermeintlichen Genialität 
und /Menschenfresserei/ von Sade zu stärken gilt. Nur um an dieser Stelle klar zu machen, 
was die Funktion des Signifikanten /Foucault/ für jeden hier sogenannten ‚Foucaultian‘ und im 
Rahmen einer Diskursanalyse ist: Auch das Dokument Les Mots et les Choses ist ein Monument. 
Seine Grenzen sind nicht klar geschnitten. Seine Aussagen sind auch grammatikalisch, logisch, 
rhetorisch, sprechakttheoretisch analysierbar, wenngleich damit die spezifische Existenz-
Funktion der Aussage aus dem Blick gerät. Es ist von diskursiven Formationen geschnitten 
und durchzogen, ist auf  „Freud“, „Marx“, „Cassirer“, „Althusser“, „Lacan“, „Barthes“, 
„Boulez“, „Braudel“ etc. beziehbar und steht somit in einem diskursiven Relations-Feld, 
einem Feld symbolisch-materialer Formen. Dies ist auch gegen Versuche geschrieben, einen 
vermeintlichen Wider-Spruch zwischen ‚Dem Diskurs von Foucault‘ und der ‚Methode der 
Diskursanalyse‘ zu finden.578 Der glatzköpfige, homosexuelle Brillenträger im Morgenmantel, 
von dem echte und selbsternannte Freunde erzählen,579 ist für archäologische Analyse nicht 
von Interesse, auch wenn es ihn gegeben haben mag. Die Theorie und Praxis von „Michel 
Foucault“ werden, wie die Riten und Formen, in denen man über Tote und über diesen Toten 
spricht, von einem Archiv geregelt, das aufgrund der Ereignishaftigkeit und Aktualität der 
Aussagen niemals vollends beschreibbar ist. Zu bemerken, daß ein Archäologe mit Begriffen 
hantiert, die schon in anderen Büchern standen, ist kein Argument. Mit dem Wissen, daß alle 
Termini und Aussagen als Singularitäten sich wiederholen und woanders auch schon lesbar 
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sind, hebt Diskursanalyse beim Frühstück und mit „Borges“ an, um dann bis zum Abend hin 
zu lesen.580 Und daß sie in ihrem Verfahren und Vollzug ein spezifisches Ensemble von Termini 
verwendet, die man bei Foucault findet, ist als Erkenntnis so einfach, wie daß der Klassen-
Kampf  bei Marx, das Un-Bewußte bei Freud schon steht. Da dieses „Werk : Foucault“, dessen 
methodologische In-Frage-Stellung und nicht materiale Leugnung archäologische Analyse lehrt, 
nur im Zuge einer Para-Doxie aktualisiert werden kann, steht parallel zu den jahrzehntelangen 
psychoanalytischen Debatten über das personale Unbewußte jenes Wiener Bartträgers, der als 
erster psychoanalytisch der Hysterie attestierte, auch bei Männern vorzukommen581 und zu 
jener Erkenntnis-Soziologie eines deutschen Erkenntnis-Soziologen, welcher die theologischen 
Mucken des Tisches thematisierte, welche nur bei E.P. Thompson sich mit /Tisch/ verfügen 
und ein „selbstverständliches, triviales Ding“ bezeichnen.582 Aus diesen Streitereien ging 
Archäologie hervor, wie auch heraus. ‚Normale Disziplinen‘ versuchen Paradoxien aufzulösen. 
Archäologen – aber auch Vertreter einer ‚offenen Epistemologie‘ –583 anerkennen hingegen 
die Para-Doxa. Der Archäologe kennt sie als Formation symbolisch-materialer Formen, deren 
terminus technicus der Kollektiv-Singular ‚Diskurs‘ ist. Soweit zu den Foucaultians. Jetzt jedoch ein 
Blick zu Verbrechen und Vernunft, zu Marat und auch de Sade:
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Von Jakobinern, Terror und Moral

Es ist ein reizvolles Spiel nach genauen Regeln, einen Diskurs, der von Faktizität, Belegen und 
Zitieren besessen ist, mit eben diesen Verfahren auf  den ‚Boden‘ philologischer Positivität 
zurückzubringen. Man begegnet einer historischen Schrift, die das Faktum der In-Beziehung-
Setzung von Jakobinismus und Sadismus auf  das neue Klima und die Atmosphäre, mithin auf  
die Isothermen und Isotheren West- und Nordwesteuropas, welche in den astronomischen 
Jahrbüchern von 1960-1963 zu lesen sind,584 zurückführt. Auch wenn nicht eigens belegt 
werden muß, daß es nicht diese Bücher sind, welche Ereignisse dieser Art verzeichnen, seien 
doch einige Schriften zitiert, welche die Datierung der „Assoziation von Marat und Sade“ 
zumindest skeptisch, wenn auch nicht ‚skeptizistisch‘ ‚relativieren‘ können. Dies ist kein 
Relativismus, sondern ergibt sich gleichsam aus der Härte des archäologischen Gesteins: Der 
Nachwort-Schreiber Walter Schmähling hat im Hinblick auf  einen Dichter, der in den Gefilden 
der sonnigen südlichen Alpen eher unbekannt ist, wenngleich das Gewitter des Expressionismus 
auch rund um Rom wahrgenommen wurde, wie Augenzeugen berichten, notiert:

Wieder stellt er zwei Feinde sich gegenüber, Robespierre und Ludwig XVI. Aber die beiden Gegner 
gleichen sich auf  der Guillotine, unterscheiden sich in nichts von Verbrechern, die man zur Hinrichtung 
führt. Die Heroen der Geschichte haben ihren Glanz verloren.585

Ein Beispiel dafür, daß die ‚großen Männer‘ nicht erst durch historische Sozialwissenschaft und 
Feminismus ihre Hauptrolle in der Erzählung Was Menschen tun verloren haben. Der Dichter, 
von dem hier die Schreibe ist, heißt Georg Heym und ist beim Eislaufen auf  der Havel bei 
Berlin am 16. Januar 1912 ertrunken. Seine Lyrik steht, wie Schmähling festhält, in engstem 
Zusammenhang mit jener des heute vergessenen Lyrikers Gustav Renner. Schon bei jenen 
Gedichten, die diesem Namen zuschreibbar sind, steht Cäsar eher nicht in einem hellen Licht:

Auf  Stirn und Lippe eisiges Verachten,
das Kinn gehackt, und spärlich Haar und Brauen,
die Lider schwer, die Augen klein, die schlauen,
die kaum das Heer, das jubelnde, beachten.586

Das Motiv des gehackten Kinns wird man auch auf  das zerhackte beziehen dürfen, welches 
Robespierre bekanntlich gehabt haben soll, als er zur Guillotine geführt wurde, und so findet 
sich denn bei Heym eine unrühmliche Skizze eben dieser letzten Fahrt des Jakobiners:

Robespierre

Er meckert vor sich hin. Die Augen starren
Ins Wagenstroh. Der Mund kaut weißen Schleim.

Er zieht ihn schluckend durch die Backen ein. 
Sein Fuß hängt nackt heraus durch zwei der Sparren.

Bei jedem Wagenstoß fliegt er nach oben.
Der Arme Ketten rasseln dann wie Schellen.
Man hört der Kinder frohes Lachen gellen,

Die ihre Mütter aus der Menge hoben.
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Man kitzelt ihn am Bein, er merkt es nicht.
Da hält der Wagen. Er sieht auf  und schaut
Am Straßenende schwarz das Hochgericht.

Die aschengraue Stirn wird schweißbetaut.
Der Mund verzerrt sich furchtbar im Gesicht.

Man harrt des Schreis. Doch hört man keinen Laut.587

Man sieht an dieser Stelle, daß der Zusammenhang von Jakobinismus und Verbrechen schon 
vor 1912 lesbar ist und sich nicht erst im wolkigen 1960 ergab. Daß genau dieser Blick auf  
Robespierre politisch indifferent und ‚reaktionär‘ sein muß, ist eine andere Geschichte, 
wenngleich eben jene großer Teile des Expressionismus. Irrational ist dieses Gedicht freilich 
nicht, wie seine Form als reflexives Kunst-Werk schon zeigt. Nun hat aber ein ‚progressiver‘ 
Text, der viel zitiert und kaum gelesen wird, nahegelegt, daß Robespierre zwar nicht nur, 
aber auch Verbrecher war. Die Aufklärung und mit ihr auch Kant/Robespierre, gemeinsam 
mit Marat/de Sade ist im Zwie-Spalt. Die Moderne mithin je schon postmodern, die ‚Post-
Moderne‘ darob vielleicht nur moderne Post:588

Das Werk Sades, wie dasjenige Nietzsches, bildet dagegen die intransigente Kritik der praktischen 
Vernunft, der gegenüber die des Alleszermalmers selbst als Revokation des eignen Denkens erscheint. 
Sie steigert das szientifische Prinzip ins Vernichtende. Kant hatte freilich das moralische Gesetz 
in mir schon so lang von jedem heteronomen Glauben gereinigt, bis der Respekt entgegen Kants 
Versicherungen bloß noch eine psychologische Naturtatsache war, wie der gestirnte Himmel über mir 
eine physikalische.589

In ihrer Rolle als Sekretärin590 hat eine Gretel diese Sätze bekanntlich maschinenschriftlich 
festgehalten. Ihr Gatte Theodor dürfte mithin gemeinsam mit Horkheimer bereits in den 
Spät-Wirren des Zweiten Weltkrieges – genauer 1944 – eine Affiche entworfen haben, die 
1964 in Londoner Straßen lesbar wird, wie der Historiker „Carlo Ginzburg“ berichtet.591 Soviel 
geschrieben steht, haben jedoch die Wolken in den Vororten von Los Angeles nicht die Neigung 
gezeigt, diese Sätze nach Paris zu tragen, um sie dort 1963 auf  dem Schreibtisch von Jacques 
Lacan abzuwerfen. Im Fall von Peter Weiss ist im Gegensatz zu letzterem eher anzunehmen, 
daß er sie gelesen hat. Weiss wurde übrigens genau in jener Zeit, aus der Die Verfolgung und 
Ermordung Jean Paul Marats stammt, zum Kommunisten.592 Und wenn man nun auf  manifestem, 
explizitem Niveau Kant mit Sade von Lacan betrachtet, so fällt interessanter Weise auf, daß 
Sade – jenseits der Perversion, mit der Lacan sich auskennt – eine moralische Flurbereinigung 
unternimmt, deren flüssiger Boden bis zur „Umwertung aller Werte“593 mäandert und nichts 
vorwegnimmt:

Daß Sades Werk Freud antizipiert, und sei’s auch nur als Katalog der Perversionen, ist eine in 
den Geisteswissenschaften nachgebetete Dummheit, an der wie stets die Spezialisten schuld sind. 
Demgegenüber möchten wir behaupten, daß das Sadesche Boudoir von der Art jener Stätten ist, denen 
die Schulen der antiken Philosophie ihre Namen verdanken: Akademie, Lyzeum, Stoa. Hier wie dort 
geht man an die Vorbereitung der Wissenschaft, indem (sic! A.B.) man die Position der Ethik einer 
Korrektur unterzieht. Mit dieser Flurbereinigung aber bildet sich unterirdisch in den Mäandern des 
Geschmacks über hundert Jahre hin allmählich eine Bahn, die Freud den Weg ebnen sollte. Sechzig 
weitere Jahre wären hinzuzurechnen, um absehen zu können, wozu das Ganze ... Die Philosophie im 
Boudoir erscheint acht Jahre nach der Kritik der praktischen Vernunft. Wie man sehen wird, verträgt sie sich 
nicht nur mit ihr, sondern ergänzt sie vielmehr, ja sie spricht, wie wir schließlich nachweisen werden, die 
Wahrheit der Kritik aus.594
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Diese acht Jahre sind exakt datiert und die Beweis-Führung ist nachzulesen. Eine kommende 
Historio-Graphie der Geschichts-Wissenschaft – unter Berücksichtigung des Verhältnisses 
von akademischem Diskurs der Wahrheit und ‚Sadismus‘ – bleibt noch aufzubauen. Die 
Möglichkeit einer „Assoziation“ von Jakobinismus und Sadismus liegt des weiteren in der 
plebejisch-sansculottischen Rhetorik und Sprache der Französischen Revolution,595 wie auch in 
der Geschichte der realsozialistischen Staaten.596 Die Behauptung, daß eine derartige Rhetorik 
ebenfalls die Sprach-Systeme des National-Sozialismus durchzieht, ändert übrigens nichts 
an der technischen Einzigartigkeit der deutschen Ver-Nichtungs-Politik. Sowohl hinsichtlich 
des Christdemokratismus als auch angesichts der Moskauer Prozesse und so mancher Rede 
Heinrich Himmlers an die SS,597 läßt sich mithin der Zusammenhang von Moral und Sadismus 
hervorragend zeigen und wird mithin als ein Teil der Moderne beschreibbar. Weder inside 
perception, noch impression können diesen Umstand treffend deskribieren. Wer mithin noch nicht 
gelernt hat, Kant mit Sade zu denken und daher Fremd-Erfahrungen beim Auftauchen der 
Signifikanten /Marat und Sade/ hat, sei daran erinnert, daß man mit dem Fremden – und dies 
gilt auch und gerade in Sachen ‚Aus-Länder-Politik‘ – ganz anders umgehen kann:

In Jean-Luc Godards Film Die Verachtung – eine Geschichte des Kinos und der Schrift – sagt 
die reale Fiktion Fritz Lang, nachdem er drehbuchgemäß und in subtiler Weise das Problem 
der Absenz und Präsenz Gottes bei Hölderlin problematisiert hat:598 „C’est très étrange.“, 
Die Sekretärin und Über-Setzerin Francesca, deren Beruf  auch hier kein Zufall ist und die 
Hölderlin davor ins Französische übersetzt hatte, wird nun von Lang gefragt: „Comment est-
qu’on dit /étrange/ en italien?“,599 und die Italienerin wird sagen: „Strano!». Der Deutsche Lang 
– seinerseits ein Leben lang in der Fremde, worauf  der Film in Rekurs auf  das Goebbelsche 
Angebot von 1933, Lang möge Filmminister werden, verweist – rekapituliert: „Strano“.

Diese Szene verweist mithin auf  einen differentiellen Umgang mit dem Fremden, einen 
auf  Sprachlichkeit und Lektüre bezogenen Umgang mit dem Anderen, der dabei helfen 
könnte, das Fremde eben nicht durch ‚Auf-Klärung‘ und ‚Einheit der Vernunft‘ zu bannen 
oder die ‚aufgeklärte Aufklärung‘ angesichts von nicht gesehenen Theater-Stücken als fremd 
zu „erfahren“.600 Eine Dialektik, welche die Ge-Schichtung „Ginzburg“ weit ab von jeder 
Negativen Dialektik, geschweige den Archäologie, bestimmt. Erfahrung wäre mithin auch hier 
auf  ein Wissen und nicht auf  die begriffslose Praxis eines Schreibenden im Warburg Institute 
zurückgeführt. Ceterum censeo: In die Ordnung des Diskurses bricht kein äußeres Ereignis ein, 
und sei es auch eine Affiche, in der das Blicken eines detektivischen Historikers im Dickicht der 
Stadt von Sherlock Holmes 1964 sein Objekt konstituiert und auf  ein Buch zurückführt, das 
1961 ‚erschienen‘ war, um Ein-Drücke und Impressionen zu hinterlassen.

Um es am Ende dieses Teils zusammenzufassen: Es ist ein von hehren, moralischen Tugenden 
getragenes, aber nichtsdestotrotz gefährliches Phantasma, sich mit Toten und unter ihnen 
mit den Opfern „emotional“ zu „identifizieren“, ob dies nun die Morde und Foltern der 
katholischen Inquisition, die Gemetzel des Kolonialismus, die Toten des fortschrittlichen 
Räder-Werks der industriellen Revolution, die Gefallenen der Weltkriege, die systematischen 
Morde in den realsozialistischen Staaten oder auch das größte technische „Massaker, ... dessen 
sich die Menschen bis heute erinnern können“ (Foucault),601 die „Endlösung“, betrifft. Die 
verschiedenen Ausmaße dieser geschichtsmächtigen Ereignisflächen lassen sich in ihrer 
brutalen und stimmlosen Buchstäblichkeit kartographieren, wenngleich, um es pathetisch 
zu formulieren, das Blut auch von Clios Feder tropft. Aber die Opfer bleiben tot und sind 
durch keine Macht – und sei es die der Wahrheit, die der Welt-Geschichte – zurückzuholen. 
Ermordungen und Massaker sind Ver-Nichtungen. Die ‚Stimmen‘ der Toten sind in den 
vergilbten Kartons und Papieren der schweigenden Archive nicht ‚hörbar‘, so sehr man es auch 
wünschen, erträumen, behaupten und erzählen mag. 
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Seit Michelet bereitet man den Geistern skripturale Gräber. Geister und Gespenster, denen 
Marx buchstäbliche Serien von Ver-Bannungen entgegenschleudert, wie eine der schönsten 
und wichtigsten rezenten Hommagen an eben jenen ‚Geist‘, der heute so gern zu Grabe 
getragen wird, nachzeichnet: Spectres de Marx. Die Geister von Marx oder Marx’ Gespenster.602 
Geister und Gespenster, die kurzfristig Althusser begleiteten, wie angelsächsische Augen-
Zeugen berichten:

Dennoch haben die historischen Materialisten meiner Generation ihre totale Bloßstellung nur zögernd 
zur Kenntnis genommen. Sie fahren fort auf  ihre alte verwerfliche Weise zu arbeiten. Einige sind zu 
beschäftigt, um die gegen sie erhobenen Anklagen überhaupt gelesen zu haben; ... Viele haben einen 
beiläufigen Blick auf  den Gegner geworfen und ihn als gespenstische Erscheinung wahrgenommen, als spinnerte 
intellektuelle Mode, die, wenn man die Augen schließt, alsbald verschwinden wird.603 (Hervorhebungen 
von A.B.)

Gespenstische Erscheinungen, „unhörbare Stimmen“ für „wahr“ nehmen ... Hat man die 
Geister erst gerufen, so wird der Zauberlehrling sie auch nicht mehr los. Und daher sind es 
ganze Legionen Toter, die von guten Geistern nicht verlassen werden dürfen, weil die bösen zu 
den führenden ihrer Zeit gehören. Und so ersteht – aus deren stummer Ruhe – der Lärm von 
ganzen Volks-Kulturen: 
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Druck-Verhältnisse zwischen Herren- und Volks-Kultur

An dieser Stelle, die eine Art Peripetie sein mag, hilft eine kurze Zusammenstellung einer Serie 
von Aussagen, welche die eingangs erwähnte ‚Kluft‘ erweitern:

Tatsächlich wurde versucht, hinter der scheinbaren Gleichförmigkeit dieser Glaubensformen die 
unterschiedlichen Einstellungen der Männer und Frauen, die sie mit Leben erfüllten, und ihre 
Verwandlung unter der Wirkung mannigfaltiger Einflüsse und Anstöße von seiten des Volkes wie der 
Inquisitoren in den Blick zu bekommen.604

Es sind die Wirkungen von An-Stößen und Ein-Flüssen „genuin“ und „unzweideutig 
volkstümlichen Ursprungs“,605 die im Rahmen eines Druck-Verhältnisses „zwischen der Kultur 
der Unterschichten und derjenigen der herrschenden Klassen“606 die Züge der Volkstümlichkeit 
oder Volkstradition der bäuerlichen Mentalität und die Formen des Glaubens nicht nur in 
einem Landstrich wie Friaul, wo „germanische und slawische Traditionen zusammenfließen“,607 
skizzieren. Glaubensformen, die in „alten Zeiten“608 weit verbreitet waren, um dort – am 
Anfang der Geschichte und des Es-war-Einmal – ihre „Wurzeln“609 zu schlagen. Es ist die Feder 
Bachtins, welche ein „Weltbild, das im Laufe von Jahrhunderten von der Volkskultur ausgebildet 
wurde“, in ihren karnevalesken Zügen gezeichnet habe. Diese inversiven, umwertenden Feste 
treten gegen ernste und dogmatische Herrscher auf, deren Gegner „fast ausschließlich durch 
die Worte Rabelais’“ reden. Dennoch ist es die „Welt des Volkes“, die man ohne Vermittler 
durch „direkten Zugang“ untersuchen muß. Und wenn auch die „charivari“ nur „spezielle 
Aspekte jener Kultur“ erhellen, so geht es doch „explizit“ um „genauere Bestimmungen der 
Volkskultur“, die man nicht, wie „das Kind mit dem Bade“ ausschütten solle.610 Denn durch 
die Diskrepanz, die Kluft, das Druck- und Klassenverhältnis, welches sich zwischen Richtern 
und Angeklagten ergibt, leuchtet eine tiefe Schicht hindurch, die „grundlegend autonom 
und unabhängig war“. Und wenn auch die Unterschichten mit ihrem „tendenziell stummen 
Wissen“611 „>stumm<„612 sind, darf  man nicht in „einfaches und reines Schweigen“613 
verfallen, denn aus den „Reden Menocchios“ geht doch die Frage hervor, ob es sich bei dieser 
tiefen Schicht um „Mentalität“ oder „Kultur“614 handelt. Doch handelt es sich, bei all den 
Problemen, die mit dem Begriff  der Volkskultur auftauchen, doch um die beste Möglichkeit, 
da „eine Betrachtungsweise, die sich grundsätzlich auf  eine bestimmte Klasse richtet, ... immer 
noch ein großer Schritt vorwärts“ sei. Und obwohl die Quellen stumm sind und die mündliche 
Kultur keine Spuren hinterläßt, gab der Buchdruck Menocchio die Möglichkeit „die Bücher 
der mündlichen Tradition, in der er aufgewachsen war, gegenüberzustellen, und er gab ihm die 
Worte, um den Knäuel von Ideen und Phantasien, die er in sich selbst bemerkte, aufzulösen.“ 

615 Und da Menocchios Kultur mit Teilen der Hochkultur des 16. Jahrhunderts zusammenfloß, 
die das „Erbteil der >progressiven< Kultur der kommenden Jahrhunderte geworden“ ist, 
läßt sich denn auch sagen, daß er „unser Vorfahre“ ist, wenngleich seine Kultur „zerstört 
worden“616 ist. Es ist eine der „vom Kapitalismus überrollten Kulturen“,617 die jedoch, wie „die 
feindliche Einstellung der Bauern gegenüber den Hexen – nicht anders als der volkstümliche 
Antisemitismus – von innen heraus analysiert werden“ können.618 Aber auch wenn die 
mündliche Tradition „keine Spuren hinterlassen hat“,619 belegen Stichproben „Spuren, die 
sich auf  eine gemeinsame bäuerliche Kultur zurückführen lassen“620 Eine Kultur, die ihrerseits 
Spuren „lesen“ konnte, denn: „Jahrtausendelang war der Mensch Jäger“.621 Und so gibt es 
denn auch eine „unzugängliche Erfahrung, die die Menschheit jahrtausendelang symbolisch 
in Mythen, Märchen, Riten, Ekstasen zum Ausdruck gebracht hat“, eine Erfahrung, welche 
„der verborgene Mittelpunkt unserer Kultur, unserer Art, auf  der Welt zu sein“ ist.622 Wenn 
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mithin morphologisches Vorgehen einen „primären Kern“, einen „mythischen Kern“,623 einen 
„elementaren Erzählkern“, der „die Menschheit Jahrtausende hindurch begleitet“, sichtbar 
macht, so analysiert man keine „Erzählung unter vielen, sondern die Matrix aller möglichen 
Erzählungen“.624 Indes darf  man die Vermutung äußern, daß auch Völker und Matrizen nicht 
ganz ohne Erzählungen auskommen.
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Von der Fiktion des Vo(ö)lkischen

Soweit also der gestreute Raum jener wider-sprüchlichen Argumente und Aussagen, welche 
die Volks-Kultur abstützen. Man kann das Pferd aber auch von einer anderen Seite her satteln 
und sich als aufrechter Staats-Bürger in die österreichische Verfassung und eine Schrift ihres 
wichtigsten Theoretikers einlesen, wo man allemal interessanteres über Volk, die Logik der 
Repräsentation und die Demo-Kratie erfährt: 

Demokratie bedeutet Identität von Führer und Geführten, von Subjekt und Objekt der Herrschaft, 
bedeutet Herrschaft des Volkes über das Volk. Allein was ist dieses >Volk<? Daß eine V i e l h e i t  
v o n  M e n s c h e n  in ihm zu einer E i n h e i t  sich gestalte, scheint eine Grundvoraussetzung der 
Demokratie zu sein. Für diese ist das >Volk< als Einheit um so wesentlicher, als es hier nicht nur, ja nicht 
so sehr O b j e k t  als vielmehr S u b j e k t  der Herrschaft ist oder doch der Idee nach sein soll. Und 
doch ist für eine auf  die Wirklichkeit des Geschehens gerichtete Betrachtung nichts problematischer 
als gerade jene Einheit, die unter dem Namen des Volkes auftritt. Von nationalen, religiösen und 
wirtschaftlichen Gegensätzen gespalten, stellt es – seinem soziologischen Befunde nach – eher ein 
Bündel von Gruppen als eine zusammenhängende Masse eines und desselben Aggregatzustandes 
dar. Nur in einem  n o r m a t i v e n  Sinne kann hier von einer Einheit die Rede sein. Denn als 
Uebereinstimmung des Denkens, Fühlens und Wollens, als Solidarität der Interessen ist die Einheit des 
Volkes ein ethisch-politisches P o s t u l a t ,  das die nationale oder staatliche Ideologie mit Hilfe einer 
allerdings ganz allgemein gebrauchten und daher schon gar nicht mehr überprüften Fiktion real setzt. 
Es ist im Grunde nur ein j u r i s t i s c h e r  Tatbestand, der sich als Volkseinheit einigermaßen präzise 
beschreiben läßt: ...625

Das Volk ist mithin ein ideologisches, approximatives und gesetzliches Konstrukt und sonst 
gar nichts. Bemerkenswert insofern, als „Ginzburg“ den Begriff  der Ideologie in marxistischer 
Tradition immer nur für andere gebraucht. Das ‚Volk‘ – und sei es völkisch – ist kein ‚historischer‘ 
und schon gar nicht ein sozialhistorischer Tatbestand; belegt doch gerade die ‚Sozio-Logie‘ das 
Gegenteil. Was an dieser Stelle bleibt, ist das über geheime Wünsche bestimmte Träumen von 
einem Paradies in dem Volks-Kultur-Forschung626 und ‚demokratische Geschichtsschreibung‘ 
durch solches Wissen ersetzt wären, und letzteres in den Debatten um das Verhältnis von 
Richtern und Historikern Berücksichtigung fände. 

Fast nur spielerisch finden die Phrasen eines banalen und gefährlichen Demokratie-
Verständnisses Eingang in den Diskurs bei Kelsen. Was die Identität von Führer und Geführten 
betrifft, so zeigt sich angesichts der juristischen Debatten um Partei, Staat und Führerprinzip in 
den Jahren vor und nach 1933 in Deutschland627 – und dabei vornehmlich bei Carl Schmitt –,628 
was es heißt, den ‚Führer‘ mit dem ‚Volk‘ zu identifizieren und welche Argumentation genau 
dagegen immun war. Vielleicht wird an dieser Stelle auch einsichtig, weshalb man mit Michel 
Foucault und gegen Manfred Frank von einer ‚linkischen Linken‘ (gauche et gauchies),629 einer 
monarchisch erstarrten, nicht differenzierenden Linken also, genau dann und auch im Blick 
auf  Marx sprechen kann, wenn es an der Einsicht mangelt, daß – zeitgemäßer und aktueller 
formuliert – die fiktive Differenz zwischen Partizipation und Repräsentation konstitutiv für eine 
Demokratie ist und nur ihre relationale und proportionale Aus-Differenzierung demokratische 
Politik und Ab-Zweckung ermöglicht und man sich darob den Vorwurf  des Konservativismus 
(Habermas) ebensowenige gefallen lassen muß wie den scheelen Blick von Manfred Frank.630 
Dies geht gleichermaßen an die Adresse von naiven 68’er Basis-Demo-Kraten und linken Anti-
Parlamentariern, wie – stärker, strenger und kampfbereiter noch – an grassierende Populismen 
des Plebiszits in Blau und gegen rechte Nationalisten, Tier-Schützer, Natur-Lieb-Haber, Gen-
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Technik-Gegner und Kunst-Beschimpfer. Daß ein ‚nietzscheanischer Kommunismus‘ die 
Linke vielleicht öfter kritisiert als die Rechte, hat ganz einfach damit zu tun, daß erstere gegen 
letztere kritisch und im Namen einer ‚Aufklärung der Aufklärung‘ zu stärken bleibt. (Damit 
wäre nun auch dem Wunsch entsprochen, die normativen Grund-Lagen einer willkürlichen 
Parteilichkeit „aus-zu-weisen.“)631

Zurück zu Kelsen: Insofern das Volk nichts anderes ist als ein „System von einzelmenschlichen 
Akten“,632 ist es ebenfalls eine Fiktion, „wenn sich die durch die staatliche Rechtsordnung 
konstituierte Einheit einer Vielheit einzelmenschlicher Akte, indem sie sich als >Volk< 
bezeichnet (sic! A.B.), als >ein Inbegriff  von Menschen< ausgibt“.633 Hervorzuheben ist 
aber auch, daß das Volk als Subjekt der Herrschaft nur in dem Moment erscheint, in dem es 
an der Erzeugung der staatlichen Ordnung Be-Teiligung findet, wobei eben diese staatliche 
Rechtsordnung die normunterwerfende Herrschaft darstellt, in bezug auf  welche das Volk 
nur als Objekt derselben erscheint. Dem juristischen, normativen Term des ‚Volkes‘ ist mithin 
die Differenz von Subjekt und Objekt eingeschrieben. Demokratie ist nicht zuletzt wegen 
der historischen Ausdifferenzierung durch Arbeitsteilung Differenz und Relation, niemals 
Autochthonie oder Substanz, niemals erdige Verwurzelung in einer ‚Heimat‘. Kelsen stößt 
sogar bis zu jenem Punkt vor, an dem die ‚Gemeinschaftswillensbildung‘ – und ergänzend 
könnte man betonen: eben deshalb der Terminus ‚Gemeinschaft‘ – eine „amorphe Struktur“634 
darstellt. Man kann sagen: Jedes fiktiv-repräsentative „Wir“ ist mithin gestaltlos und ohne 
Form, ein Geflecht von Relationen, eine Anordnung von Dispositiven, ein Rhizom, um 
es mit Deleuze und Guattari aktualisierend zu sagen.635 Deshalb ist schlußendlich auch die 
Repräsentation Fiktion:

Diesem Zwecke (den Schein erwecken zu wollen, daß auch im Parlamentarismus die Idee der demokratischen 
Freiheit zum Ausdruck käme, A.B.) dient die F i k t i o n  d e r  R e p r ä s e n t a t i o n , der Gedanke, 
daß das Parlament nur S t e l l v e r t r e t e r  des Volkes sei, ..., obgleich das parlamentarische Prinzip 
in allen Verfassungen ausnahmslos mit der Bestimmung verbunden ist, daß die Abgeordneten von 
ihren Wählern k e i n e  b i n d e n d e n  I n s t r u k t i o n e n  anzunehmen haben, ... Die Fiktion 
der Repräsentation soll den Parlamentarismus vom Standpunkt der V o l k s s o u v e r ä n i t ä t  
legitimieren. Allein diese offenkundige Fiktion, dazu bestimmt, die wirkliche und wesentliche 
Beeinträchtigung zu verschleiern, die das Freiheitsprinzip durch den Parlamentarismus erfährt, hat 
den Gegnern das Argument in die Hände gespielt, daß die Demokratie sich auf  einer handgreiflichen 
Unwahrheit aufbaue.636

Wie zu sehen war, ist diese „Wirklichkeit“ und ihr „Wesen“ ein relationales und differentiales 
Geflecht ohne substantielles ‚Volk’ und ohne Klassenspezifikation, respektive: Die Fiktion 
des Volkes schreibt sich in dieses Geflecht ein und ist insofern als Fiktion wirklich. Der 
Verfassungsspezialist Karl Ucakar erweitert diese Fiktion der Repräsentation im übrigen durch 
den Terminus der „Partizipationsfiktion“.637 Diese Fiktionen sind nach Ucakar Erfordernisse 
des Legitimitätsbedarfes des Staates. Was diesen Bedarf  betrifft, so handelt es sich um ein 
paradoxes Problem, das bei Lyotard im Memorandum über die Legitimität beschrieben wird:

Die Frage, was die Gemeinschaft sein sollte und das mit ihr korrespondierende Freiheitsideal verhindern 
auf  der republikanischen Seite keineswegs, setzen vielmehr voraus, daß diese Gemeinschaft bereits real 
ist, das heißt, daß sie sich zu benennen und ihren Namen durch Heroismus, das heißt durch >schöne 
Tode< zu ehren weiß. Selbst wenn wir Weltbürger sein sollten, sind wir immer noch nur Franzosen. 
Immerhin sind wir das. Dieses Ineinandergreifen von Autorität durch Tradition und von Autorität 
durch die Idee kann man durchaus fühlen, wenn man zum Beispiel die Präambel zur Deklaration der 
Menschenrechte von 1789 analysiert. Wer, welches y, hätte die Autorität, die Menschenrechte verkünden 
zu können? Aporie der Autorisierung. Man ist dennoch überrascht, in der Position der legitimierenden 
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Instanz den Namen Nationalversammlung, die ein einzelnes Volk, nämlich das französische, 
repräsentiert, zu finden, selbst wenn es die Deklaration unter den Schutz des höchsten Wesens stellt. 
Warum sollte die Affirmation einer allgemeinen normativen Instanz allgemeine Geltung haben, wenn 
eine einzelne Instanz sie verkündet?638  

An angebbarer Stelle schreibt diese fiktive Dublette sich mithin in den Diskurs der juristischen 
Wissenschaft und der demokratischen Politik ein. All dies führt bei Kelsen zu der Aussage, 
daß durch den Meinungsstreit und die Auseinandersetzungen der Parteien keinesfalls „eine 
>höhere<, absolute Wahrheit, ein über den Gruppeninteressen stehender, a b s o l u t e r Wert“ 
hergestellt werde, „sondern ein K o m p r o m i ß.“639 Selbst jede Norm hat mithin relationalen 
Charakter und sei es die geschichtswissenschaftliche Norm des Zitierens und Belegens. Dem 
Gegner der Demo-Kratie, der ihre Un-Wahrheit einklagt, entgegnet man demokratisch, daß es 
keine absolute Wahrheit gibt, sondern Differenzen. Im übrigen ist der sich hier einschreibende 
Rekurs auf  Hans Kelsen ein schlagendes Beispiel sowohl für die strategisch-taktische Funktion 
von Zitat und Fußnote, als auch für die doppelte Über-Kreuzung von Fiktion und Wissenschaft 
angesichts der Jurisprudenz und der Geschichte. Die Autorität der Republik Österreich und 
ihrer Verfassung und deren maßgeblicher Theoretiker werden exakt am Kreuzungspunkt von 
Begehren, Wunsch, Wollen und Macht herbeizitiert, um in demokratisch-wissenschaftlicher 
Ab-Zweckung eine souveräne Rede, einen akademischen Herren-Diskurs der Volks-Kulturen 
auszuhebeln. 

Doch ein letztes Mal zurück zu Kelsen. Was angesichts so mancher Herrschafts-, Befreiungs-
, Unterdrückungs- und Emanzipationstheorien, welche in zahlloser Form nicht zuletzt die 
Sozialgeschichte überwuchern, noch Erwähnung finden muß:

Dies (der Einsatz der Gewaltentrennung, A.B.) bedeutet nicht eigentlich eine >Minimisierung< der 
Herrschaft. Man möchte eher glauben, daß die Summe der in der politischen Herrschaft sich äußernden 
sozialen Energie – wenn man sich dieses Bildes bedienen darf  – beim Uebergang von autokratischen zu 
demokratischen Staatsformen konstant (Genau so! A.B.) bleibt, daß es sich dabei nur um eine gewisse 
Verteilung des früher in einem Punkte konzentrierten Gewichts der Herrschaft handelt, wodurch diese 
subjektiv leichter empfunden wird. Der Herrschaftswille verliert dadurch nichts an Intensität, daß er durch 
das Zusammenwirken einer Mehrheit von Organen entsteht. Die I d e e  der Führerschaft freilich wird 
dadurch verdunkelt, daß die Regierung unter einem vierhundertköpfigen Parlament stehend vorgestellt 
werden muß, daß an Stelle des e i n e n ,  die Herrschaft einzig und allein repräsentierenden (Die Fiktion 
ist real! A.B.) Führers eine Vielheit von Personen tritt, die sich die Funktion der Führerschaft, d.i. der 
Erzeugung des leitenden Willens, teilen.640

Diese Aussagen legen nahe, daß auch die diskursanalytische Theorie der Macht, die von einer 
permanenten und konstanten Auf- und Ver-Teilung, einer Dispersion der ‚Herrschaft‘ ausgeht, 
nicht vom Himmel fiel, sondern von derartigen juristischen Aussagen geschnitten und gekreuzt 
wird. Wie war das doch mit der Demokratie, deren Siegeszug als Teleologie der Befreiung des 
Individuums zu schreiben wäre? Was hörte man dort und da: Die Mikro-Physik der Macht 
verunmögliche Politik, da sie den normativen Ort der Herrschaft und des Staates nicht mehr 
anvisieren könne? Demgegenüber und mit den Kelsenschen Sätzen in Händen erweist sich 
indes, daß die herrschaftstheoretische Makro-Physik ihrer Struktur nach das ‚Zepter‘ eines 
‚Führers‘ schwingt. Eine Sache ist es, wenn für einen Jakobiner die gespaltene Personalität der 
Macht in Versaille ‚sichtbar‘ wird, eine andere, wenn sie sich heute angesichts eines Geflechts 
zeigt, in dem die Differenz von Partizipations- und Repräsentations-Fiktion politische und 
demokratische Ab-Zweckung überhaupt erst möglich macht. Auch dürfte sich so zeigen, daß es 
bestimmte Eigentümlichkeiten mit sich führt, etwa im Hinblick auf  das sechzehnte Jahrhundert 
von einem ‚Volk’, einer ‚Klasse’ und einer ‚Kultur’ zu sprechen. Sind doch gerade Volkskunde 
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und/oder Anthropologie die eigensten diskursiven Formationen des Zeitalters der Geschichte. 
Menocchio: Der kleine Mann, als König der Geschichte.

Sichtbar ist mithin, wohin der corpus mysticus des Königs am blutigen Tag seiner physischen 
Köpfung verschwand, um im Zuge einer unkörperlichen, symbolischen Transformation 
im ‚Volke‘ und bald darauf  im ‚Staate‘ als Gespenst und Rätsel der unterschiedlichsten 
Wissenschaften wiederzukehren. An der Wende vom achtzehnten zum neunzehnten 
Jahrhundert besetzt er aber auch – und bezeichnend dafür ist die Transformation von Theologie 
in Anthropologie – die Figur des „allgemeinen Wesens des Menschen“641 (Feuerbach), der noch 
alle Züge seiner göttlichen und demiurgischen Herkunft trägt. Das Zeitalter des Genies mit 
seinen er- und vererbten ‚Gaben‘ und ‚Talenten‘ ist angebrochen. Das allgemeine Wesen des 
Menschen und mit ihm das des Volkes trägt die Insignien der Souveränität, bis auch dieser 
Herrscher sich verteilt und in dieser breiten Dispersion den mystischen Körper des ‚Sozialen‘ 
und der ‚Gesellschaft‘ überzieht. Im Zuge einer eigentümlichen Transformation werden die 
sozialen Körperschaften wie Pilze aus dem volkssouveränen und nationalen Boden schießen, 
um darob einer „Anatomie der Gesellschaft“ (Marx) als Sichtbarkeit vor Augen stehen zu 
können. Der Mensch ist kein „dem Indivduum inwohnendes Abstraktum“, sondern das 
„ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“.642 Was es bei Marx gibt, ist die „menschliche 
Gesellschaft oder die gesellschaftliche Menschheit“643. Bis zur historischen Sozialwissenschaft 
wird jedoch diese „Gesellschaft“, obwohl es um „Ensemble“ und „Verhältnis“ geht, 
tendenziell ein Wesen, ein zerissenes Wesen haben, dessen Zer-Klüftung es in der Erwartung 
morgiger Ankunft eines selbst-identischen Volkssouveräns zu beseitigen gilt. Die vermeintlich 
‚bürgerliche‘ Moderne und die ‚aktuelle‘ Demokratie sind aber per se zerklüftet und ohne diese 
Jetzt-Zeit-Kluft und innere Zerrissenheit gar nicht zu haben.644 Es handelt sich hier um ein 
Dispositiv mit ganz spezifischen Linien und Zügen, welche die Archive, in denen /Menocchio/ 
auftaucht, noch nicht kennen. Das so gedoppelte ‚Volk’ und das ‚Soziale’ und die ‚Figur des 
Arbeiters‘ (Rancière) sind die eigensten symbolisch-materialen Formen der Episteme des 19. 
Jahrhunderts. Einer Epoche, und dies führt zur ‚Sicherung von Spuren’, die sich bei Joseph 
Vogl sehr genau vermessen und kartographiert gibt:

Die Formierung dieser Wissenschaften (Kriminologie und Kriminalistik, A.B.) vollzieht sich nicht nur 
durch die Gründung und Organisation kriminalpolizeilicher Institute, durch enge Zusammenarbeit 
von Strafverfolgung und Ermittlungsbehörden, durch die gestärkte Position von Gutachtern und 
Sachverständigen bei Strafprozessen und durch Ausbildung einer gesonderten Strafrechtswissenschaft, 
sondern auch in einem Konsortium der verschiedenen Humanwissenschaften (Medizin, Anthropologie, 
Soziologie, Psychologie), in denen sich die Systematisierung und Institutionalisierung des Wissens mit 
neuen Erkenntnisbereichen, Protokollweisen und Identifikationsweisen verbinden: Verbrecherkartei, 
Anthropometrie, Phrenologie, Statistik, Daktyloskopie ... Dieser Entdramatisierung des Verbrechens 
stehen literarische Genres gegenüber – Kriminal und Detektivgeschichte –, die der Sensation 
des exzentrischen Verbrechens ebenso nachhängen wie dem Faszinosum des gerissenen und 
einzelgängerischen Detektivs, dabei eine strenge Theoretisierung ihres Gehalts anstreben und nicht 
zuletzt ein verändertes Bild narrativer Mimesis entwerfen.645
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Spuren-Sicherung

Es ist exakt dieses veränderte ‚Bild‘, diese transformierte Sichtbarkeit einer narrativen Mimesis, 
welche die Geschichtung „Ginzburg“ – wie an verschiedenen Stellen bereits gezeigt wurde 
– durchkreuzt und rastert. Die untergründige Geschichte einer Volkskultur, der Wahrheits-
Diskurs als Waffe, das permanente Zirkulieren im „Konsortium der Humanwissenschaften“ 
und nicht zuletzt das „Semiotik oder Indizien-Paradigma“ zeigen dies an. Letzteres wird sich 
nur deshalb in ‚historischer’ Distanz einschreiben, um in einer empirisch-transzendentalen 
Koppelung zum Wurzel-Boden aller menschlichen Erfahrung zu werden, wodurch es dann als 
‚Mittel‘ erscheint, „die ideologischen Nebel zu lichten, die die komplexe soziale Struktur des 
Spätkapitalismus immer mehr verschleiern.“646 Auch dies ein Beispiel dafür, daß ein auktoriales 
Bemerken von Un-Über-Sichtlichkeit angesichts von maschinengesteuerter Rasterung, geregelter 
Diskurs-Materialität und technisch-industrieller Dislozierung des ‚Sozialen‘ nur Verwunderung 
auslösen kann. Daß Schachweltmeister von IBM-Computern geschlagen werden, kann nur 
von Dialektikern darauf  zurückgeführt werden, daß Computer von ‚Menschen gemacht‘ 
werden. In dem Moment, wo alle ‚Handlungs-Optionen‘ eines Schachspielers mathematisch 
berechnet werden können, verringert sich der ‚Gegenstandsbereich‘ der Soziologie und geht 
sukzessive gegen Null. Spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg kommt man je schon zu spät, 
wenn man ‚ideologische‘ Nebel und Schleier ‚lichten‘ will. Jenseits der Frage, ob Goethe am 
Sterbebett „Mehr Licht!“ oder „Mehr nicht!“ gerufen hat, läßt sich annehmen, daß das Licht 
nichtet, so wie das Nichts lichtet. Die Charakter-Masken der Macht richten sich schon lang 
nicht mehr nach dem, was die lichtende Metaphorik der Enzyklopädisten als schwarze Galle 
der ‚Ideologien’ erfuhr.

Doch weg von Ideo-, ein letztes Mal hin zu Analogien, zu der Ge-Schichtung „Ginzburg“ auf  
der Suche nach sich selbst und somit nach der allgemeinen Matrix jeder möglichen Erfahrung: 
Spurensicherung. Der Jäger entziffert die Fährte, Sherlock Holmes nimmt die Lupe, Freud liest Morelli – Die 
Wissenschaft auf  der Suche nach sich selbst. Nach einer Skizze der zentralen Argumentationslinien 
und theoretischen Strategien wird ihnen archäologisch nachgegangen werden, um den Weiten 
ihrer weltgeschichtlichen Um-Spannungen punktuell Aussagen entgegenzuhalten, die angesichts 
ihrer retrospektiven Geschwindigkeit die Notbremse, ein seit Walter Benjamin probates Mittel, 
ziehen mögen:

Es ist bezeichnend, daß einleitend ein „epistemologisches Modell“ auftaucht, welches sogleich 
zum wissenssoziologischen „Paradigma“ wird, wenn das Detail im 19. Jahrhundert in den Blick 
gerät, und der Anspruch formuliert wird, „aus dem Dilemma der seichten Gegenüberstellung 
von >Rationalismus< und >Irrationalismus< herauszukommen“.647 Letzteres wird nicht 
gelingen. Es bleibt zu zeigen, d.h. wurde auch schon gezeigt, weshalb nicht:

Zwischen 1874 und 1876 seien einige Aufsätze des Italieners Giovanni Morelli unter dem 
anagrammatischen Pseudonym Ivan Lermolieff  erschienen, die eine neuartige kunsthistorische 
Methode vorstellig gemacht hätten. Morelli habe bei der Zuschreibung von Kunstwerken 
nicht wie seine Vorgänger die allgemeinen Züge eines Gemäldes berücksichtigt, sondern sich 
auf  kleine Details bezogen: Fingernägel oder Ohren. Bereits Edgar Wind habe hier einen 
Zusammenhang mit den Methoden der Kriminalistik gesehen, die bei Castelnuovo zum direkten 
Vergleich mit Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes geführt habe. Es geht mithin wieder um 
Analogie: „Der Kunstsachverständige ist dem Detektiv vergleichbar: Er entdeckt den Täter 
(der am Bild schuldig ist) mittels Indizien, die dem Außenstehenden unsichtbar bleiben.“648 So 
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wie Morelli von den Details der Ikonographie auf  den „Maler“ schloß, so interpretiert auch 
Holmes auf  der Jagd nach dem „Täter“ Fuß-Spuren im Schlamm oder Zigarettenasche. Es gäbe 
auch Szenen, in denen Holmes buchstäblich „morellisiere“. Etwa wenn er Watson angesichts 
eines abgeschnittenen Ohres, das einer unschuldigen Frau per Post zugesandt worden war, an 
einige seiner Artikel im Anthropological Journal erinnere. Die anatomischen Merkmale des einen 
Ohres seien mit jenen der Frau identisch gewesen:

Da war dieselbe Verkürzung des Muskels, dieselbe breite Kurve des Ohrläppchens, dieselbe Windung 
des inneren Knorpels. In allen wesentlichen Zügen war es dasselbe Ohr.649 

Das ist freilich eine durch Induktion erschlossene Aussage, und der Schluß aus diesen 
identischen Merkmalen auf  die Frau ist Deduktion, wie man zwischendurch bemerken darf. 
Weiter: Man würde bald sehen, was derartige Parallelitäten alles „implizieren“. Im Rekurs auf  
Der Moses des Michelangelo habe Wind auf  jene Stelle aufmerksam gemacht, welche belege, daß 
Freud die Arbeiten von Morelli gekannt, noch bevor er je etwas über Psychoanalyse gehört habe. 
Man dürfe diesen Einfluß nicht zu gering einschätzen oder ihn nur auf  diesen Text beziehen. 
Man habe es vielmehr „mit einem Element (sic! A.B.) zu tun, das direkt zur Herausbildung der 
Psychoanalyse beigetragen hat“.650 Was aber habe einen jungen Arzt an Morelli interessieren 
können? Es sei 

die Entwicklung einer Methode der Interpretation, die sich auf  Wertloses stützt, auf  Nebensächlichkeiten, 
die jedoch für aufschlußreich gehalten werden. So lieferten Details, die gewöhnlich als unwichtig, gar 
trivial oder >niedrig< galten, den Zugang zu den erhabensten Produkten des menschlichen Geistes.651

Für Morelli hätten diese Nebensächlichkeiten einen Offenbarungswert gehabt, da sie jene 
Momente bezeichnen würden, in denen die Kontrolle des Künstlers nachläßt, um rein 
individuellen Zügen Platz zu machen. Mehr noch als die Tätigkeit des Unbewußten, deren 
Annahme zu jener Zeit nichts Außergewöhnliches gewesen sei, ginge es darum, daß das 
„Innerste der künstlerischen Individualität“ in jenen Elementen gesehen wurde, welche sich 
der Kontrolle durch das Bewußtsein entziehen würden. Auf  diese Weise würde sich zwischen 
Morelli, Holmes und Freud eine „Analogie“ abzeichnen, die des weiteren noch durch Freuds 
Vorliebe für die „Identifikationstechniken“ von Holmes belegt werden könne. In allen drei 
Fällen würden es „unendlich feine Spuren“ ermöglichen, eine „tiefere, sonst nicht erreichbare 
Realität einzufangen“652

Woher diese dreifache „Analogie“? Auf  den ersten Blick wäre die Antwort sehr einfach, da Freud, 
Doyle und Morelli Mediziner gewesen wären, und so alle drei auf  das Modell der medizinischen 
Semiotik bezogen werden können. Die medizinische Semiotik sei eine Wissenschaft,

... die es erlaubt, die durch direkte Beobachtung nicht erreichbaren Krankheiten anhand von 
Oberflächensymptomen zu diagnostizieren, die in den Augen des Laien – etwa Dr. Watsons – manchmal 
irrelevant erscheinen.653

Aber es handle sich nicht einfach um biographische Übereinstimmungen, sondern in allen drei 
Fällen nur um die Durchsetzung eines auf  Semiotik beruhenden Indizienparadigmas, dessen 
„Wurzeln“ weit zurückreichen. Der Leser erfährt sehr schnell, wie weit. Es war einmal der 
Mensch:

Jahrtausendelang war der Mensch Jäger. Im Verlauf  zahlreicher Verfolgungsjagden lernte er es, aus 
Spuren im Schlamm, aus zerbrochenen Zweigen, Kotstücken, Haarbüscheln, verfangenen Federn und 
zurückgebliebenen Gerüchen Art, Größe und Fährte von Beutetieren zu rekonstruieren.
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Im „Dickicht des Waldes“ und auf  „gefährlichen Lichtungen“ 654 habe der Mensch gelernt, 
blitzschnell komplexe geistige Operationen auszuführen, und über viele Generationen hinweg 
habe der Jäger dieses Wissen verfeinert. So hätten bereits die Kirgisen, Tartaren, Hebräer und 
Türken sich ein Märchen erzählt, dessen Protagonist ein Tier (Pferd oder Kamel) verloren habe 
und auf  seiner Suche drei Brüder treffe, die es ihm ohne Umschweife beschreiben, weshalb sie 
verdächtigt werden, es gestohlen zu haben. Vor Gericht können sie sich brilliant verteidigen. Es 
sei ganz offensichtlich, daß diese Märchen-Brüder (sic! A.B.) ein Jäger-Wissen bewahren, auch 
wenn sie nicht als Jäger beschrieben werden. Und wenn es auch nur metaphorische Ausdrücke 
wären, so ist man doch versucht, das „Entziffern“ und „Lesen“ von Spuren im Hinblick 
auf  das Jäger-Wissen wörtlich zu nehmen. Wäre es doch unleugbar, daß zwischen diesem 
kirgisisch-tartarischen Paradigma und mesopotamischen Wahrsagern eine Analogie besteht. 
Beide würden von einer sehr >niederen< Realität ausgehen, um die Spuren von Ereignissen zu 
entdecken, wenngleich die einen in die Zukunft und die anderen in die Vergangenheit geblickt 
hätten. Beide hätten aber analysiert, konfrontiert und klassifiziert, womit ihre Verfahren 
„formal identisch“655 wären. Die mesopotamische Wahrsagekunst sei aber ihrerseits mit 
medizinischer Semiotik verbunden gewesen, wodurch „wir also zur Semiotik zurückgekehrt“656 
sind. Nach Erwähnungen der Medizin des Hippokrates, dessen Verhältnis zum Patienten sich 
bis heute kaum geändert habe, und der konjekturalen Verfahren von Medizin und Philologie 
tritt nun im 17. Jahrhundert durch die Koppelung mit der Altertumskunde auch „ein ferner, 
ursprünglicher Indiziencharakter“ der Geschichts-Wissenschaft zu Tage, „der jahrhundertelang 
im Dunkel geblieben war. Und das ist immer unverändert so geblieben“.657 Außerdem sei die 
Geschichtsschreibung eine Sozialwissenschaft sui generis geblieben, die bedingungslos an das 
Konkrete gebunden sei. Mit der Erfindung der Schrift und des Druckes habe die Textkritik und 
daher die Philologie nicht zuletzt Galilei beeinflußt, welcher die Natur in der geometrischen 
Sprache habe lesen wollen, in der sie geschrieben sei, und habe wahrscheinlich in dessen 
Umkreis auch bei dem Arzt Giulio Mancini die Analogie von Malerei und Literatur ermöglicht. 
Der Akt des Schreibens und der des Malens sind analog, weshalb man einen Meister der 
Malerei in den kleinen Teilen des Gemäldes am besten erkennen würde, da sie „a.) sehr 
schnell ausgeführt sind und b.) tendenziell nichts Reales mehr repräsentieren“.658 Aussagen, 
deren verborgener Reichtum nicht von Mancini und seinen Zeitgenossen ans Licht gebracht 
worden wäre. Alles in allem wäre aber die Stellung des individuellen Elements in den einzelnen 
Wissenschaften ein Erkenntnishindernis bei der Durchsetzung des galileischen Paradigmas 
gewesen. Die Paläographie, die Graphologie und die connoisseurship habe aber „analog“ dazu 
das Indiz auf  Pergament, Leinwand oder Tafel gesucht. Mit der Durchsetzung des galileischen 
Paradigmas sei aber in der Folge das individuelle Moment in den mathematischen Disziplinen 
mehr und mehr ausgeschlossen worden. 

An diesem Punkt eröffnen sich nun zwei Möglichkeiten: entweder man opfert die Erkenntnis 
des individuellen Elementes zugunsten der (mehr oder weniger streng mathematisch 
formulierbaren) Verallgemeinerung, oder man versucht – sich langsam vortastend – ein anderes 
Paradigma zu erarbeiten, das sich auf  die wissenschaftliche Erkenntnis des Individuellen stützt 
(wobei es sich um eine Wissenschaftlichkeit handelt, die völlig neu zu definieren wäre).659

Den ersten Weg seien die Naturwissenschaften und später die Humanwissenschaften 
gegangen, was in beiden Fällen zur proportionalen Abwertung des Individuellen im Verhältnis 
zur emotionalen Distanz des Beobachters geführt habe. Im frühen 17. Jahrhundert sei dann 
das Auge zum Symbol für all jene Wissenschaften geworden, denen das übersinnliche Auge der 
Mathematik versagt geblieben sei. 1625 habe Mancini einer Diskussion um ein zweiköpfiges 
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Kalb beigewohnt, und habe – wie bei Gemälden – versucht, die individuellen Züge dieses 
Tieres zu definieren, wobei es ihm auch um die allgemeinen natürlichen Züge des Tieres 
gegangen sei. Diesen Weg sollten die Humanwissenschaften in der Folge weitergehen, um 
„fest im Qualitativen verankert“660 zu bleiben. Wie Cuvier und Darwin belegen würden, sei 
den Humanwissenschaften, da sie Ursachen nicht reproduzieren könnten, nichts anderes übrig 
geblieben, als diese Ursachen aus den Wirkungen zu erschließen, und nachdem die Geschichte 
der drei Jäger-Brüder im Abendland das erste Mal in der Sammlung von Sercambi aufgetaucht 
wäre, um nach verschiedenen Vermittlungen bei Horace Walpole anzukommen, habe sie sich 
bald darauf  in Voltaires Zadig eingefunden. Hier findet sich in „embryonaler Form schon der 
Detektivroman enthalten“.661 Poe, Gaboriau und Doyle ließen sich dann im 19. Jahrhundert 
davon anregen.

An dieser Stelle würde sich nun ein dichtes, homogenes Netz, ein Teppich, ein Paradigma 
abzeichnen. Vertikal könne man die Serie Sercambi-Zadig-Poe-Gaboriau-Doyle anschreiben. 
Horizontal hingegen hätte Dubos – in der Reihenfolge ihrer abnehmenden Zuverlässigkeit 
– die Medizin, die Indizienwissenschaften rund um die connoisseurship und die Schrift
identifizierungswissenschaften aneinandergereiht. Gaboriaus Detektiv Monsieur Lecoq 
bilde dann die Diagonale, weil er das Feld, in dem er jagt, mit einer leeren Seite vergleiche. 
Dieser „Paradigma“-Teppich sei je nach dem Kontext als Jäger-, Wahrsage-, Indizien- oder 
Semiotikparadigma lesbar. Es handle sich zwar bei diesen Attributen nicht um Synonyme, 
wenngleich sie doch ein epistemologisches Modell darstellen. Mit den Humanwissenschaften 
des 19. Jahrhunderts ziehen nun neue Sterne am wissenschaftlichen Himmel auf: neben 
Phrenologie und Schädellehre, die zu schnellem Untergang bestimmt sind, taucht etwa die 
Paläontologie auf, der großer Erfolg beschieden ist. Alle Humanwissenschaften würden sich 
aber in zweifacher Weise auf  die Medizin beziehen. Einerseits etwa mit Marx’ „Anatomie der 
Gesellschaft“, die ein nachhegelianisches Streben nach einheitlicher Systematizität ausdrücke, 
andererseits die Semiotik. Letztere sei in den Humanwissenschaften trotz des Erfolgs des 
Marxismus immer deutlicher übernommen worden, wie die Triade Morelli-Freud-Doyle belege, 
von der man ausgegangen sei. 

Der im Verhältnis zu den Unterschieden einzelner Wissenschaften wesentlichere Gegensatz von 
Natur und Kultur würde sich nun abzeichnen: Eine natürliche Sache sei es, Spuren, Gestirne, 
Kot und Zigarettenasche zu analysieren. Eine kulturelle hingegen, Schriften, Gemälde oder 
Diskurse zu untersuchen. Morelli, der Gemälde – mithin Kultur – untersuchte, habe dabei die 
methodischen Prinzipien von Mancini aufgenommen. Er hätte dies in einer Zeit getan, in der 
die staatliche Macht dieselben Mittel verwendete, um eine qualitative, kapillare Kontrolle der 
Gesellschaft und des Individuums einzusetzen. Jede Gesellschaft verspüre das Bedürfnis, ihre 
einzelnen Komponenten – etwa durch den Namen – zu unterscheiden. Der Name reiche aber 
nicht aus, um die Identität zu sichern. So habe man im griechisch-römischen Ägypten bei einem 
Eheschluß einige physische Daten registriert, wobei das Risiko eines Irrtums hoch gewesen 
sei. Die europäischen Gesellschaften hätten lange keine Notwendigkeit verspürt, exakte 
Identifizierungsmethoden zu entwickeln. Erst nach dem Entstehen der großen Industrie und 
der Städtekonzentration und durch den Druck des Klassenkampfes im 19. Jahrhundert mit der 
daran gebundenen Entstehung einer internationalen Arbeiterorganisation, der Unterdrückung 
der proletarischen Opposition nach der Pariser Kommune und der veränderten Bedeutung der 
Kriminalität, wären konkurrierende Systeme zur Identifizierung erdacht worden:

Das Entstehen kapitalistischer Produktionsverhältnisse hatte – in England etwa ab 1720, in den anderen 
Teilen Europas fast ein Jahrhundert später, nämlich mit dem „Code Napoléon“ – eine Transformation 
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eingeleitet, die an den neuen, bürgerlichen Begriff  von Eigentum und Gesetzgebung, der die Zahl der 
strafbaren Handlungen und das Strafmaß beträchtlich erhöht hatte, gebunden war.662

Dies hätten, so geben die Anmerkungen an, Thompson und Foucault gezeigt. Im Zuge dieser 
Druckverhältnisse würde das Problem der Identifizierung von Rückfälligen den Brückenkopf  
eines „komplexen, mehr oder weniger bewußten Projektes zur allgemeinen und subtilen 
Kontrolle der Gesellschaft“663 bilden. Das Problem bei der Identifizierung von Rückfälligen 
wäre darin gelegen, festzustellen, daß ein Individuum schon verurteilt worden war, und daß 
eben dieses fragliche Individuum dasselbe wie das verurteilte sei. Nachdem es Versuche gegeben 
hätte, ein allgemeines Photoarchiv zu erstellen oder man das Problem durch Körpermessungen 
angegangen wäre, sei durch Galton die Methode der Fingerabdrücke aktuell geworden, wobei 
letzterer zugegeben habe, daß er theoretische Vorgänger gehabt hätte: Neben Purkyne, dem 
Begründer der Histologie, hätte es in China und Bengalen einen Brauch gegeben, Briefe und 
Dokumente mit dem pech- oder tintengeschwärzten Daumen zu kennzeichnen. Ein Brauch, 
den Sir William Herschel, seines Zeichens Verwaltungsdirektor in Bengalen, übernommen hat, 
um die Eingeborenen zu identifizieren. Herschels Artikel sei von Galton zum Anlaß genommen 
worden, das Problem zu überdenken und zu systematisieren, woraufhin diese Technik bald 
darauf  auch in England eingeführt worden sei. Da nun dieses Indizienparadigma helfen könne, 
die ideologischen Nebel des Spätkapitalismus zu lichten, könne man die Existenz eines so tiefen 
Zusammenhangs gerade dann betonen, wenn eine direkte Erkenntnis dieses Zusammenhanges 
unmöglich ist. Diese Idee würde den „Kern des Semiotik- oder Indizienparadigmas“ bilden und 
habe die Humanwissenschaften „tiefgreifend geformt.“ Dieses Paradigma sei in der Geschichte 
oft dazu benutzt worden „allgemeinere Phänomene zu enthüllen: die Weltanschauung einer 
sozialen Klasse, eines Schriftstellers oder einer ganzen Gesellschaft.“ Und so habe sich auch 
die Psychoanalyse aufgrund der Hypothese herausgebildet, „daß scheinbar nebensächliche 
Eigenschaften tiefgründige Phänomene von großer Bedeutung enthüllen können.“664 Der Text 
stellt nun die Frage, inwiefern ein Indizienparadigma, dem man nicht entgeht, konsequent sein 
könne. Die quantitative und anti-anthropozentrische Ausrichtung der Naturwissenschaften 
habe die Humanwissenschaften in ein Dilemma gebracht. Entweder sie akzeptieren eine 
wissenschaftlich unabgesicherte Ordnung, um zu wichtigen Ergebnissen zu gelangen, oder 
sie akzeptieren eine wissenschaftlich abgesicherte Ordnung, um zu Ergebnissen geringer 
Bedeutung zu kommen:

Nur der Linguistik ist es im Laufe dieses Jahrhunderts gelungen, sich diesem Dilemma zu entziehen; 
deshalb stellt sie auch für andere Disziplinen ein – mehr oder weniger vollendetes – Modell dar.665

Es sei aber zweifelhaft ob diese Konsequenz erreichbar, ja, ob sie überhaupt wünschenswert 
sei, für die 

Formen von Wissen, die an die tägliche Erfahrung oder genauer: an alle Situationen gebunden sind, 
in denen Einzigartigkeit und Unersetzbarkeit der Faktoren in den Augen der betroffenen Personen 
entscheidend sind. ... Es handelt sich hier um Formen eines tedenziell stummen Wissens – und zwar 
deswegen, weil sich seine Regeln nicht dazu eignen, ausgesprochen oder gar formalisiert zu werden. 
Niemand erlernt den Beruf  des Kenners oder Diagnostikers, wenn er sich darauf  beschränkt, schon 
vorformulierte Regeln in der Praxis anzuwenden. Bei diesem Wissenstyp spielen unwägbare Elemente, 
spielen Imponderabilien eine Rolle: Spürsinn, Augenmaß und Intuition. Wir haben uns bisher skrupulös 
davor gehütet, diesen ausgehöhlten Terminus zu benutzen. Aber wenn man ihn wirklich als Synonym 
für die blitzschnelle Rekapitulation eines rationalen Prozesses anwenden will, muß man eine niedere und 
eine hohe Intuition unterscheiden. ... Die >niedere Intuition< wurzelt in den Sinnen (auch wenn sie 
über diese hinausgeht; und insofern hat sie nichts mit der übersinnlichen Intuition der verschiedenen 
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Irrationalismen des 19. und 20. Jahrhunderts zu tun. Sie ist – ohne geographische, historische, ethnische, 
geschlechts- oder klassenspezifische Grenzen – in der ganzen Welt verbreitet und deshalb jeder Form 
höheren Wissens, dem Privileg weniger Erwählter, ganz fern. Sie ist Besitz der Bengalen, die von Sir 
William Herrschel ihres Wissens enteignet wurden, sie ist Besitz der Jäger, der Seeleute, der Frauen. Und 
sie bindet das Tier Mensch an alle anderen Tierarten.666

Weibliche Intuition mithin und der Beleg dafür, daß der seichte Gegensatz von ‚rational‘ und 
‚irrational‘ nicht – wie versprochen – überwunden wurde. Das „Innerste der künstlerischen 
Persönlichkeit“, das Morelli sich offenbarte, wird bei „Ginzburg“ zur intuitiven Innerlichkeit 
des Menschen und aller Tierchen überhaupt. Egal ob ein Menschen-Wesen oder ein Vögelchen 
in Madagaskar oder am Kap Horn ins Dasein geworfen wird: Es hat ein „niederes und 
stummes Wissen“, das über die Sinnlichkeit der Sinne hinaus geht und mit einer begriffslosen 
Praxis oder Tätigkeit zusammenfällt. Was aber über die Sinne hinausgeht ist per definitionem 
das Über-Sinnliche und daher pure Meta-Physik, deren Möglichkeit ein Königsberger namens 
„Kant“ – um es mit Benjamin zu sagen –667 nie bestritten hat, wenngleich er darauf  bestand, 
daß man die Möglichkeits-Bedingungen exakt angeben müsse. Die Ge-Schichtung „Ginzburg“ 
gibt dahingegen und dahingehend nichts an, außer einer Ab-Grenzung zwischen rationaler 
Humanwissenschaft und irrationalem Nihilismus. Sie ist daher ein Beispiel für die Möglichkeit 
von Meta-Physik und Esoterik, die ihre Möglichkeits-Bedingungen nicht im Zuge einer Kritik 
der reinen Vernunft bestimmt und daher Aversionen und Ressentiments dort einführt, wo andere 
diese Möglichkeits-Bedingungen in ihrer Historizität befragen und so fast beiläufig über den 
Gegen-Satz von Rationalismus und Irrationalismus hinauskommen. Insofern ist die Aussage, 
daß die Geschichts-Wissenschaft „bedingungslos“ an das Konkrete gebunden sei, wortwörtlich 
und nicht metaphorisch zu nehmen, was freilich nicht für /lesende/ Jäger gilt. Das geht über 
die intellektuellen Kräfte eines Geister-Sehers und erklärt übrigens auch, weshalb Leute, die 
an Drogen interessiert oder Neo-Okkultisten sind, sich für die Benandanti begeistern.668 
Daß „Ginzburgs“ Terminologie des ‚Welt-Paradigmas‘ in Fritjof  Capras Wendezeit lesbar 
wird, sei an dieser Stelle nur am Rande erwähnt.669 Hier zu argumentieren, daß da jemand 
im vorkantianischen 18. Jahrhundert ‚herumgrundelt‘, beruht übrigens nicht auf  einem 
Fort- oder Rückschrittskonzept von Geschichte, sondern auf  einer Zeit-Perspektivierung, 
die eine vergangene Zukunft der Gegenwart markiert.670 Der von Nietzsche, Benjamin und 
Foucault betonte Aktualitäts-Modus von Historizität wäre im Zuge dieser Perspektivierung 
nachdrücklich hervorzuheben, um der Ungenauigkeit, sich in dieser Art und Weise auf  Walter 
Benjamin zu beziehen, ein dezitiertes Pendant zu bieten. 

Sich im Hinblick auf  Freud gerade auf  die ‚Identifikationstechnik’ der Psychoanalyse zu 
beziehen und sie zu affirmieren, ist des weiteren gerade jener Zug des Freudschen Textes, 
den Deleuze und Guattari als ein Zurück-zu-Mama-und-Papa gebrandmarkt haben.671 Die 
psychoanalytische Praxis, welche wie ihre Theorie sich aus einem spezifischen expliziten und 
manifesten Wissen ergibt, und ihre populärwissenschaftliche und ‚volksnahe‘ Folge Psycho-
Therapie sind freilich selbst wichtige normative Kontroll- und Re-Integrations-Mechanismen. 
Ein Zug, der übrigens auch Robert Musil nicht entgangen ist, der ja „selbst noch ohne Ödipus 
aufgewachsen“ ist:672

Dem Familiensinn, den das heutige Leben sonst schon arg vernachlässigt, wird seine natürliche Bedeutung 
wieder zurückgegeben, und man erfährt, daß es gar nicht lächerlich erscheint, was Tante Guste gesagt 
hat, als das Dienstmädchen den Teller zerbrach, sondern, richtig betrachtet, aufschlußreicher ist als ein 
Ausspruch von Goethe. Und wir können ganz davon absehen, daß es auch nicht unangenehm sein soll, 
von dem Vogel zu sprechen, den man im Kopf  hat, namentlich, wenn dieser Vogel ein Storch ist.673
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Was ist es des weiteren – wenn es schon um Psychoanalyse geht – für eine eigenartige 
Lust, sich auf  Täter-Tätigkeits-Praxis-Suche und Spuren-Sicherung, welche auf  >niederem 
Wissen< beruht, zu begeben, um sich dann mit dem gefundenen und identifizierten Subjekt 
emotional zu identifizieren? Man identifiziert den anderen, damit man sich selbst identifiziert? 
Man bemerkt, daß hier eine Subjektivierung so selbst-identisch wurde, daß die eigene 
‚Persönlichkeit’ auch noch geglaubt wird. Menocchio ist unterdrückt, also bin ‚ich‘ es auch. 
Deshalb muß auch der Kontrollmechanismus, den jede Identifizierungs-Praxis mit sich bringt, 
noch einmal kontrolliert werden, indem ‚ich‘ ‚mich‘ auf  die Seite der Unter-Drückten stelle 
und den imaginierten Inquisitoren entgegenschleudere: „Ihr seid selbst als Täter identifiziert!“. 
Wenn das nicht die Holz-Wege des 19. Jahrhunderts sind – um hier nicht von jenen Heideggers 
zu schreiben –,674 wenn das nicht die von der Psychoanalyse dokumentierbaren Probleme von 
Sozial-Arbeitern und Sozial-Historikern sind, dann weiß ‚Ich‘ (A.B.) weder hoch noch niedrig, 
wo es weiter geht.

Ein ganzes Spektrum von ungenauen Analogien (eine genaue Analogie ist nach John Stuart 
Mill, der es wissen könnte, nichts als eine exakte Induktion) wird zu einem einzigen Paradigma 
aufgebauscht, das dann über eine Jäger-Erzählung, die noch keine zweihundert Jahre alt ist, 
in der impliziten Tiefe des menschlichen Wesens verwurzelt wird, wo es seine intuitiven 
und niedrig wissenden Täter hat, die metaphorisch ‚lesen‘ und ‚entziffern‘, damit ‚wir‘ heute 
unmetaphorisch lesen und entziffern können, was die denn jahrtausendelang getan. Und das 
können wir, weil ‚sie‘ wie ‚wir‘ im Semiotik-Paradigma stehen, und jede ‚höhere‘ Erfahrung 
dort wie da auf  ‚niederer Intuition‘ und einer Praxis beruht, die Wissen „produziert“, so wie ja 
auch der Diagnostikerberuf  nicht erlernbar ist, wenn man sich nur auf  vorformulierte Regeln 
bezieht, um sie in der Praxis anzuwenden. Dieser Mehr-Wert der Praxis hat freilich auch Regeln, 
nur sind diese stumm, weil sie sich nicht dazu eignen, ausgesprochen oder gar formalisiert zu 
werden. Hier ist es notwendig, erneut von der ‚Praxis‘ zu handeln:

Es war niemand Geringerer als Karl Marx, der an unzähligen Stellen die Ge-Schichtung 
„Ginzburg“ schneidet, welcher nicht nur anklingen ließ, daß jedes Objekt – ‚jedes‘ will sagen: 
auch das Objekt der Geschichts-Wissenschaft – durch subjektive „sinnlich, menschliche 
Tätigkeit, Praxis“ produziert wird, sondern auch betonte, daß diese „tätige Seite“ vom 
Idealismus „abstrakt ... entwickelt“ wurde, was nichts anderes heißt, als daß – laut Marx 
– bis Feuerbach nicht gesehen wurde, daß „theoretische(s) Verhalten“ selbst konkret und 
mithin material-empirische „Begriffs“- oder „Wort“-Praxis ist, wie man aktualisierend aber 
konsequenterweise schreiben kann. Daher ist die „revolutionäre Tätigkeit“ auch terminologisch 
als „kritisch“675 angeschrieben. Deshalb braucht man denn auch für jede Revolution – im bei 
Marx, neben dem pathetischen Aufruf  zur Umwälzung, manifesten und geschichtskonzeptio
nellen Sinn von Veränderung, plötzlichem Wandel, oder Neuerung – eine Theorie. Und vom 
Bürger bis zum Lumpenproletariat gibt es keine „Charaktermaske“ ohne Theorie-Praxis, oder 
um den lähmenden Gegensatz von Praxis und Theorie aktuell auszuhebeln, ohne Wissen. 
Daß diese epistemologischen Figuren entlang der Zwei-Wertigkeit des ‚Revolutionsbegriffs“ 
mit dem äußerst überzogenen An-Spruch verflochten sind, die ganze Welt zu ändern, ändert 
ihrerseits nichts an dem Umstand, daß die theoretischen Praktiken und praktischen Theorien 
der sogenannten „idealistischen Philosophen“ – „Und auch jene der Historie!“ könnte man 
Marx affirmierend und problematisierend hinzufügen – im „Interpretieren“ besteht, weshalb 
man die Interpretation auch im Fall der Psychoanalyse befragen muß. Daß die archäologische 
Region „Marx“ aus Aussagen besteht, die als moralische Anprangerungen der ‚Entfremdung‘ 
und der ‚Zerrissenheit‘ dieser hiesigen Welt lesbar werden, ist für den hier verfahrenden Schrift-
Zug eines gebrochenen Lesens, das sich nur in den Regeln äußerst kalter Kriege und nach 
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der emotionslosen Gewöhnung an Massaker konstituieren konnte, ist für ein motorisiertes 
und motorisches Schreiben, das über Festplatte und Modem mit der Technik und der Macht 
verschaltet bleibt,676 nur mehr ein Tatbestand im Kuriositätenkabinett der Nostalgie.

Doch zurück zur Spuren-Sicherung: Von einem einzigen Paradigma zu sprechen, das sich im 
anthropologischen Ur-Grund und Boden verwurzelt und verankert, ist des weiteren schon im 
Hinblick auf  die Definition ‚der Paradigmata‘ von Kuhn zumindest eigentümlich:

Der Versuch, die Ursachen jener Differenz (Natur- und Sozialwissenschaft, A.B.) zu enthüllen, 
führte mich dazu, die Rolle dessen in der wissenschaftlichen Forschung zu erkennen, was ich seitdem 
>Paradigmata< nenne. Darunter verstehe ich allgemein anerkannte wissenschaftliche Leistungen, die 
für eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maßgebende Probleme und Lösungen liefern.677 
(Hervorhebung von A.B.)

Im Vergleich zur Spuren-Sicherung ist das Mikro-Geschichte. Wendet man indes einen mikro-
logischen Blick auf  Sherlock Holmes und Dr. Watson an, so läßt sich zeigen, daß man eine 
ganze Anzahl von ‚Paradigmata‘ ausmachen müßte, wollte man allein die Ge-Schichtung, das 
Dispositiv der Romane „Sir Arthur Conan Doyles“ in seiner spezifischen, archäologischen 
Linienführung kartographieren und rastern. So wie freilich ein äußerst kurzer Blick auf  das 20. 
Jahrhundert eine ganze Masse von ‚Semiotik-Paradigmata‘ ausmachen müßte. Die Architektur 
des anhand von Spuren gesicherten medizinischen Semiotik-Paradigmas bricht allein an dieser 
Stelle in sich zusammen wie ein Kartenhaus. Und mit ihm eine ganz hybride, anmaßende Welt-
Geschichts-Pyramide, deren Spitze eben dieser religiös verallgemeinerte und schroff  verkürzte 
Begriff  einer majestätischen Semiotik ist, deren triadische Struktur den Referenten dialogisch 
mit dem Sein der Volks-Kultur verspiegelt. Triadisch ist auch die Semiotik Umberto Ecos, 
wenngleich ein geregeltes Spiel das X des Referenten mit den beruhigten horizontalen Kreisen 
eines Pendels und dem offenen Bedeutungs-Horizont des Lesers so variabilisiert, daß auf  Seite 
10 real ist, was auf  Seite 100 dann Fiktion.678 Ein formales Verfahren, das auch bei Thomas 
Pynchon nachgelesen werden kann.679 Den Referenten aber historisch zu grundieren ist eine 
Un-Genauigkeit, die exakt jene Stelle besetzt, an der sich zeigen läßt, daß das problematische 
‚Sein der Sprache‘ in dieser Ge-Schichtung sukzessive und geregelt auf  das ‚Sein der Geschichte‘ 
abgezogen wird. Man analysiert weder das eigene Schreiben, Lesen und Sprechen, noch die 
manifesten und expliziten ontologischen Axiome. Es handelt sich dabei und an der selben 
archäologischen Stelle, um exakt jene fehlende Präzision, die bei Iggers weiter oben nachlesbar 
ist, und die etwa bei Bachtin die Sprache mit dem künftigen Sein der Geschichte verfügt. Dieser 
historische Diskurs ist aufgrund anderer Aussage-Serien und dem relationalen Geflecht von 
anderen symbolisch-materialen Aussage-Werten (Annahme der Volks-Kultur, eines stummen 
Wissens der Erfahrung und einer anthropologischen ‚Wurzel‘,. Psychoanalyse als Methode 
der „Interpretation“, welche ganz manifest, buchstäblich Freuds „Schrift-Raum“ auf  eine 
autochthone ‚Grund-‘ und ‚Be-Gründungs-Basis‘ hin durchschlägt); dieser Diskurs wird regel-
recht dazu getrieben, an dieser Stelle nur eine von vielen möglichen Semiotiken festzusetzen: 
Würde es nicht eine triadische Semiotik sein, welche ihrerseits den Wert und die Funktion trägt, 
feste direkte Beziehungen zwischen dem Signifikanten (Ausdruck), dem Signifikat (Bedeutung) 
und dem Referenten (Ding) zu unter-stellen und herzustellen, würden alle anderen Aussage-
Werte auseinanderfallen und nie in einer ‚allgemeinen Struktur‘ der beruhigenden Geschichte 
des Menschen zirkulieren können. 

Analysiert man den Terminus ‚medizinische Semiotik‘ nämlich ein wenig genauer, so zeigt sich 
sehr schnell, daß er nicht der Definition entspricht, welche ‚Spuren-Sicherung’ in den Wurzel-
Grund des Menschen einschreibt. Wie gezeigt, ist medizinische Semiotik in der Ge-Schichtung 
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„Ginzburg“ als „direkte Beobachtung“ und „Diagnose“ von „nicht erreichbaren“ Krankheiten 
anhand von Oberflächensymptomen angeschrieben, welche dem Laien Dr. Watson als 
irrelevant erscheinen. Zuerst zur Semiotik, dann zu Dr. Watson: 

Die Semiotik ist in der medizinischen Terminologie nichts anderes als Symptomatologie, 
mithin reine Lehre von den Zeichen an der Oberfläche des sichtbaren Körpers. Medizinische 
Semiotik ist also direkte Beobachtung und Klassifikation von ‚oberflächlichem‘ Außen. 
Ätiologie hingegen ist die Lehre vom Ursprung der Krankheiten, welche sich auf  die 
Suche nach der Gesamtheit aller ursächlichen Faktoren macht, die zu einer bestehenden 
Krankheit geführt haben. Diagnostik ist nichts anderes als die systematische Be-Nennung der 
Krankheiten. Be-Zeichnend – im definitorischsten Sinn des Wortes –, daß bei „Ginzburg“ 
alle drei Disziplinen unter dem Semiotik-Paradigma zusammengeführt werden, wenngleich 
sie freilich alle ihre eigene archäologische Lagerung haben. Die definitorische Ungenauigkeit 
hingegen, die das „Semiotik-Paradigma“ bestimmt, besteht im Gegen-Satz dazu in der 
Behauptung einer Krankheit, welche unter der Oberfläche des Körpers hause, was nicht 
den Symptomatologen, sondern den Ätiologen betrifft. Unter der Hand schummelt man die 
Ursachen-Forschung, also die Geschichte, in den Bereich der Semiotik, weshalb sie ja erst 
‚welthistorisch‘ als Paradigma erscheinen kann und umgeht so in äußerst dogmatischer Weise 
die spezifischen Probleme, welche die Arbitrarität des Zeichens und die nackte Materialität der 
Schrift aufwerfen. Eine Semiotik fragt indes weder in der Medizin noch in der Linguistik nach 
einem ‚Un-Erreichbaren‘. Es ist mehr als eigentümlich derartiges zu behaupten. So eigen, wie 
die theologische Behauptung, man könne ein ‚Un-Erreichbares‘ einer ‚direkten Beobachtung‘ 
unterziehen! Man sieht an diesem Punkt indes sehr genau, daß es diese schiefe Definition 
von Semiotik, Zeichen und mithin von der ‚Spur‘ ist, welche es überhaupt ermöglicht, das 
Unerreichbare der ‚Volkskultur’ in einem ‚Dahinter‘ des ‚Freudschen Schrift-Raumes‘, der 
‚Saussureschen Zeichenkonzeption‘, der ‚Nietzscheanischen Konventionalität der Sprache‘ 
verwurzeln zu lassen, wobei es ja gerade dieser Terminus der ‚Wurzel‘ ist, welcher im Hinblick 
auf  die Philologie des 19. Jahrhunderts weltgeschichtliche Betrachtungen dieser Art davor 
bewahrt, im 18. Jahrhundert möglich gewesen zu sein. Nur wenn das Zeichen sich mit dem 
Sein der Geschichte verspiegelt, sieht man Bäume, Völker und Kinder im Umkreis des Ur-
Menschen und des Affen wachsen und sprießen. Ein Affe, der eine begriffslose Hand braucht, 
damit es einen Menschen geben wird, der Gemeinschaft, Volk und Boden hat und über die 
materiale, natürliche >niedere< Tätigkeit seiner Hand erst sehr viel später >höhere< Sprach- 
und Schrift-Kultur besitzen wird, die dann Spuren hinterläßt, die auf  ein tiefes esoterisches 
Wissen verweisen. Da aber dieser Menschen-Mann (l’homme) die eigenste Figur der Falten 
des Wissens einer Zeit ist, welche von homogener, totaler Zeitlichkeit besessen ist, so ist es 
auch die Spuren-Sicherung. Deshalb hat sich auch das Verhältnis von Arzt und Patient seit 
Hippokrates kaum verändert,680 und hat die Geschichts-Wissenschaft einen „fernen Indizien-
Urspung“ als Sozial-Wissenschaft, welcher Jahrhunderte im Dunkel lag. Freilich werden 
erst im Zuge sehr verwickelter Transformationen bestimmbare Klassifikationsraster ganze 
demographische Populationen mit Häuser-Nummerierungen versehen,681 um sie entlang einer 
Mathematisierung und Formalisierung der Welt 682 einem Blick zugänglich zu machen, der auf  
der ‚anderen Seite’ einer Klassen-Logik sein gespiegeltes Reales findet. ‚Empirische Soziologie‘ 
ist eine Verwaltungs-Technik, auf  welche Historiographie rekurriert, wenn ihre ,Bedingungs-
losigkeit‘ in Frage steht, um sich in den totalen Weiten einer Welt-Geschichte im Konkreten 
zu verbeißen. Diesen Weiten noch zwei Aussagen entgegenzusetzen, die den Term der ,Spur‘ 
betreffen, wird zu Sherlock Holmes und Dr. Watson führen. Man findet nach einer Kritik am 
Thema des ,Ursprungs‘ bei Foucault folgende Aussagen:
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An dieses Thema schließt sich ein anderes an, gemäß dem jeder manifeste Diskurs insgeheim auf  einem 
bereits Gesagten beruhte. Und dieses bereits Gesagte wäre nicht einfach ein schon ausgesprochener 
Satz, ein schon geschriebener Text, sondern ein >noch nie Gesagtes<, ein Diskurs ohne Körper, ein 
ebenso stummer Laut wie ein Hauch, eine Schrift, die nur das Negativ ihrer eigenen Spur ist. Man setzt so 
voraus, daß alles, was der Diskurs formuliert, sich bereits in diesem Halbschweigen artikuliert findet, das 
ihm vorausgeht, das ihm hartnäckig unterhalb seiner selbst folgt, das er aber bedeckt und zum Schweigen 
bringt. Der manifeste Diskurs wäre schließlich und endlich nur die repressive Präsenz dessen, was er nicht sagt; 
und dieses Nichtgesagte wäre eine Höhlung, die von innen alles Gesprochene unterminiert. Das erste 
Motiv bestimmt die historische Analyse des Diskurses dazu, Suche nach und Wiederholung von einem 
Ursprung zu sein, der jeder historischen Bestimmung entgeht; die andere bestimmt sie dazu, Interpretation 
oder Anhören eines bereits Gesagten zu sein, das gleichzeitig ein Nichtgesagtes wäre.683 (Hervorhebungen von 
A.B.)

Hält man diese wenigen Sätze am Beginn einer historischen Analyse methodologisch fest, hält 
man sie sehr fest, dann erspart man sich eine ganze Menge an welthistorischen Um- und Holz-
Wegen, denen man im Nach-Hinein eine Methode aufpfropft, und gewinnt so manchen Tag 
stupider Transkriptionsarbeit in europäischen Archiven für anderes. Man hätte dann mehr Zeit 
zum Plaudern, Feiern, Lachen. Noch eine Aussage sei hier angeführt. Man liest bei  Derrida:

Die Spur ist nicht nur das Verschwinden des Ursprungs, sondern besagt hier – innerhalb des Diskurses, 
den wir einhalten, und des Parcours, dem wir folgen –, daß der Ursprung nicht einmal verschwunden 
ist, daß die Spur immer nur im Rückgang auf  einen Nicht-Ursprung sich konstituiert hat und damit 
zum Ursprung des Ursprungs gerät. Folglich muß man, um den Begriff  der Spur dem klassischen Schema 
zu entreißen, welches ihn aus einer Präsenz oder einer ursprünglichen Nicht-Spur ableitete und ihn zu einem 
empirischen Datum abstempelte, von einer ursprünglichen Spur oder Ur-Spur sprechen. Und doch ist uns 
bewußt, daß dieser Begriff  seinen eigenen Namen zerstört und daß es, selbst wenn alles mit der Spur beginnt, 
eine ursprüngliche Spur nicht geben kann.684 (Hervorhebungen von A.B.)

Vielleicht wäre es doch nicht schlecht, sich an ,Nihilisten‘ und ,skeptizistische Relativisten‘ 
zu halten? Zumindest wäre dies solange ratsam, als Volkskulturen hinter Spuren und niedere 
Wissensformen in den unschreibbaren Regeln einer diffusen Praxis sich fundieren. Aber es 
geht auch taktischer mit Brecht und Benjamin, worauf  eine Notiz im Passagenwerk hinweist, 
welche im Umkreis eines von Benjamin nicht ausgeführten Kriminalromans zu finden ist, in 
dem Verbrecher und Detektiv so gute Freunde wie Holmes und Watson hätten sein sollen:685

Zum Kriminalroman:
>Wer seine Unterschrift nicht gegeben hat, wer kein Bild hinterließ
Wer nicht dabei war, wer nichts gesagt hat
Wie soll der zu fassen sein!
Verwisch die Spuren!<

Brecht: Versuche ... 686

Politisch und auch wissenschaftlich dürfte es daher ratsam sein, Spuren eher durchzustreichen 
als sie und sich meta-physisch zu sichern.687 Doch nun zu Dr. Watson, welcher angeblich ein 
Laie der medizinischen Semiotik ist. Doyles Eine Studie in Scharlachrot kennt ein Kapitel, das 
bereits im Titel auf  jene Wissenschaft verweist, die für Holmes am wichtigsten ist, wenngleich 
von ihr die „Spuren-Sicherung“ kaum etwas verrät: Die Wissenschaft der Deduktion. Watson 
erweist sich hier als Doktor seines Fachs und skizziert Punkt für Punkt den epistemologischen 
Raster, welcher das Super-Hirn Sherlock Holmes, der – wie man hier auch erfährt – nicht weiß, 
daß die Erde sich um die Sonne dreht, allererst ermöglicht:
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Sherlock Holmes - seine Grenzen

1. Kenntnisse in Literatur: Null
2. Kenntnisse in Philosophie: Null
3. Kenntnisse in Astronomie: Null
4. Kenntnisse in Politik: Schwach
5. Kenntnisse in Botanik: Unterschiedlich. Gut in Belladonna, Opium und generell Gift. Er weiß nichts 
über praktische Gärtnerei.
6. Kenntnisse in Geologie: Verwendbar, aber begrenzt. Er kann mit einem Blick verschiedene Böden 
unterscheiden. Nach Spaziergängen hat er mir Spritzer auf  seiner Hose gezeigt und mir anhand ihrer 
Farbe und Zusammensetzung gesagt, in welcher Gegend von London sie ihm zuteil wurden.
7. Kenntnisse in Chemie: Umfassend.
8. Kenntnisse in Anatomie: Genau, aber unsystematisch.
9. Kenntnisse in Sensationsliteratur: Ungeheuer. Er scheint jede Einzelheit jeder in diesem Jahrhundert 
begangenen Schreckenstat zu kennen.
10. Er spielt gut Geige.
11. Er ist ein geübter Stock- und Degenfechter sowie Boxer.
12. Er kennt sich gut in britischen Gesetzen aus.688

Im Gegen-Satz zu „Ginzburg“ hat Sherlock Holmes genaue Grenzen, welche zumindestens 
die  Erwägung von zwölf  Paradigmata notwendig machen würden; Grenzen, die von 
diskursiven Formationen geschnitten werden und den Blick von Holmes, dem Detektiv, im 
Chemie-Laboratorium und auch am Tatort allererst codieren. Ohne Chemie keine Analyse 
von Zigarettenasche, ohne Geologie kein Differenzieren von Spuren, ohne Jurisprudenz kein 
Gegensatz von Detektiv und Täter. Was angeblich auf  gefährlichen Lichtungen und im Dickicht 
der Wälder begann, ist nichts als das Dickicht der Städte, in denen Holmes wie „Ginzburg“ 
anthropologische Journale lesen, wobei ersterer sich auch in Logik recht gut auskennt. 
Watson zeigt es haargenau: Der Blick der Detektion ist vom Archiv dieser Zeit geregelt. Die 
Rätselhaftigkeit der Fälle und jene ihrer Abartigkeiten spiegelt sich in der Rätselhaftigkeit des 
eigenartigen Detektivs, welchem Watson seinerseits nachspürt, indem er als Mediziner Spuren-
Sicherung vorwegnimmt: „Das wahre Forschungsgebiet des Menschen ist der Mensch“.687 Und 
weil der Mensch zu dieser Zeit ein außerordentlich großes und rätselhaftes Hirn besitzt, weshalb 
Neurophysiologen und Anthropologen schon bei Holmes689 und noch bei Lenin auf  das Ab-
Leben ihrer Träger warten, um ihrerseits der Rätselhaftigkeit von normaler und abweichender 
Be-Gabung auf  die Spur zu kommen, braucht die Spur des Detektivs ein geniales, souveränes 
Spiegel-Gegen-Über des Verbrechens: Professor Moriarty. Daß Watson – und nicht Doyle 
– 1878 seinen Doktor an der Universität London in Medizin gemacht hat, trägt denn auch 
Holmes, der Kokain und Rätsel so wie Freud sehr schätzt, so etwas wie eine neurophysikalische 
Rüge ein. Einem Doktor seiner Zeit kann die Vorstellung, daß dieses Super-Hirn zerstört 
werden könnte, unerträglich werden:

Ihr Gehirn mag wohl, wie Sie sagen, angeregt, ja erregt werden; aber dies ist ein krankhafter und 
zerstörerischer Vorgang, mit dem eine beschleunigte Gewebe-Erneuerung einhergeht und dessen Folge 
eine bleibende Schwächung ist. ... Warum in aller Welt riskieren Sie um einer nichtigen, vergänglichen 
Lust willen die großen Fähigkeiten, die Ihnen verliehen worden sind?691

Hinter Sherlocks Schädelplatte glitzert das Rätsel vom Wesen des Menschen, der mit seinen 
Fähigkeiten, Be-Gabungen und Talenten die manifesten Züge seiner göttlich-genialen 
Herkunft trägt, weshalb er auch so überaus erstaunlich gut vom Allgemeinen aufs Besondre 
schließt. Letzteres ist aber in dieser grandiosen Genialität nur dann möglich, wenn aus dem 
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Blick gerät, daß jede Deduktion eine Induktion benötigt, wie Watson zwar bemerkt, wenn 
er Holmes attestiert, alle Einzelheiten der Schreckenstaten des Jahrhunderts zu kennen, aber 
dennoch die abseitigen Fähigkeiten seines Freundes schlußendlich im Hirne sucht. Holmes 
ist der Paganini der Deduktion, wenngleich historisch zu klären bleibt, ob die Geige, die er 
träumerisch und gerne spielt, von Stradivarius gebaut ist oder nicht. Inwiefern Phrenologie 
und Schädellehre daher „neue Sterne“ sind, das bleibt zu fragen. Vielleicht sollte man eher von 
schwarzen Sonnen oder gar von schwarzen Löchern sprechen.

Ohne die Ordnungen des Wissens also weder Theorie noch Praxis eines Sherlock Holmes, 
weshalb sich ja auch alle wundern, wieso der Mann da etwas weiß, was andere nicht sehen 
können. Und wenn Sherlock einem französischen Kriminalpolizisten attestiert, „das keltische 
Talent des raschen, intuitiven Erfassens“692 zu besitzen, dann ist es eben nichts anderes als das 
Konsortium der Humanwissenschaften (Vogl), das eine solche Aussage ermöglicht, weshalb 
dem Franzosen auch gesagt werden kann, daß er kein „Spektrum an exaktem Wissen“693 habe. 
Und so sieht man denn, wie der geniale, intuitive Schein und Schimmer, den die virtuosen 
Schädel in und um sich tragen, die Frauen in Ohnmacht, die Polizisten in Verzweiflung und die 
Neurologen in Laboratorien treibt, um auch hundert Jahre später noch so manches Haupt zu 
besetzen, welches einen anderen Umgang mit Esoterik verspricht. 

Freilich ist an dieser Stelle abschließend anzumerken, daß die Geschichte des Detektivromans 
nach Sherlock Holmes einiges an auszuarbeitenden Transformationen und Permutationen zu 
bieten haben wird: So sei hier an Don Isidro Parodi erinnert, jenen Detektiv, welcher seine Fälle 
nur mehr in seiner Gefängniszelle zu lösen pflegt, was wohl über den Vorschlag Benjamins, aus 
Detektiv und Verbrecher im Kriminalroman gute Freunde zu machen, hinausgeht.694 Und auch 
die jüngere Film-Geschichte wird im Umgang mit dem Rätsel Dispositive festschreiben, in denen 
die Detektion nicht als Folie der Ab-Sicherung funktioniert, sondern die Geradlinigkeit von 
Highways je schon verloren hat, um psychogenen Fügungen und Fugen so weit nachzugehen, 
daß der Mörder sich seiner Hin-Richtung entzieht, indem er auf  rätselhafte Weise und rund um 
Mitternacht in der Enge seiner Zelle einer eigentümlichen Wandlung unterworfen wird, die aus 
dem Saxophonisten Fred Madison den Automechaniker Pete Dayton werden läßt, welcher den 
identifizierenden Blick polizeilicher Investigation nur mehr irritieren und verstören kann, um 
ihn mithin in den Raum einer zittrigen Ver-un-Sicherung einzuschreiben.695

Um zu einem verrätselten Ende zu kommen, bleibt anzumerken, daß die französische 
Übersetzung einer alten Handschrift aus dem 14. Jahrhundert (Le manuscript de Dom Clemens 
Nostra, traduit en francais d’apres l’édition de dom J. Mabillon) – vom Benediktiner Abbé 
Vallet im 17. Jhdt. verfertigt – bereits auf  den ersten Seiten von Ereignissen berichtet, die 
exakt mit dem paradigma indiziario in Übereinstimmung zu bringen wären. Der italienische 
Romanist Ettore Cumbo, der die Handschrift 1968 gefunden hat,696 verweist seinerseits auf  
diesen Zusammenhang. Dahingegen bestritt der französische Historiker Pierre Legrand die 
Authentizität des verschollenen Dokuments und klassifiziert mithin die Arbeiten Cumbos als 
Fiktion.697 Auch dies ein Beitrag zur Diskussion des Verhältnisses von Kritikern und Fälschern, 
von Historiographie und Fiktion, von Wahrheit und Lüge im äußerst moralischen Sinne. Auch 
dies ein Beitrag zur Konfrontation mit den Begriffen „reality“, „proof“ und „truth“.698
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Fusion

Wenn der wahre Diskurs seit den Griechen nicht mehr derjenige ist, 
der dem Begehren antwortet oder der die Macht ausübt,

was ist dann im Willen zur Wahrheit,
 im Willen, den wahren Diskurs zu sagen, am Werk –

 wenn nicht das Begehren und die Macht? 
Der wahre Diskurs, 

den die Notwendigkeit seiner Form 
vom Begehren ablöst und von der Macht befreit,

 kann den Willen zur Wahrheit, der ihn durchdringt,
 nicht anerkennen; 

und der Wille zur Wahrheit, der sich uns seit langem aufzwingt,
 ist so beschaffen, 

daß die Wahrheit, die er will, 
gar nicht anders kann, als ihn zu verschleiern.

Michel Foucault
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        Aussage-Differenzen und Raum der Möglichkeits-Bedingungen  

 
Nachdem nunmehr die Aussage-Konglomerate „Ginzburg“ und „White“ im Zuge einer 
möglichst genauen archäologischen Lektüre- und Absetzarbeit deskribiert wurden, gilt es 
abschließend ein Versprechen einzulösen, das an verschiedenen Stellen dieser Arbeit formuliert 
wurde. Die Differenzen, welche im untersuchten Geflecht von Aussagen punktuell auffindbar 
waren, müssen nunmehr so dicht wie möglich zusammengestellt werden, um besagte 
konstruktiv-positive Karte der Möglichkeits-Bedingungen auffächern und visuell darstellen zu 
können. Es gilt mithin eine Antwort auf  jene Fragen zu versuchen, die den Einsatz dieser Studie 
gebildet haben: Wie werden ,Sprache‘ und ‚Geschichte‘ in einem Ensemble von Terminologien 
lesbar? Wie verhalten sie sich ihrerseits zur Opposition ,Literatur‘ und ,Wissenschaft‘? Wie 
tauchen sie als ,Objekt‘ und als ,Gegen-Stand‘ auf? Welche Aussage-Möglichkeiten bestimmen 
die untersuchte historisch-epistemologische Region? Welche theoretischen Strategien und 
Angelpunkte wurden im Zuge der Lektüre und Deskription anschreibbar und haben sich den 
,Subjekten‘ auferlegt? Es ist, und dies sei schon hier angemerkt, jederzeit möglich, die Lektüre 
der folgenden letzten Seiten mit dem Studieren jener ,Karte‘ zu kombinieren, welche sich im 
anschließenden Kapitel findet.

Zuerst zur Ebene der Objekte: Es ist gezeigt worden, daß bei „White“ das ,Objekt‘ der 
Geschichtsschreibung im Zuge einer an Northrop Frye, dem New Criticism und der ‚Ferne des 
Strukturalismus‘ orientierten tropologischen Literatur-Theorie untersucht wurde, welche den 
mimetischen und abbildhaften Charakter der Geschichts-Forschung nicht leugnet, sondern 
aus methodischen Erwägungen ausblendet, um mit Hilfe einer formalisierten Rhetorik das 
‚historische Bewußtsein‘ genialer Historiker-Subjekte zu analysieren. Logischerweise wird so 
das ‚literarische Gewicht‘ der Geschichts-Forschung überbetont, womit die ‚objektive Seite‘ 
des Historikers aus dem Blick gerät. Im Gegen-Satz dazu wird bei „Ginzburg“ das ‚Objekt‘ 
des klüftigen Hexenwesens mit seiner Opposition von Inquisitoren und Angeklagten als 
Gegen-Stand der Geschichts-Forschung definiert, welche über die Praxis des Zitierens 
und Belegens einen ‚wahren‘ Diskurs über dieses ‚Objekt‘ ermöglichen soll, wodurch das 
wissenschaftliche Gewicht der Geschichts-Schreibung überbetont wird, um die ‚subjektive 
Seite‘ des Historikers aus dem Blick zu verlieren. Letzteres führt dann zu einer ‚objektiven 
Überprüfung der Wirklichkeit‘, welche dieses Adjektiv eigentlich nicht braucht. Diese Ver-
Dopplung schreibt indes exakt die Dogmatik von „Ginzburg“ fest, welche den mimetischen 
und abbildtheoretischen Charakter der ‚Geschichts-Wissenschaft‘ verteidigt, um mit Lawrence 
Stone und Edward Gibbon einen Krieg gegen Barbaren anzuzetteln, der freilich seit dem 18. 
Jahrhundert nicht mehr geführt zu werden braucht. Auf  dem Niveau theoretischer Strategien 
hat all dies eine ganze Serie von Konsequenzen. Wenn bei „White“ eine hybride Kabbala der 
determinierenden Vier-Zahl den ‚Rhetoriker‘ über Analogien in das ‚Bewußtsein‘ der ‚Historiker‘ 
drängt, um es psychologisch dem ‚Bewußtsein‘ des ‚Schriftstellers‘ anzunähern, so drängt sich 
bei „Ginzburg“ der ‚Anthropologe‘ über Analogien ins ‚Bewußtsein‘ von Inquisitoren, um 
sich dem ‚Bewußtsein‘ von Menocchio zu nähern. Zur gleichen Zeit wird denn auch der 
Sieg und der Triumph Pietro Pomponazzis messianisch abgefeiert, um an der Geschichte des 
‚Zitierens‘ vorbei zu gehen. Wie leicht einsichtig wird, ziehen beide Strategien, welche ohne eine 
‚empirische Psychologie‘ als Möglichkeitsbedingung nicht funktionieren können, etwa an den 
spezifischen Erkenntnissen der Psychoanalyse vorbei, obwohl beide auf  sie rekurrieren. Dies 
läßt sich sehr gut am Beispiel Freud erläutern:
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Die Umstände, daß a) das Unbewußte kein Realitäts-Zeichen hat, b) die Buchstaben des 
Schrift-Raumes in freier Natur nicht vorkommen und c) Aussagen über das Un-Bewußte nur 
in Rück-Sprache mit dem individuellen ‚Patienten‘ möglich sind, werden sowohl von „White“ 
als auch von „Ginzburg“ im Anvisieren einer autochthonen Begründungs-Basis umgangen 
und durchschlagen. Die unterschiedlichen ‚Objekte‘ regeln dabei jedoch den Umgang mit dem 
Aussagen-Konglomerat „Freud“. Wenn ‚Freudsche Aussagen‘ im Zuge einer formalisierten 
Rhetorik auftauchen, dann liegt der argumentative Akzent auf  jenen Kapiteln der Traum-
Deutung, die ganz manifest ‚Verschiebung‘ und ‚Verdichtung‘ in rhetorischer und logischer Art 
und Weise thematisieren, um sie aber – mit dem genau an dieser Stelle untergründig abtrünnigen 
„C. G. Jung“ – in die phylogenetischen Archetypen ‚einzuschreiben‘, ohne dieses Schreiben auf  
Rätsel und Wörter zu beziehen. Tauchen Freudsche Aussagen hingegen bei „Ginzburg“ auf, so 
handelt es sich signifikanterweise um Aussagen, welche die ‚spuren-sichernde und detektivische 
Entstehung‘ der Psychoanalyse in den frühen neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts betreffen. 
Eine Zeit mithin, in der Freud unter anderem im Meeresforschungsinstitut in Miramare bei 
Triest als Neurologe das Nervensystem der Aale studierte und noch nicht darauf  gestoßen war, 
daß das Unbewußte kein ‚Realitäts-Zeichen‘ hat. Das Unbewußte muß aber bei „Ginzburg“ ein 
Realitäts-Zeichen haben, weil es sonst unmöglich wäre, Kulturen, die vom Kapitalismus überrollt 
oder von herrschenden Klassen ausgelöscht wurden, ‚spuren-sichernd‘ und ‚anthropologisch‘ 
zu untersuchen, wie es ja auch unmöglich wäre, ein ‚referentielles‘ und ‚triadisches Medizin-
und-Semiotik-Paradigma‘ in das ‚niedere Wissen‘ und die ‚diffuse Praxis‘ des Menschen 
einzuschreiben. Genau an dieser Stelle ließe sich auch zeigen, wie die historisch-ökonomischen 
Aussagen der Traumdeutung sich gleichsam im Aussagenkonglomerat „Marx“ versenken, 
ohne freilich die ‚Interpretation‘ abzulehnen. Weil dem Unbewußten ein Realitäts-Zeichen 
zugeschrieben wird, kann man es an externe historische und ökonomische Aussage-Ordnungen 
ankoppeln. Aber auch „White“ braucht ein Realitäts-Zeichen im Un-Bewußten, weil es sonst 
unmöglich wäre, den ‚Autor‘, den ‚Leser‘ und das ‚Werk‘ vom allgemeinen Vorstellungshorizont 
her zu durchstrahlen. „White“ leugnet ja auch den mimetischen und abbildhaften Charakter der 
Historiographie nicht, sondern untersucht ihre ‚Texte‘ als literarische Kunstwerke. Hier ist auch 
zu erwähnen, daß der Historiker ganz explizit zum ‚Patienten‘ des rhetorischen Arztes wird, wie 
auch der Inquisitor und die Angeklagten zu ‚Patienten‘ des historischen Arztes. Auch insofern 
hat sich das Verhältnis zwischen Hippokrates und seinen Analysanden stark gewandelt. Man 
sieht an dieser Stelle gut, daß die gesamte Debatte in dieser Art und Weise nicht funktionieren 
könnte, wenn die Möglichkeitsbedingung eines ‚durchlässigen‘ Unbewußten (Ubw) nicht 
gegeben wäre.

Auf  dem Niveau der Terminologien sind sowohl „Ginzburg“ als auch „White“ genötigt, 
ein Un-Bewußtes der ‚Latenz‘ und des ‚Impliziten‘ anzuvisieren, das in beiden Regionen 
einer anthropologischen Strategie entspricht, welche diese Unter-Stellung des ‚Latenten‘ und 
‚Impliziten‘ im ‚Archetyp‘, der ‚Gesellschaft‘, der ‚Kultur‘, dem ‚allgemeinen Vorstellungshorizont‘ 
(„White“), respektive in der ‚Volkskultur‘, der ‚Mentalität‘, der allgemeinen und ‚gemeinsamen 
Glaubensvorstellung‘ und ebenfalls der ‚Gesellschaft‘ („Ginzburg“) verwurzeln. Von der 
‚Gemeinschaft‘, dem ‚Sozialen‘, der ‚Gesellschaft‘, der ‚Kultur‘ werden mithin beide Ge-
Schichtungen geschnitten. Die Differenz zwischen „White“ und „Ginzburg“ besteht insofern 
nur darin, daß das epistemische „Subjekt : White“ diese Terminologien und Theoreme ‚synchron‘ 
auf  das ‚Objekt‘ der Geschichts-Schreibung anwendet, das epistemische „Subjekt : Ginzburg“ 
hingegen diese Axiomatiken ‚diachron‘ auf  das ‚Objekt‘ der Geschichts-Forschung ansetzt. 
Was mithin die ‚individuell psychologischen‘ Aussagen und die ‚kollektiv anthropologischen‘ 
Aussagen betrifft, wird man sagen können, daß beide Regionen von diskursiven, symbolisch-
materialen Formationen geregelt geschnitten und durchlaufen werden. 
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Es gilt auch festzuhalten, daß beide ‚Regionen‘ auf  diesem Niveau ‚Empirismen‘ sind: Findet 
man bei „White“ einen synchronen Empirismus der ‚Sprach-Wissenschaft‘, der ‚Texte‘ als 
‚ideelle‘ symbolische Formen der bewußt-unbewußten ‚Imagination‘ oder ‚Vorstellung‘ 
analysiert und daher die diachrone Empirie der ‚Geschichts-Wissenschaft‘ und ihrer Forschung 
tropologisch, rhetorisch, linguistisch und poetologisch ableiten kann, so zeigt sich im Gegen-
Satz dazu bei „Ginzburg“ ein diachroner Empirismus der ‚Geschichts-Wissenschaft‘, welcher 
‚Quellen-Texte‘ als Ausdruck von bewußt-unbewußten ‚Glaubens-Formen‘ oder ‚Bildern‘ 
analysiert, und leitet so die Empirie der ‚Sprach-Wissenschaft‘ soziologisch, historisch und 
materialistisch ab. Insofern handelt es sich also auf  beiden Seiten um ‚antipositivistische‘ 
Argumentationsstrategien, wenn es jeweils um die ‚andere Wissenschaft‘ geht, aber gleichzeitig 
um ‚Positivismen‘, wenn die Debatte sich um die ‚eigene Wissenschaftlichkeit‘ dreht. Das 
sind die Wirren einer banalen Gegenüberstellung von ‚Idealismus‘ und ‚Materialismus‘, die 
sich nicht zuletzt darin zeigt, daß „White“ Historikern ‚ideologische Implikationen‘ attestiert, 
wie Ginzburg ebenfalls nur bei anderen ‚Ideologien‘ erkennt. Propädeutisch wäre es an dieser 
Stelle sicherlich ratsam zu erwägen, inwiefern das ‚eigene Denken‘ ideologisch ist, um aus den 
Möglichkeits-Bedingungen dieser Ge-Schichtungen sich allererst herausdrehen zu können. 

Auch läßt sich an dieser Stelle zeigen, daß in beiden Regionen das Problem von 
‚Entscheidung‘ und ‚Determination‘ nicht umgangen wird, sondern sich vielmehr im double-
bind von ‚Bewußtsein‘ und ‚Unbewußtsein‘, von ‚Theorie‘ und ‚Praxis‘ verklemmt. Wenn 
die ‚Historiker‘ nach „White“ in ihrer Tätigkeit genial sind und sich trotz archetypischer 
Determination ‚entscheiden‘, so kennt auch „Ginzburg“ einige ‚Geistes-Blitze‘ bei sich ‚selbst‘, 
‚Offenbarungen‘ bei ‚Morelli‘ und daher ‚Intuitionen‘ beim Menschen überhaupt, was freilich 
nichts daran ändert, daß es eine determinierende ‚Matrix möglicher Erzählungen‘ auszuarbeiten 
gilt. Deshalb gibt es bei „Ginzburg“ auch keine Probleme damit, daß „White“ die ‚historische 
Imagination des 19. Jahrhunderts‘ untersucht, von der man wohl behaupten darf, daß sie auf  
manifestem Niveau ein ‚genialer Ein-Fall‘ ist, sondern, daß er nur sie und nicht die ‚begriffslose 
Praxis und Arbeit der Historiker‘ untersucht. Zu erwähnen ist freilich dabei auch, daß 
„Ginzburg“ 1990 und im Hexensabbat zwischen ‚morphologischer Synchronie‘ und ‚historischer 
Diachronie‘ schroff  unterscheidet und den Gegensatz von ‚Natur‘ und ‚Kultur‘, wie bereits 
in Spurensicherung, ‚objektiv‘ aufrecht erhält. Daß diese Opposition schon in Die elementaren 
Strukturen der Verwandtschaft rein methodologischen Wert hatte, wurde in den ‚Vorlaufenden 
Perspektivierungen‘ dieser Arbeit bereits erwähnt. Geschichts-Wissenschaft bewegt sich 
mithin in dieser Ge-Schichtung und rund um 1990 im Umkreis der Oppositionen ‚Natur und 
Kultur‘ bzw. ‚Synchronie und Diachronie‘, die in dieser Form von mehreren Seiten kritisiert 
werden kann und seit den fünfziger Jahren schon kritisiert worden ist. Bemerkenswert ist auch, 
daß sowohl „White“ als auch „Ginzburg“ mit ‚Paradigmen‘ arbeiten: Das ‚vorkritische‘ und 
‚poetische Rhetorik-Tropen-Archetypen-Paradigma‘ steht hier gegen das ‚wissenschaftliche‘ 
und ‚wahre Zitier-Beleg-und-Jäger-Spuren-Semiotik-Paradigma‘. In beiden Regionen umhüllt 
das jeweilige Paradigma das andere und dies stellt einen der wichtigsten taktischen Punkte dar, 
an dem die theoretischen Strategien aufeinanderprallen. Strategien, die schlußendlich einen 
Kampf  um die volle ‚Repräsentation‘, die ‚volle Bedeutung‘, den ‚ganzen Inhalt‘ der Geschichte, 
der Kultur, der Gemeinschaft betreffen. Nicht zuletzt deshalb liebt die Scientific Community eine 
Wissenssoziologie der Paradigmata, welche – wie erwähnt – ja selbst in ‚Gemeinschaften 
verwurzelt‘ ist. Diese Funktion der Paradigmata war dem Text von „Kuhn“, der ja seinerseits 
– um es übertrieben zu formulieren – begann, als Physiker die Geschichte seiner Disziplin 
mit verwunderten Augen angesichts der Möglichkeiten moderner Soziologie zu entwerfen, 
eingeschrieben. Wer die aktuelle, gegenwärtige und ‚normale‘ Wissenschaft zur ‚Norm‘ erhebt, 
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ohne ihre normierenden, epistemologisch-polizeilichen Strategien zu berücksichtigen, neigt 
früher oder später dazu, einen anderen Disputanten entlang der ‚integrativen‘ Opposition 
von ‚Norm‘ und ‚Abweichung‘ zu pathologisieren, wie bei „White“ nachlesbar ist, wenn er 
‚Historiker‘ per Analogie zu Patienten macht, wie bei „Ginzburg“ nachzulesen ist, wenn er 
„White“ per Analogie in die Nähe des Faschismus rückt. Daß gerade letzteres angesichts der 
‚Erprobung der Grenzen der Repräsentation des Holocausts‘ nachlesbar ist, sei hier noch 
einmal angemerkt.

Um noch einmal auf  den Gegen-Satz von Idealismus und Materialismus zurückzukommen: 
Nach „White“ ist die Geschichts-Schreibung ein Phänomen der Literatur, des Imaginären 
und des Subjekts, welches als ‚sprachliche‘, symbolische Form des ‚ideellen Bewußtseins‘, 
welches auf  einer ‚materialen‘ gesellschaftlich-kulturellen Tätigkeit, d.h., Praxis aufruht, 
analysiert wird und so auch die Geschichts-Forschung bestimmt. Auch wenn „White“ einen 
Text-Formalismus behauptet, umgeht er ihn permanent. Bei „Ginzburg“ hingegen ist die 
Geschichts-Forschung wegen ihrer ‚Praxis‘ eine Wissenschaft des Realen und des ‚Objekts‘, 
welches als ‚vergangene Vorstellung‘ eines ‚ideellen Bewußtseins‘, welches ebenfalls auf  einer 
‚materialen‘ gesellschaftlich-kulturellen Tätigkeit, d.h.: Praxis, aufruht, analysiert wird und so die 
Geschichts-Schreibung bestimmt. Die Waagschalen überkreuzen sich mit umgekehrt verteilten 
Gewichten. Im Zuge des Kapitels zu ‚Symbolischen Ordnungen‘ wurde im Hinblick auf  die 
Definition des Strukturalimus durch Deleuze indes darauf  hingewiesen, daß genau diese Gegen-
Sätze von ‚Realem‘ und ‚Imaginärem‘, von ‚Literatur‘ und ‚Wissenschaft‘ durch den symbolisch-
materialen Form-Terminus ‚Diskurs‘, wie beim gordischen Knoten durchschlagen werden 
können und so im Entwurf  symbolisch-materialer Ordnungen des Wissens eine Historio-
Graphie ermöglichen, die theoretische und praktische Felder genauso beschreiben kann  wie 
auch die nur vermeintlichen Gegensätze von ‚Realem‘ und ‚Imaginärem‘, von ‚Sprache‘ und 
‚Geschichte‘. Solange sich in Debatten um Fiktion und Wissenschaft der Geschichte ein solches 
Wissen nicht durchgesetzt hat, bleibt in einer Diskussion über ‚Post-‚ oder ‚Neo-Strukturalismus‘ 
eine strenge, wuchtige und polemische ‚strukturale Orthodoxie‘ aufrechtzuerhalten, um die 
Paradoxie der Historio-Graphie vor Augen zu führen. Man muß an dieser Stelle noch darauf  
hinweisen, daß die Gegen-Sätzlichkeit von ‚Sprache‘ und ‚Geschichte‘, wie sie – dies darf  
man wohl vermuten – nicht nur die untersuchten Ge-Schichtungen durchkreuzt, sich bündig 
umformulieren ließe, würde man das Problem der ‚Repräsentation‘ genauer ansehen. Wie des 
öfteren erwähnt, tragen die sprachwissenschaftlichen Aussage-Serien von „White“ im Hinblick 
auf  die Geschichts-Wissenschaft die Funktion, letztere permanent mit der ‚Arbitrarität des 
Zeichens‘ zu konfrontieren, was den Vorteil hat, daß letztere reflexiv auf  ihr Reden, Schreiben, 
Lesen aufmerksam gemacht wird, was bei „Ginzburg“ zwar bemerkt wird, aber dennoch dazu 
führt, das Rhetorik-Paradigma im Mittelalter zu verorten. Letzteres funktioniert aber nur, 
wenn die ‚Repräsentationslogik‘ des Zeichens mittels der ontologisierenden Triade Signifikat-
Signifikant-Referent festgeschrieben und dogmatisch verteidigt wird.

Bei „White“ bricht die ‚Repräsentations-Logik‘ des Zeichens dann und nur dann, wenn es um 
das ‚Bewußtsein‘ des ‚sprachlichen Historiker-Subjekts‘ geht, dessen ‚Texte‘ ja das ‚Objekt‘ der 
tropologischen Analyse darstellen: Die ‚historische Repräsentation‘, welche Gegenwart und 
Vergangenheit verknüpft, wird damit sprachwissenschaftlich und synchron gebrochen, hat aber 
sehr wohl eine repräsentative Funktion, wenn das Zeichen über die empirische Psychologie und 
eben das ‚Bewußtsein der Sprach-Subjekte‘ in den anthropologischen Archetypen ankommt 
und sich im allgemeinen Vorstellungs-Horizont des Menschen verliert. Ein verlorener Ort, von 
dem – wie gezeigt – auch „Ginzburg“ mit dem Lärm der Volkskulturen ausgeht, um aber die 
‚historische Repräsentation‘ von Vergangenheit spurig, diachron und welthistorisch abzusichern 
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und als ‚objektive, substantielle Wirklichkeit‘, als metaphysisches ‚Ding an sich‘ zu behaupten. 
Genau das ist die Funktion der „dialogischen“ und triadischen Zeichentheorie von Bachtin, 
die ein ‚Ab-Bild‘ und eine ‚Wider-Spiegelung‘ der Vergangenheit begehrt und nur deshalb 
gebrochen ist, weil das Zeichen gleichsam einer ‚sozialen Entfremdung‘ unterliegt, prinzipiell 
aber die Fähigkeit besitzt, sich mit der Vergangenheit zu verfügen, oder sie in ihrer Fülle zu 
repräsentieren. Man kann also im Hinblick auf  die diskursiven Formationen ‚Psychologie‘ 
und ‚Anthropologie‘ sagen, daß „White“ und „Ginzburg“ beide die Repräsentations-Logik 
des Zeichens aufrechterhalten. Dort wie da steckt das Realitäts-Zeichen im individuellen 
Un-Bewußten, umgeht den Freudschen ‚Schrift-Raum‘ und versinkt in anthropologischen 
Aussageserien.

Heißt dies nun, daß man an dieser Stelle einzig und allein „White“ folgen müßte, wenn er die 
Arbitrarität des Zeichens betont? Keineswegs. Denn wenn es auch eine dogmatische Über-
Betonung der Geschichts-Wissenschaft ist, welche bei „Ginzburg“ lesbar wird, so rettet sie 
gleichsam trotz dieser Sucht auf  und Besessenheit von Wahrheit den eigentümlichen Charakter 
des Ereignisses, welches jede formalisierte Rhetorik durchlaufen und dislozieren muß. Freilich 
ist das historische Ereignis nicht ‚außerhalb‘ der Diskurse in einem externen Jäger-Wissen 
beschreibbar. „White“ liegt nicht deshalb schief, weil er die dialogischen ‚Wechsel-Wirkungen‘ 
der ‚Forschungs-Praxis‘ der Historiker ausblendet, sondern weil das Spezifikum des ‚Ereignisses‘ 
und mithin des ‚Zufalls‘ aus dem Blick gerät, mit dem etwa eine Archäologie in Kombination mit 
der ‚Aussage‘ allererst einsetzt. Die Historizität des Zeichens und der Aussagen, ihr synchron-
diachrones Be-Schreiben, eröffnet genau durch die Betonung des differentialen und aktualen 
Ereignisses einen Weg, sich aus den Aporien von ‚Sprache‘ und ‚Geschichte‘ herauszudrehen. 
Davon auszugehen, daß das Auf-Klaffen der Sprache, die nackte Positivität des Wortes und die 
Existenzfunktion der Aussage den Charakter des Ereignisses besitzen, betont die Historizität 
und die spezifische Geschichtlichkeit der symbolisch-materialen Formen, die von einem Archiv 
geregelt werden, welches selbst transformiert werden kann. Es handelt sich alles in allem dabei 
um einen kartographischen Formalismus oder einen konstruktiven Positivismus, der weder 
in eine metaphysische Welt-Historie des Allgemeinen hinausstürzen muß, noch formalisierte 
Rhetoriken allgemeiner Horizonte akzeptiert. Dies konnte durch die ‚Historisierung‘ der 
‚Tropologie‘ von „White“ ebenso gezeigt werden, wie durch die ‚sprachtheoretische‘ Befragung 
der ‚historisch-anthropologischen‘ Aussagen bei „Ginzburg“. Es bleibt noch festzuhalten: Weder 
die Theorie noch die Praxis, weder die Geschichtsschreibung noch die Geschichtsforschung 
sind ohne die symbolisch-materialen Ordnungen des Wissens anschreibbar.

Doch bevor diese archäologischen Bestandsaufnahmen schließen, gilt es die Regionen „White“ 
und „Ginzburg“ – wie angekündigt – anhand einer Karte zu visualisieren, die ihrerseits eine 
symbolische Maschine darstellt, mit der man angesichts der Debatten um ‚Historio-Graphie als 
Fiktion oder Wissenschaft‘ lesen, schreiben, diskutieren und weiterarbeiten kann. Diese Karte 
ist Punkt für Punkt auf  das letzte Kapitel, aber auch auf  Zitate und Erwägungen an anderen 
Stellen, beziehbar und versucht die untersuchten Aussage-Serien der Ge-Schichtungen und 
Konglomerate „White“ und „Ginzburg“ in einer Art und Weise nachzuziehen, die effektiv nur 
den Charakter einer archäologischen Landkarte hat. Eine Karte oder ein Stadtplan haben weder 
den alleinigen Charakter des ‚Realen‘, da sie bekanntermaßen nur durch eine ‚Legende‘, einen 
‚Maßstab‘ gezeichnet und gelesen werden können, obwohl sie chemisch und physikalisch aus 
Papier und Druck-Farbe bestehen. Es gibt endlos viele Karten: geologische, demographische, 
politische, historische, wahltechnische, anatomische u.a., wobei jede einzelne Karte einen genau 
angebbaren Positivitäts-Raum entwirft, der bei einer gegebenen Frage-Stellung weiterhelfen 
kann. Wenn Karten aber nicht nur real sind, so sind sie sicher nicht nur dem ‚Imaginären‘ 
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zuzuordnen, da man sehr wohl mit einem jeweiligen Stadtplan einen bestimmten Bahnhof, ein 
Hospital oder eine Kirche in Paris, Mailand oder Casablanca finden kann. Dies im Extremfall 
auch dann, wenn man gar nicht dort ist. Die Reisen, welche Kinder mit dem Finger auf  der 
Landkarte unternehmen, konstituieren allererst den symbolisch-materialen Raum und Raster 
einer Topologie, der es ihnen erlauben wird, Bahnhöfe und Kirchen zu finden, wenn sie als 
Erwachsene nach Casablanca, Mailand oder Paris kommen, um ‚wirklich‘ dort gewesen zu sein. 
In diesem Sinne mag das symbolisch-materiale Abtasten dieser Karte, die eine längere Reise 
zu ihrem Abschluß bringt, den Entwurf  neuer Karten genauso ermöglichen, wie die Planung 
neuer Reisen. Und mit Sicherheit ist eine Karte, die der Reisende mit nach Hause nimmt, um 
sie zwischen Büchern abzulegen, immer wieder Anlaß, sich an die Wege, Straßen und Gäßchen, 
die Spaziergänge, Getränke und Bücher zu erinnern, die er mit ihr hinter sich gelassen hat. Und 
wenn der Reisende diese Karte aus dem Regal nimmt, um jene Orte wieder aufzusuchen, so 
wird er sagen können: „Ich werde wieder dort gewesen sein.“
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einen ihnen eindeutig zuzuordnenden Inhalt festgelegt werden können: „Ni l`histoire, ni la littérature ne 
peuvent être définies par un domaine spécifique de contenu. Elles sont, de ce point de vue, totalitaires: 
leur contenu est la totalité des significations humaines.“ Vgl. Greimas, Algirdas Julien, Sur l`histoire 
événementielle et l´histoire fondamentale, in: Koselleck, Reinhart/Stempel, Wolf-Dieter (Hg.), Geschichte 
– Ereignis und Erzählung, München, Wilhelm Fink, 1973, 139-153, hier: 140.
25 Vgl. dazu Foucault, Michel, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1994, 443-444; siehe aber 
auch 269-273. Französisch: ders., Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966, 382. (En tout cas, cette 
disposition de l’Histoire dans l’espace épistémologique est d’une grande importance pour son rapport 
aux sciences humaines. Puisque l’homme historique, c’est l’homme vivant, travaillant et parlant, tout 
contenu de l’Histoire quel qu’il soit relève de la psychologie, de la sociologie ou des sciences du langage. 
Mais inversement, puisque l’être humain est devenu de part en part historique, aucun des contenus 
analysés par les sciences humaines ne peut rester stable en lui même ni échapper au mouvement de 
l’Histoire.)
26 Vgl. Foucault, Die Ordnung, 444. Französisch: ders., 382. ( ... inversement, mieux elle accepte sa 
relativité, plus elle s’enfonce dans le mouvement qui lui est commun avec ce qu’elle raconte, plus alors 
elle tend à la minceur du récit, et tout le contenu positif  qu’elle se donnait à travers les sciences humaines 
se dissipe.)
27 Vgl. Jauss, Hans Robert, Der Gebrauch der Fiktion in Formen der Anschauung und Darstellung der Geschichte, 
in: Koselleck, Reinhart/Lutz, Heinrich/Rüsen Jörn (Hg.), Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik. Band 
4. Formen der Geschichtsschreibung, München, dtv, 1982, 415-51, hier: 418.
28 Vgl. Stierle, Karlheinz, Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewußtsein der Stadt, München-Wien, Hanser, 
1993, 497. (Avant d’entreprendre d’écrire l’histoire des mœurs en action, l’auteur de cette Etude avait 
patiemment et minutieusement étudié les principaux règnes de l’histoire de France, la querelle des 
Bourguignons et des Armagnacs, celle des Guise et des Valois, qui, chacune, tiennent un siècle. Son 
intention fut d’écrire une histoire de France pittoresque. [zit. nach Stierle]) Überhaupt belegt diese Studie 
anhand der Urbanistik von und Literatur über Paris, wie diese Stadt als Gegenstand les- wahrnehm-, 
und beschreibbar wurde, wie es überhaupt geschehen konnte, daß die symbolischen Formen der ‚Stadt‘ 
vor ‚unseren Augen‘ als Gegenstände und Objekte haben auftauchen können. Mitnichten ist die Stadt, 
ganz analog zur ‚Geschichte‘, eine materiale Gegebenheit, von der historische Analyse ausgehen kann. 
Vielmehr konstituiert die Frage nach ‚Stadt‘, die Frage nach ‚Geschichte‘ erst ihren eigenen Gegen-
Stand und stellt sich damit in jenen diskursiven Formationszusammenhang, der dieses Fragen erst hat 
ermöglichen können. Das Phänomen der ‚Stadt‘ taucht vielmehr in einem vollkommen relationalisierten 
Raum von symbolischen Formen und Aussagen auf, die „Stierles“ Text – unabhängig von seiner 
Autorschaft – allererst haben ermöglichen können. Genau deshalb ist keine reine Validierung, keine 
Recht-Sprechung im Hinblick auf  die Differenz von ‚Diskursgegenstand‘ und ‚objektivierendem 
Diskurs‘ möglich. (Ein Recht, das die Historie – und freilich nicht nur sie – dennoch begehrt und 
immer wieder aufrichtet. Daher die gegenwärtig laufende Diskussion um die homologe Stellung 
von Richter und Historiker.) Sowohl ‚Objekt‘ der Analyse als auch die dazugehörigen ‚subjektiven‘ 
Äußerungsmodalitäten erscheinen gleichzeitig. Sie sind beide im Fragen selbst enthalten. Vgl. dazu auch 
die Rezension: Stierle, Karlheinz, Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewußtsein der Stadt (Alessandro Barberi), 
in: Geschichte beobachtet, ÖZG 8. Jg. Heft 1/1997, 147-150.
29 Vgl. Koselleck, Reinhart, Geschichte, Geschichten und formale Zeitstrukturen, in: ders., Vergangene Zukunft, 
Frankfurt/M., Suhrkamp, 1992, 130-143, hier 132.
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30 Vgl. Frank, Manfred, Gott im Exil. Vorlesungen über die Neue Mythologie, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1988, 
334. 
31 Vgl. Adorno, Theodor/Horkheimer, Max, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt/M., Fischer, 1971, 10-
11.
32 Vgl. Aristoteles, Poetik, Stuttgart, Reclam, 1993, 29.
33 Vgl. dazu: Brecht, Bertold, Das Manifest, in: ders., Die Gedichte in einem Band, Frankfurt/M., Suhrkamp, 
1990, 911. Hier nur ein kurzer Verweis auf  die ersten Verse:

Das Manifest

Kriege zertrümmern die Welt und im Trümmerfeld geht ein Gespenst um.
Nicht geboren im Krieg, auch im Frieden gesichtet, seit lange.

Schrecklich den Herrschenden, aber den Kindern der Vorstädte freundlich.
Lugend in ärmlicher Küche kopfschüttelnd in halbleere Speisen.

Abpassend dann die Erschöpften am Gatter der Gruben und Werften.
Freunde besuchend im Kerker, passierend dort ohne Passierschein.
Selbst in Kontoren gesehn, selbst gehört in den Hörsälen, zeitweis

Riesige Tanks besteigend und fliegend in tödlichen Bombern.
Redend in vielerlei Sprachen, in allen. Und schweigend in vielen.

Ehrengast in den Elendsquartieren und Furcht der Paläste
Ewig zu bleiben gekommen: sein Name ist Kommunismus.

Überhaupt wäre es an der Zeit – nachdem jene vorbei ist, in welcher Arbeit an Brecht nur im 
Pendeln zwischen der DDR-Betonung seiner politischen und der BRD-Emphase in Rekurs auf  seine 
schriftstellerischen Qualitäten möglich schien – auch die Dramen Brechts auf  historiographische, 
soziologische oder ökonomische Diskursregister durchzusehen. So ist eine derartige Analyse von Die 
Hl. Johanna der Schlachthöfe im Vergleich zu Max Webers Text Die Protestantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus mehr als aufschlußreich gewesen.
34 Vgl. Iggers, Georg G., Zur „Linguistischen Wende“ im Geschichtsdenken und in der Geschichtsschreibung, in: 
Geschichte und Gesellschaft, 21, 1995, 557-570. Hier: 569.
35 Vgl. Grafton, Anthony, Fälscher und ihre Kritiker. Der Betrug in der Wissenschaft, Frankfurt/M., Fischer, 
1995.
36 Vgl. Chartier, Roger, Zeit der Zweifel, in: Conrad, Christoph/Kessel, Martina (Hg.), Geschichte schreiben in 
der Postmoderne. Beiträge zur aktuellen Diskussion, Stuttgart, Reclam, 1994, 83-97, 93.
37 Vgl. Ginzburg, Carlo, Der Richter und der Historiker. Überlegungen zum Fall Sofri, Berlin, Wagenbach, 
1991. 
38 Vgl. Chartier, Zeit der Zweifel, 93.
39 Literaturwissenschaftler kennen die Probleme, die sich bei dem Versuch ergeben, die Homogenität der 
österreichischen Literatur zu argumentieren. So hat Wendelin Schmidt-Dengler formuliert: „Die Frage, 
ob es eine österreichische Literatur gebe, ist schon in die Jahre gekommen und daher verdientermaßen 
auch schäbig geworden; sie wird in bezug auf  mangelnde Präzision lediglich von der Frage: >Was sind 
die Besonderheiten der österreichischen Literatur?< übertroffen.“ Vgl. Schmidt-Dengler, Wendelin, 
Bruchlinien. Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945-1990, Wien, Residenz, 1995, 11.
40 Vgl. Nietzsche, Friedrich, Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, in: KSA 1, 873-890.
41 Vgl. MacHardy, Karin J., Geschichtsschreibung im Brennpunkt postmoderner Kritik, in: Klios Texte, ÖZG, 
4. Jg., Heft 3/1993, 337-369. hier: 338. (... to stand shoulder to shoulder against the growing army of  
enemies of  rationality. By that I mean the followers of  the fashionable cult of  absolute relativism, 
emerging from philosophy, linguistics, semiotics, and deconstructivism. [Deutsche Übersetzung von 
A.B.])
42 Vgl. Benjamin, Walter, Einbahnstraße, in: ders., Gesammelte Schriften. Band IV.1., hrsg. von Tillmann 
Rexroth, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 83-148, hier: 108.
43 Vgl. Certeau (de), Michel, Das Lachen Michel Foucaults, in: Schmid, Wilhelm (Hg.), Denken und Existenz 
bei Michel Foucault, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1991, 227-239, hier: 231. 
44 Wenn hier auf  dem agonalen Charakter des Diskurses bestanden wird, so nicht ob einer martialischen 
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Lust oder einem bellizistischen Kult der Stärke, sondern einzig und allein aufgrund des Wissens, daß 
die Worte und das Sprechen – und sei es jenes mit sich ‚selbst‘ –, die Stimmen und die Buchstäblichkeit 
der Schrift, und daher auch das ‚Soziale‘, die ‚Handlungen‘ und ‚Erfahrungen‘ wiederholt von agonalen 
Gegen-Sätzen durchzogen sind, die oft genug in binäre Modelle hineingezwungen sind: der Klassen-
Kampf, der Rassen-Kampf, der Geschlechter-Kampf, der Kampf  im Unbewußten. Und auch wenn man 
sich von Substanzen verabschiedet, mithin von Klasse, Rasse, Geschlecht und dem ich-psychologisch 
verkürzten Unbewußten, wie es hier geschieht, so bleibt dennoch die Frage nach der mehrfachen 
Relationalität des Kampfes. Selbst eine ‚kritische‘ Geschichte der Kriegswissenschaft sieht sich, will 
sie dem Kampf  entgehen, unversehens dem Problem gegenüber, daß der Begriff  der ‚Kritik‘ auf  das 
griechische kritike = techne verweist, und damit auch auf  ‚Technik‘. Dieser Begriff  bezeichnete die Kunst 
der Anordnung und Aufstellung, wobei ‚techne‘ auf  das Verhalten der Truppenführung und der Truppe 
auf  dem Schlachtfeld verwies. Daher auch der Gegensatz von Strategie und Taktik: die Strategie war 
hier die zeitliche, übergeordnete und zweckgerichtete Planung, im Gegensatz zur Taktik, welche die 
räumliche, untergeordnete und mittelbare Handlung bezeichnete. Auch kann dieser Umstand nicht 
von der ‚okzidentalen Rationalität‘ abgelöst werden, denn – wie Plato im Laches bemerkte – befiehlt 
nicht der Seher dem Feldherrn, sondern der Feldherr, der Stratege dem Seher. Man bedenke dabei nur 
den Weberschen Gegensatz von Soziologe und Priester oder überhaupt die ‚strategische Position‘ der 
Soziologie – jener Wissenschaft des ‚Konflikts‘ – und die breite Verwendung der kriegswissenschaftlichen 
Metaphern in ihr (rhetorische und praktische Strategien, politische Lager, Kämpfe, Fronten, Attacken, 
Gefechte, Waffen der Kritik etc.) Auch die Geschichte der ‚Klassifikation‘ verweist direkt auf  diesen 
Umstand der Anordnung und Aufstellung. In dem Moment wo ein Wort auftaucht, steht es mithin im 
Feld des Kampfes, und sei es jener der Konkurrenz. „ ... einen Diskurs führen . . heißt unterwerfen: 
die gesamte Sprache ist eine verallgemeinerte Rektion“ (Roland Barthes). Wenn es um die Geschichte 
des Schreibens geht, so sei an die ‚Armatorien‘ erinnert, in welchen etwa die Zisterzienser ihre wenigen 
Bücher aufbewahrten und auch daran, daß der Computer ein kriegswissenschaftliches Produkt darstellt. 
Verwiesen sei auch darauf, daß es nach Kant die ‚ungesellige Geselligkeit‘ des Menschen ist, die ihn 
weiter treibt, und daß nach Nietzsche das Prinzip des Homerischen Wettkampfes eine Erklärung der 
griechischen Hochkultur abgab. Daher ist es auch nicht unverständlich, weshalb Nietzsche Heraklit 
(„Der Krieg ist der Vater aller Dinge.“) verehrte. Beschreibbar wird so auch die intensive Lektüre 
von Clausewitz bei Foucault oder Michel de Certeau. Vgl. Certeau, Die Kunst des Handelns, 11-34, 
und Foucault, Michel, Il faut défendre la société. Cours au Collège de France, Paris, Gallimard-Seuil, 1997. 
Editionsgeschichtlich ist interessant, daß eine dieser Vorlesungen, die explizit auf  Clausewitz rekurriert, 
zuerst in deutscher Sprache erschienen ist. Vgl. Foucault, Michel, Vom Licht des Krieges zur Geburt 
der Geschichte, Berlin, Merve, 1986. Das Barthes-Zitat findet sich in: Barthes, Roland, Leçon/Lektion. 
Antrittsvorlesung am Collège de France, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1980, 19. Vgl. auch Kant, Idee zu 
einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 25-28, hier auch die Stelle mit den „Schafen“. Des 
weiteren zu Heraklit: Nietzsche, Friedrich, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, in: KSA 1, 
799-872, hier: 822. Und ders., Homer’s Wettkampf, in: KSA 1, 783-792. Die Diskussion der Differenz 
von Seher und Feldherr findet sich in: Platon, Sämtliche Dialoge, Band I, Hamburg, Felix Meiner, 1993, 
48. Grundlegend dahingehend auch Canetti, Elias, Masse und Macht, Frankfurt/M., 1980. Eine mehr als 
umfangreiche Zusammenstellung von Texten zum Begriff  der Strategie ausgehend von Xenophon und 
Thukydides bis hin zu Charles de Gaulle samt einer sehr nützlichen Bibliographie in: Challand, Gérard, 
Anthologie mondiale de la Stratégie, Paris, Éditions Robert Laffont, 1990. Auch die Arbeiten von Paul 
Virilio sind in diesem Zusammenhang Standardlektüre. Vgl. z.B., Virilio, Paul, Krieg und Kino. Logistik der 
Wahrnehmung, Frankfurt/M., Fischer, 1989. Und ist nicht gerade jener science war, der seit geraumer Zeit 
und rund um die Thesen des amerikanischen Physikers Alan Sokal Natur- und Geisteswissenschaften 
erneut polarisiert nur ein weiteres Beispiel für diese Zusammenhänge? Vgl. Taschwer, Klaus, Krieg der 
Wissenschaften, in Heureka!, 5/984-5. Für Diskussionen und Anregungen zu diesem Themen-Komplex, 
aber auch für langjährige Debatten rund um die Marxschen Schriften gebührt Peter Melichar größter 
Dank.
45 Vgl. Kraus, Karl, Die dritte Walpurgisnacht, München, Kösel, 1967, 15.
46 Vgl. White, Hayden, Meta-History. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert in Europa, Frankfurt/
M., Fischer, 1994.
47 Vgl. Momigliano, Arnaldo, Die Stellung der antiken Geschichtsschreibung in der modernen Geschichtsschreibung, 
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in: ders., Wege in die alte Welt, Frankfurt/M., Fischer, 1995, 83-110.
48 Vgl. zu seinem ‚paradigma indiziario‘: Ginzburg, Carlo, Spurensicherung. Der Jäger entziffert die Fährte, 
Sherlock Holmes nimmt die Lupe, Freud liest Morelli – Die Wissenschaft auf  der Suche nach sich selbst, in: 
Spurensicherung. Die Wissenschaft auf  der Suche nach sich selbst, Wagenbach, Berlin, 1995, Sonderauflage, 
1993, 7-44; und zu Hayden White: ders., Veranschaulichung und Zitat. Die Wahrheit der Geschichte, in: 
Braudel, Fernand/u.a., Der Historiker als Menschenfresser. Über den Beruf  des Geschichtsschreibers, Wagenbach, 
Berlin, 1990, 85-102.
49 Vgl. Ricœur, Paul, Temps et récit, 3 Bände, Paris, Éditions du Seuil, 1984.
50 Vgl. Chartier, Roger, Au bord de la falaise. L`histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, 
1998.
51 Vgl. Barthes, Roland, Le discours de l`histoire, in: ders., Œuvre complètes. Tome II. 1966-1973, Paris, Éditions 
du Seuil, 1995, 417-427, ders., Recherches sur le discours de l`histoire, ibid., 451-452, und: ders., Histoire ou 
littérature?, Œuvre complètes. Tome I. 1942-1965, Paris, Éditions du Seuil, 1995, 1087-1103.
52 Vgl. Veyne, Paul, Comment on écrit l`histoire, Paris, Éditions du Seuil, 1971, und: ders., Foucault. Die 
Revolutionierung der Geschichte, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1992.
53 Vgl. Greenblatt, Stephen, Grundzüge der Poetik der Kultur, in: ders., Schmutzige Riten. Betrachtungen zwischen 
Weltbildern, Fischer, Frankfurt/M., 1991, 107-122, und: ders., Kultur, in: Baßler, Moritz, New Historicism. 
Literaturgeschichte als Poetik der Kultur, Fischer, Frankfurt/M., 1995, 48-59.
54 Vgl. White, Hayden, Literaturtheorie und Geschichtsschreibung, in: Nagl-Docekal, Herta (Hg.), Der Sinn des 
Historischen. Geschichtsphilosophische Debatten, Frankfurt/M., Fischer, 1996, 67-106.
55 Vgl. Certeau (de), Michel, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, Paris, Gallimard, 1987. Deutsch: de 
Certeau, Michel, Theoretische Fiktionen. Geschichte und Psychoanalyse, Wien, Turia & Kant, 1997.
56 Vgl. Sieder, Reinhard, Erzählungen analysieren. Analysen erzählen, in: Wernhart, Karl R./Zips, Werner 
(Hg.), Ethnohistorie. Rekonstruktion und Kulturkritik. Eine Einführung, Wien, 1998, 145-175.
57 Vgl. Febvre, Lucien, Ein Historiker prüft sein Gewissen, in: ders., Das Gewissen des Historikers, Frankfurt/
M., Fischer, 1990, 17-18.
58 Vgl. Benjamin, Walter, Der destruktive Charakter, in: ders., Gesammelte Schriften. Band IV.1., hrsg. von 
Tillmann Rexroth, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 396-98. Auszug: „Der destruktive Charakter kennt 
nur eine Parole: Platz schaffen; nur eine Tätigkeit: räumen. Sein Bedürfnis nach frischer Luft und freiem 
Raum ist stärker als jeder Haß... Dem destruktiven Charakter schwebt kein Bild vor. Er hat wenig 
Bedürfnisse, und das wäre sein geringstes: zu wissen, was an die Stelle des Zerstörten tritt.“ 
59 Vgl. Heidegger, Martin, Sein und Zeit, Tübingen, Max Niemeyer, 1993. Beachte vor allen anderen 
das Kapitel: Die Aufgabe einer Destruktion der Geschichte der Ontologie, 19-26. Von größtem 
Interesse für historiographische Reflexion – dies sei hier emphatisch angemerkt ! – könnten indes auch 
die Ausführungen zum Problem der Zeitlichkeit sein. So hat etwa der Umstand, daß der existentiale 
Ursprung der Historie aus der Geschichtlichkeit des Daseins resultiere, bisher kaum einen Historiker zu 
Reflexionen angeregt. Darauf  wird in vollem Bewußtsein der unzähligen Kritiken an der Heideggerschen 
Phänomenologie hingewiesen, die Theodor W. Adorno ausgesprochen hat: Vgl. Adorno, Theodor W., 
Das ontologische Bedürfnis, in: ders., Negative Dialektik, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1992, 69-103. 
Bezeichnend genug, daß diese Kritik eine ‚politische‘, mithin eine Kritik ad hominem war: „Die Ontologie 
in Deutschland, zumal die Heideggersche, wirken stets noch weiter, ohne daß die Spuren der politischen 
Vergangenheit schreckten.“ ibid., 70. Unter Berücksichtigung der Benjaminschen Geschichtstheorie 
wäre noch einmal auf  die Frage nach der ‚Jetzt-Zeit‘ einzugehen. Eine ideologiebefreite Diskussion 
jenseits des Politischen wäre zu wünschen, und läßt sich mit einem bemerkenswerten Text auch in 
Aussicht stellen: Vgl. Proust, Françoise, Die verschlungene Zeit, in: Nagl-Docekal, Herta, Der Sinn des 
Historischen. Geschichtsphilosophische Debatten., Frankfurt/M., Fischer, 1996, 270-301. Zum Verhältnis des 
Benjaminschen Zeit-Begriffs, welcher „Heidegger unendlich nah und zugleich unendlich fern“ ist, vgl.: 
284. Zur Heidegger-Debatte in Frankreich, welche vor allem wegen eines Schlagabtausches zwischen 
Pierre Bourdieu und Jacques Derrida mehr als aufschlußreich ist, siehe Altweg, Jürg (Hg.), Die Heidegger-
Kontroverse, Frankfurt/M., Athenäum, 1988.
60 Vgl. Rancière, Jacques, Die Namen der Geschichte. Versuch einer Poetik des Wissens, Frankfurt/M., Fischer, 
1994, 150. Französisch: ders., Les mots de l`histoire. Essai de poétique du savoir, Paris, Éditions du 
Seuil, 1992, 207-8. (Tel historien déplorait récemment la <crise de confiance> introduite en sa discipline 
par les rumeur et les tumultes parasites de <discipline adjacentes> qui voudraient la soumettre à 
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l’empire maléfique du texte et de sa déconstruction, à l’indistinction fatale du réel et de l’imaginaire. On 
conclura à l’inverse: rien ne menace l’histoire sinon sa propre lassitude à l’égard du temps qui l’a faite ou 
sa peur devant ce qui fait la matière sensible de son objet: le temps, les mots et la mort. L’histoire n’a à 
se protéger contre aucune invasion étrangère. Elle a seulement besoin de se réconcilier avec son propre 
nom.) Diese Erstausgabe ist heute im Handel nicht mehr erhältlich, weil ihr Titel mit dem eines anderen 
Buches übereinstimmte und sie darum eingestampft werden mußte. Erhältlich ist die Neuauflage des 
selben Verlages mit dem Titel: Les noms de l’histoire. Ebenfalls aus dem Jahr 1992.
61 Pierre Bourdieu hat im Rahmen eines Pariser Vortrags von einem ‚scholastischen Feld‘ (champ 
scholastique) gesprochen, um das Verhältnis von Philosophie und Sozialwissenschaft zu beschreiben. 
Siehe dazu Bourdieu P., Les sciences sociales et la philosophie, in: Actes de la recherche en sciences sociales, 47/48, 
1983. und ders., Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1987. Französisch: 
Le sens pratique, Les éditions de minuit, Paris, 1980.
62 Vgl. Bourdieu, Pierre, Zur Soziologie der symbolischen Formen, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991. Des weiteren 
das Kapitel Die symbolischen Auseinandersetzungen in: ders., Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen 
Urteilskraft, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1992, 378-399. Zur Kapitalterminologie siehe: ders., Ökonomisches 
Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: Kreckel, R. (Hg.), Soziale Ungleichheiten, Göttingen, Otto 
Schwartz & Co, 1983, 183-198.
63 Vgl. Marx, Karl, Thesen über Feuerbach, MEW, Bd. 3, Berlin, Dietz, 1983, 3-7, hier: 5. Bourdieu hat sich 
dazu eingehend geäußert: Bourdieu, Pierre, Entwurf  einer Theorie der Praxis, Frankfurt/M., Suhrkamp, 
1979. Nach der brillanten ethnologischen Analyse – unter anderem des kabylischen Hauses – setzt die 
Theoretisierung der Praxis bemerkenswerter Weise mit einem Auszug aus den Marxschen Thesen ein, 
welche für den Text paradigmatische Funktion haben. Vgl.: 137f. Zu einer frühen Kritik an Bourdieus 
Konzept der Praxis siehe: Certau (de), Michel, Die Kunst des Handelns, Berlin, Merve, 1988, 105-131. 
Französisch: ders., L’invention du quotidien. 1. arts de faire, Paris, Gallimard folio essais, 1990, 75-96.
64 Und in dieser Richtung wären auch „Die fünf  Fortschrittsbegriffe bei Horkheimer und Adorno“ 
zu untersuchen, welche Herta Nagl-Docekal dazu veranlaßten, auf  „Unabgegoltene Motive der 
Geschichtsphilosophie Kants“ zu rekurrieren. Vgl. Nagl-Docekal, Herta, Ist Geschichtsphilosophie noch 
möglich?, in: dies. (Hg.), Der Sinn des Historischen, 7-63. 
65 Vgl. Adorno, Negative Dialektik, 15.
66 Ein schlagender Beleg dafür dürfte der Vergleich von Diagrammen des sozialen und epistemologischen 
Raumes zeigen: vgl. etwa Bourdieu, Pierre, Homo Academicus, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1988, 350-51, im 
Unterschied zu Foucault, Michel, Die Ordnung, 265-66. 
67 Vgl. Foucault, Michel, Archäologie des Wissens, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1990, 199. Französisch: ders., 
L’archéologie du savoir, Paris, Éditions Gallimard, 1969, 182.
68 Vgl. Cassirer, Ernst, Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die Sprache, Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, 1994, 5.
69 Vgl. Geertz, Clifford, Dichte Beschreibung, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 9.
70 Vgl. Geertz, Dichte Beschreibung, 16. 
71 Vgl. Mitterauer, Michael/Saurer, Edith (Hg.), Historische Anthropologie, Kultur. Gesellschaft. Alltag, Jg. 1. 
Heft 1/ 1993, 1. Vgl. auch Süssmuth, Hans (Hg.), Historische Anthropologie, Göttingen, Vandenhoeck, 
1984.
72 Vgl. Spiegel, Gabrielle M., Geschichte, Historizität und soziale Logik, in: Geschichte schreiben, 161-202, hier: 
195.
73 Vgl. Kantorowicz, Ernst H., The Kings Two Bodies, Princeton, Princeton University Press, 1957.
74 Vgl. Panofsky, Erwin, Perspective as symbolic form, New York, Zone Books, 1991.
75 Vgl. Kantorowicz, Ernst H., Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters, 
München, dtv, 1990, 282-83. 
76 Interessant ist zu sehen, daß hier im Rahmen der jüngsten französischen Diskussionen ein Buch 
einschlagen konnte, das im Jahre 1962 erschienen war: siehe Habermas, Jürgen, Strukturwandel der 
Öffentlichkeit, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1962.
77 Vgl. zu beiden Zitaten: Baker, Keith Michael/Chartier, Roger, Dialogue sur l’espace public, in: Politix, 26, 
1994, 5-22, hier: 5.
78 Vgl. Baker/Chartier, Dialogue, 6. (Je crois que la différence entre nous est une différence de stratégie 
intellectuelle plutôt qu’une différence ontologique, si l’on peut dire. Ce que je veux souligner c’est que le 
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social est discursif; ce que Roger Chartier veut, lui, souligner, c’est que le discursif  est social.)
79 Vgl. Baker, Keith Michael, Zum Problem der ideologischen Ursprünge der Französischen Revolution, in: 
Geschichte schreiben, 251-282.
80 Chartiers Ausführungen zu den kulturellen Ursprüngen der Französischen Revolution beginnen 
etwa – und dies ist narrationstechnisch bemerkenswert – mit einer Rekapitulation der Foucaultschen 
Ursprungskonzeption, um diese aber in der Folge vorsichtig zu umgehen. Siehe dazu: Chartier, Roger, 
Die kulturellen Ursprünge der Französischen Revolution, Frankfurt-New York, Campus, 1995, 13ff.
81 Vgl. Chartier, Roger, Gesellschaftliche Figuration und Habitus. Norbert Elias und Die höfische Gesellschaft, 
in: ders., Die unvollendete Vergangenheit. Geschichte und die Macht der Weltauslegung, Frankfurt/M., Fischer, 
1992, 44-69. Zum Symbol siehe im selben Band: ders., Text, Symbol und Frenchness: Der Historiker und die 
symbolische Anthropologie, 70-87. Peter Burke hat in einem recht locker verfaßten und oft hinterfragbaren 
Text zur französischen Historiographie des 20. Jahrhunderts versucht die Geschichte der Annales in 
‚Generationen‘ einzuteilen: Febvre-Bloch, Braudel, Le Roy Ladurie/Le Goff, Arlette Farge/Roger 
Chartier. Vgl. Burke, Peter, Offene Geschichte. Die Schule der >Annales<, Berlin, Wagenbach, 1990. Auch im 
Hinblick auf  diese Fragen würde man sich eine Horde von historisch-epistemologischen Feinanalysen 
wünschen.
82 Vgl. Chartier, Zeit der Zweifel, 91, aber auch: ders., Die Welt als Repräsentation, in: Middel, Matthias/
Sammler, Steffen, Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der Annales in ihren Texten, Leipzig, Reclam, 
1994, 320-347.
83 Vgl. Baker, Keith Michael, Zum Problem, 253.
84 Vgl. Foucault, Archäologie. Die Stelle auf  die im Text verwiesen wird, findet sich im Kontext der 
Ausarbeitung des Konzepts der Aussage (énoncé) auf  Seite 149: „Nehmen wir ein sehr einfaches 
Beispiel: ein mehrfach reproduzierter Text, die aufeinanderfolgenden Ausgaben eines Buches, besser 
noch die verschiedenen Exemplare derselben Auflage verursachen nicht ebenso viele distinkte Aussagen: 
in allen Ausgaben der Fleurs du mal (wenn man von den Varianten und verbotenen Texten absieht) 
findet man dasselbe Bündel von Aussagen wieder; dennoch sind weder die Schrifttypen, noch die Tinte, 
noch das Papier, und auf  keinen Fall die Lokalisierung des Textes und die Anordnung der Zeichen 
dieselben: das ganze Gewebe der Materialität hat sich geändert.“ (Soit un exemple très simple : un texte 
reproduit plusieurs fois, les éditions successives d’un livre, mieux encore, les différents exemplaires 
d’un même tirage ne donnent pas lieu à autant d’énoncés distinct : dans toutes les éditions du Fleurs du 
Mal (sous réserve des variantes et des textes condamnés) on retrouve le même jeu d’énoncés; pourtant 
ni les caractères, ni l’encre, ni le papier, ni de toute façon la localisation du texte et l’emplacement des 
signes ne sont les mêmes : tout le grain de la matérialité a changé.) Französisch: 134-35. Die Analyse 
der „Materialität von Texten“ (matérialité du texte), führt gerade dort, wo Chartier das ausdifferenzierte 
Modell der ‚Sozial-Repräsentation‘ auf  den Gegensatz von ‚Geschichte und Literatur‘ umlegt, zu einer 
ganzen Serie historisch-epistemologischer Fragwürdigkeiten, die mit den ersten Sätzen von Au bord de la 
falaise lesbar werden. Denn es handelt sich in dieser Form der Kultur-Geschichte um den Prozeß, „durch 
den die Leser, die Zuschauer oder Hörer den Texten, die sie sich aneignen, Sinn verleihen.“ ( le processus, 
par lequel des lecteurs, des spectateurs ou des auditeurs donnent sens aux textes qu’ils s’approprient.), 
Vgl. Chartier, Au bord de la falaise, 269. Mit dem Hinweis auf  einen vermeintlich „dogmatischen Schlaf  
des triumphierenden Strukturalismus“ (sommeil dogmatique du structuralisme), der den Sinn des Textes 
auf  das automatische und unpersönliche Funktionieren der Sprache reduziert habe, wird daher die 
‚produzierende aneignende Person‘, wieder in die Analyse eingeführt, was denn nur möglich ist, wenn 
der spezifisch ‚sprachliche‘, respektive ‚historisch-epistemologische‘ Umstand, daß im Gegensatz zu 
einer solchen ‚Produktion des Diskurses‘, die an ‚Orten‘ geschieht, welche durch „sozial determinierte 
Beziehungen“ (diverse relation, socialement déterminée) lokalisiert (localiser) werden, um dort – etwa 
am Theater des Palais-Royal ‚repräsentiert‘ werden zu können, eine – und bemerkenswerter Weise läßt 
sich dies gerade mit Michel de Certeaus Kritik an jeglicher „Determination“ zwischen „symbolischen 
Ordnungen“ und dem „Sozialen“ argumentieren (Vgl. das Kapitel: Die Macht eines unterschätzten ‚Gegners‘) 
– der ‚Diskurs der Produktion‘ eben nicht auf  diese ‚Determinanten‘ zurückgeführt werden kann, 
sondern höchstens auf  multiple Relationen, oder – mit de Certeau – ‚indirekte Korrelationen‘. Daß also 
die ‚soziale‘ Determination, oder die ‚sozialen Möglichkeitsbedingungen‘ des Sinns, gerade angesichts 
der hier in Frage stehenden Opposition von Literatur und Geschichte einen Vorentscheid mit sich 
bringen, da ‚Literatur‘ als ‚soziale Repräsentation‘ in den Real-Raum der Geschichte eingeführt wird, 
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ohne die Frage nach den ‚Repräsentationsmöglichkeiten und Möglichkeitsbedingungen der Historio-
Graphie‘ zu stellen, wiederholt auf  diffizilem Niveau die alte Frage nach Basis und Überbau, nach 
Ableitung der Repräsentation und Repräsentation der Ableitung. Mehr als bezeichnend, daß Chartier 
aus diesen Gründen „drei Modalitäten der Repräsentation“ (hier etwa als Aufführung am Theater 
angeschrieben) kennt (trois modalités de sa représentation) und deren „Signifikationen“ (significations) 
analysiert, ibid., 271. Und fast wie das Amen im Gebet schreibt sich an dieser Stelle ein Bourdieu-Zitat 
ein, welches diese Tendenz, die historisch-erkenntnistheoretischen Schwierigkeiten der ‚Repräsentation‘ 
zu umgehen, nur unterstreicht: „Die Möglichkeitsbedingungen der Lektüre zu befragen, heißt die 
sozialen Möglichkeitsbedingungen, in denen man liest... und die sozialen Produktionsbedingungen von 
lectores zu befragen.“ (S’interroger sur le conditions de possibilité de la lecture, c’est s’interroger sur 
les conditions sociales de possibilité des situations dans lesquelles on lit [...] et aussi sur les conditions 
sociales de production des lectores.). ibid., 271. Demgegenüber versucht die hier vorliegende Arbeit 
nachdrücklich zu betonen, daß – um es nur moderat zu formulieren – nicht einsichtig ist, inwiefern 
die historisch-epistemologischen „Möglichkeitsbedingungen der Soziologie“, diese Vorentscheidung 
zulassen: Bei ‚Chartier‘ hat denn entlang dieser Tendenz die „Historisierung der Eigenart der >Literatur< 
. . die Befragung jener Beziehungen“ zur Folge, „welche die Werke mit der sozialen Welt unterhalten“ 
(Cette historicisation de la specifité de la >litterature< a pour corollaire l’interrogation sur les rapports 
que les oeuvres entretiennent avec le monde social.), ibid., 272. Dadurch findet sich die Reflexivität 
der Literatur wiederum, von den ‚Empirizitäten‘ des ‚Sozialen‘ und der ‚Geschichte‘ umspielt, um den 
Menschen arbeiten, leben und kommunizieren zu lassen. Der ‚lebende‘ Leser in seiner ‚Körperlichkeit‘ 
‚arbeitet‘ in der ‚gesprochenen‘ Aneignung der ‚Materialität‘ des Textes, wodurch das ‚Imaginäre‘ vom 
Sozial-Realen, das ‚Fiktive‘ von ‚der Geschichte‘ erneut sich ‚angeeignet‘ findet, indem die ‚literarischen 
Repräsentationen‘ in ihrer Spannung mit den ‚sozialen Realitäten‘, welche sie ‚repräsentieren‘, analysiert 
werden sollen. Repräsentationen werden mithin von ‚sozialen Realitäten‘ repräsentiert. Dementgegen 
gilt es die Frage zu stellen, inwiefern ‚das Imaginäre‘, ‚das Fiktive‘, die ‚Literatur‘ als ‚Reales‘, das ‚Reale‘ 
des ‚Sozialen‘ im Sinne seiner Geschichte(n) durchkreuzt und möglich macht. Für die Aussage-Ordnung 
„Chartier“ gilt angesichts der Funktionalisierung ‚historischer Faktizität‘ und dem historistischen 
Phantasma des ‚Beweisens‘ und der Termini ‚orale Indizien‘, ‚soziale Repräsentationen‘, ‚soziale Welt‘ 
in gelinderter Form, was am Ende dieser Arbeit, bei „Carlo Ginzburg“ gezeigt werden wird. Zu 
erwähnen ist an dieser Stelle auch, daß Chartier im Rahmen einer Wiener Diskussion, die nach einem 
seiner Vorträge 1998 geführt wurde, auf  die Frage, inwiefern er die Foucaultsche Doppeldeutigkeit 
des Begriffs ‚Produktion‘ – Doppeldeutigkeit meint hier einerseits den methodologischen Begriff  
der ‚Diskursproduktion‘, wie er in Die Ordnung des Diskurses lesbar ist, und andererseits die historisch-
epistemologische Funktion die das ‚Produzieren‘ in Die Ordnung der Dinge innehat, berücksichtige, 
antwortete, daß Foucault auf  dem Weg zur Archäologie des Wissens gleichsam eindeutig vom Diskurs der 
Produktion zur Diskursproduktion gewechselt habe. Es läßt sich indes zeigen, daß die Überkreuzung 
beider Perspektiven konstitutiv noch für spätere Studien und Ansätze Foucaults ist.
85 Vgl. Michel Foucault und die Historiker. Ein Gespräch zwischen Arlette Farge (Paris), Colin Jones (Exeter) und 
Martin Dinges (Stuttgart), in: Banken und Kapital, ÖZG, 4. Jg. Heft 4/1993, 620-641. Jene Stelle, die im 
hiesigen Zusammenhang interessiert, findet sich auf  Seite 622: „Er (Foucault, A.B.) blieb zwar so lange 
sehr ablehnend, wie Bourdieu bei seinen stark marxistisch inspirierten Untersuchungen blieb, aber 
hinsichtlich der Macht und der symbolischen Ordnungen hatten sie etwas Gemeinsames, worüber sie 
sich austauschen konnten.“
86 Siehe Thompson, Edward P., Das Elend der Theorie. Zur Produktion geschichtlicher Erfahrung, Frankfurt/ 
New York, Campus, 1980. Nur allzu verständlich werden die hier nicht weiter ausgeführten Dispute 
anhand einer kurzen Sentenz: „Es ist bezeichnend, daß der einzige Historiker, den Althusser lobend 
erwähnt, Foucault ist. Foucault, sein früherer Schüler, der uns in seinen früheren Arbeiten (Arbeiten, 
die vom Begriff  des Epistems beherrscht sind) die Geschichte ebenfalls als eine Struktur ohne Subjekte 
präsentiert, in der Männer und Frauen hinter Ideologien verschwinden.“ Ibid., 262. Daß der Begriff  
‚Ideologie‘ bei Foucault zum Problem und nicht zur Lösung wird, erhellen einige Stellen der Archäologie, 
welche den Zusammenhang von Wissen und Ideologie diskutieren: vgl. Foucault, Archäologie, 262.f. 
Freilich ist hier auch Thompsons Klassiker zu erwähnen: ders., Die Entstehung der englischen Arbeiterklasse, 
Frankfurt/M., Suhrkamp, 1987.
87 Vgl. Foucault, Archäologie, 252. Französisch: 231. (Ainsi la Révolution française - puisque c’est autour 
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d’elle qu’ont été centrées jusqu’ici toutes les analyses archéologiques - ne joue pas le rôle d’un événement 
extérieur aux discours, dont on devrait, pour penser comme il faut, retrouver l’effet de partage dans tous 
les discours; elle fonctionne comme un ensemble complexe, articulé, descriptible de transformation qui 
ont laissé intactes un certain nombre de positivités, qui ont fixé pour un certain nombre d’autres des 
règles qui sont encore les nôtres, qui ont établi également des positivités qui viennent de se défaire ou 
se défont encore sous nos yeux.) 
88 Vgl. dazu etwa Bourdieu, Pierre, Ce que parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques., Paris, Fayard, 
1993.
89 Vgl. Benjamin, Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: ders., Gesammelte 
Schriften. Band I.2,, hrsg. von Rolf  Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1991, 431-469, hier: 437.
90 Vgl. Baudrillard, Jean, Der symbolische Tausch und der Tod, München, Matthes & Seitz, 1991, 88. 
Französisch: ders., L‘échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard, 1976, 86-87. (Nous savons 
qu’aujourd’hui, c’est au niveau de la reproduction - mode, média, publicité, réseaux d’informations et 
de communications - au niveau de ce que Marx appelait négligemment les faux frais du capital (on peut 
mesurer l’ironie de l’histoire) c’est-à-dire dans la sphère des simulacres et du code ...)
91 Vgl. Baudrillard, Der symbolische Tausch, 88. Französisch: 87. (... que le véritable message, le véritable 
ultimatum était dans la reproduction même. Et que la production, elle, n’a pas de sens : sa finalité sociale se 
perd dans la sérialité. Les simulacres l’emportent sur l’histoire.)
92 Vgl. Derrida, Jacques, Grammatologie, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1992, 163. Französisch: ders., De la 
grammatologie, Paris, Éditions de minuit, 1967, 136-137. (Le signifiant se brise ou s’étoile en système : il 
renvoie à la fois, et au moins, à une chose et à un son. La chose est elle-même un ensemble de choses 
ou une chaîne de différences <dans l’espace>; le son, qui est aussi inscrit dans une chaîne, peut-être un 
mot ...)
93 Vgl. Benjamin, Walter, Zur Sprachphilosophie und Erkenntniskritik, in: ders., Gesammelte Schriften. Band VI., 
hrsg. von Rolf  Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 9-53, hier: 
18.
94 Vgl. Benjamin, Walter, Über den Begriff  der Geschichte, in: Gesammelte Schriften. Band I.2., hrsg. von Rolf  
Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 691-704. Ein dem Thema 
zuträglicher und entsprechender Exkurs drängt sich an dieser Stelle insofern auf, als jedem Lesenden 
mit und seit der Veröffentlichung des ersten Bandes der Werkausgabe von Heiner Müller 3 Variationen 
des Angelus Novus vor Augen stehen können, welche 1958 in einem ersten Schritt die messianische 
Konzeption Benjamins eindämmen, der Hoffnung auf  Geschichte aber noch Raum geben:

Der glücklose Engel: Hinter ihm schwemmt Vergangenheit an, schüttet Geröll auf  Flügel und Schultern, 
mit Lärm wie von begrabnen Trommeln, während vor ihm sich die Zukunft staut, seine Augen 
eindrückt, die Augäpfel sprengt wie ein Stern, das Wort umdreht zum tönenden Knebel, ihn würgt mit 
seinem Atem. Eine Zeit lang sieht man noch sein Flügelschlagen, hört in das Rauschen die Steinschläge 
vor über hinter ihm niedergehen, lauter je heftiger die vergebliche Bewegung, vereinzelt, wenn sie 
langsamer wird. Dann schließt sich über ihm der Augenblick: auf  dem schnell verschütteten Stehplatz 
kommt der Engel zur Ruhe, wartend auf  Geschichte in der Versteinerung von Flug Blick Atem. Bis das 
erneute Rauschen mächtiger Flügelschläge sich in Wellen durch den Stein fortpflanzt und seinen Flug 
anzeigt.

Wenn nach Benjamin der Engel der Geschichte dort, wo vor uns eine Kette von Begebenheiten sichtbar 
wird, eine singuläre Katastrophe sieht, die Trümmer auf  Trümmer häuft, so hat eben dieses Geröll 
den erhabenen, schwebenden Blick nunmehr hinabgerissen und unter sich begraben. Die Geschichte 
ist kein Engel mehr und letzterer wird nicht mehr vom Sturm des Fortschritts unaufhaltsam in die 
Zukunft getrieben, sondern wird von den Steinschlägen aller Zeitrichtungen eingekerkert, angekettet, 
festgehalten. In seiner Starrheit gibt es nur mehr ein Warten auf  Geschichte, welche aber dennoch einen 
neuen Flug anzeigen kann, welcher aber 1979 als Abgrund definiert sein wird:

Ich bin der Engel der Verzweiflung. Mit meinen Händen teile ich den Rausch aus, die Betäubung, 
das Vergessen, Lust und Qual der Leiber. Meine Rede ist das Schweigen, mein Gesang der Schrei. Im 
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Schatten meiner Flügel wohnt der Schrecken. Meine Hoffnung ist der letzte Atem. Meine Hoffnung ist 
die erste Schlacht. Ich bin das Messer mit dem der Tote seinen Sarg aufsprengt. Ich bin der sein wird. 
Mein Flug ist der Aufstand, mein Himmel der Abgrund von morgen.

Aus dem Engel der Geschichte wurde der Engel der Verzweiflung, der 1991 mithin nur mehr ‚historisch‘ 
entrückt zitiert werden kann:

Glückloser Engel 2

Zwischen Stadt und Stadt
Nach der Mauer der Abgrund
Wind an den Schultern die fremde
Hand am einsamen Fleisch
Der Engel ich höre ihn noch
Aber er hat kein Gesicht mehr als
Deines das ich nicht kenne.

Die Hoffnung auf  Zukunft hat sich in sich zurückgefaltet, oder, um es für die Zeit nach dem Fall der 
Mauer mit Joseph Vogl zu sagen: „Das bloße Überleben ist das Rückzugsgebiet der Utopie“. Vgl. Vogl, 
Joseph (Hg.), Positionen zu einer Philosophie des Politischen, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1994. Hier: ders., 
Einleitung, 7-25, Zitat: 7. Die Gedichte finden sich in: Müller, Heiner, Werke 1. Die Gedichte, hrsg. von 
Frank Hörnigk, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1998, 53, 212 und 236. 
95 Vgl. Baudrillard, Der symbolische Tausch, 251. Französisch: 243. (L’irreversibilité de la mort biologique, 
son caractère objectif  et ponctuel, est un fait moderne de science. Elle est spéciale à notre culture. Toutes 
les autre disent que la mort commence avant la mort, que la vie dure après la vie, qu’il est impossible de 
discriminer la vie de la mort. Contre la représentation qui voit dans l’une le terme de l’autre, il faut tenter 
de voir l’indétermination radicale de la vie et de la mort, et l’impossibilité de les autonomiser dans l’ordre 
symbolique)
96 Vgl. Mauss, Marcel, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1994.
97 Vgl. Baudrillard, Der symbolische Tausch, 209-10. Französisch: 204-05. (Le symbolique n’est ni un 
concept, ni une instance ou une catégorie, ni un <structure>, mais un acte d’échange et un rapport social 
qui met fin au réel, qui résout le réel, et du même coup l’opposition entre le réel et l’imaginaire.  . . . La 
réalité de la nature, son <objectivité>, sa <matérialité> ne vient que de la séparation de l’homme et de 
la nature - d’un corps et d’un non-corps, dirait Octavio Paz. La réalité du corps elle-même, son statut 
matériel, vient de la disjonction d’un principe spirituel, de la discrimination d’une âme et d’un corps, etc. 
Le symbolique est ce qui met fin à ce code de la disjonction et aux termes séparés. Il est l’utopie qui met fin 
aux topiques de l’âme et du corps, de l’homme et de la nature, du réel et du non-réel, de la naissance et de la mort.)
98 Vgl. Baudrillard, Der symbolische Tausch, 137. Französisch: 134.
99 Wenn der Terminus ‚Strukturalismus‘ durch das Adjektiv ‚sogenannter‘ verfremdet wird, so um daran 
zu erinnern, daß es sich bei ihm nicht um eine Entität handelt. Zu guten Teilen ist die Zusammenfassung 
der so differierenden Arbeiten von Lacan, Lévi-Strauss, Dumézil, Althusser, Foucault, Barthes, 
Jakobson, etc. unter diesem Begriff  dem Kulturjournalismus – anfangs des französischen, später auch 
des deutschen und amerikanischen – zu danken. 
100 Vgl. Deleuze, Gilles, Woran erkennt man den Strukturalismus?, Berlin, Merve, 1992, 10.
101 Vgl. Lacan, Jacques, Das Seminar über E.A. Poes >Der entwendete Brief<, in: ders., Schriften I, Berlin, 
Quadriga, 1991, 7-54, hier: 29. Französisch: ders., Le séminaire sur >La Lettre volèe<, in: ders., Écrits I, 
Paris, Éditions du Seuil, 1966, 18-56. (Ce que Freud nous enseigne dans le texte que nous commentons, 
c’est que le sujet suit la filière du symbolique, mais ce dont vous avez ici l’illustration est plus saisissant 
encore: ce n’est pas seulement le sujet, mais les sujets, pris dans leur intersubjectivité, qui prennent la 
file, autrement dit nos autruches, auxquelles nous voilà revenus, et qui, plus dociles que des moutons, 
modèlent leur être même sur le moment qui les parcourt de la chaîne signifiante.)
102 Vgl. Lacan, Jacques, Die Ethik der Psychoanalyse. Das Seminar Buch VII, Weinheim-Berlin, Quadriga, 
1986, 28.
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103 Vgl. Lévi-Strauss, Claude, Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, Frankfurt/M., Suhrkamp, 
1981.
104 Vgl. Lacan, Jacques, Das symbolische Universum, in: Das Ich in der Theorie Freuds und in der Technik der 
Psychoanalyse, Weinheim-Berlin, Quadriga, 1991, 39-54. 
105 Vgl. Derrida, Grammatologie, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1983, 178-243. 
106 Vgl. Lacan, Das symbolische Universum, 49.
107 Vgl. Lacan, Das symbolische Universum, 54.
108 Vgl. Lévi-Strauss, Claude, Strukturale Anthropologie, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 224. Französisch: 
ders., Anthropologie structurale, Paris, Presses Pocket, 1990, 233-34. (Que le mythe soit recréé par le 
sujet ou emprunté à la tradition, il ne tire de ses sources, individuelle ou collective [entre lesquelles se 
produisent constamment des interpénétration et des échanges] que le matériel d’images qu’il met en 
œuvre, mais la structure reste la même, et c’est par elle que la fonction symbolique s’accomplit. Ajoutons 
que ses structures ne sont pas seulement les mêmes pour tous, et pour toutes les matières auxquelles 
s’applique la fonction, mais qu’elles sont peu nombreuses, et nous comprendrons pourquoi le monde du 
symbolisme est infiniment divers par son contenu, mais toujours limité par ses lois.)
109 Vgl. Bourdieu, Leçon sur la Leçon, 77.
110 Vgl. Freud, Sigmund, Die Traumdeutung, Frankfurt/M., Fischer, 1989. Vornehmlich das Kapitel Die 
Darstellung der Symbole im Traume – Weitere typische Träume, 290-334.
111 Vgl. Starobinski, Jean, Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure, Paris, Gallimard, 
1971.
112 Vgl. Benjamin, Walter, Agesilaus Santander, in: ders., Gesammelte Schriften. Band VI., hrsg. von Rolf  
Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 520-521. 
113 Vgl. Nietzsche, Friedrich, Notizen zu „Wir Philologen“, in: KSA 8, 29.
114 Vgl. Barthes, Roland, Die Imagination des Zeichens, in: ders., Literatur oder Geschichte, Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1969, 38-39.
115 Vgl. den kurz vor seinem Tod 1945 gehaltenen und äußerst bemerkenswerten Vortrag: Cassirer, Ernst, 
Strukturalismus in der modernen Linguistik, in: ders., Geist und Leben. Schriften, hrsg. von Ernst Wolfgang Orth, 
Leipzig, Reclam, 1993, 317-348, hier: 338. Zur Funktion des psychoanalytischen Terminus ‚Diskurs‘ bei 
Lacan siehe Widmer, Peter, Subversion des Begehrens. Jacques Lacan oder Die zweite Revolution der Psychoanalyse, 
Frankfurt/M., Fischer, 1990, 129-144. Des weiteren die luziden Ausführungen in: Lang, Hermann, Die 
Sprache und das Unbewußte, Frankfurt/M., Suhrlamp, 1986.
116 Vgl. zur allgemeinen Einführung: Bachelard, Gaston, Epistemologie, Frankfurt/M., Fischer, 1993.
117 Vgl. dazu Lepenies, Wolf, Vorbemerkung des Herausgebers, in: ders. (Hg,), Canguilhem, Georges, 
Wissenschaftsgeschichte und Epistemologie. Gesammelte Aufsätze, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1979, I.
118 Vgl. z.B. Koyré, Alexandre, Galilei. Die Anfänge der neuzeitlichen Wissenschaft, Berlin, Wagenbach, 1988.
119 Vgl. Serres, Michel, Les sciences, in: Le Goff, Jacques/Nora, Pierre (Hg.), Faire de l’histoire. II. Nouvelles 
Approches, Paris, Gallimard folio histoire, 1986, 270-304.
120 Vgl. Wissenschaftsgeschichte–Wissenschaftsforschung, ÖZG, 7. Jg. Heft 1/ 1996.
121 Vgl. Canguilhem, Georges, Die Rolle der Epistemologie in der heutigen Historiographie der Wissenschaften, in: 
ders., Wissenschaftsgeschichte, 38-58. Canguilhem legt hier die Differenzen zu Kuhn fest: „Trotz gewisser 
Übereinstimmungen zwischen den beiden Epistemologien, insbesondere was die Überbewertung 
von Beweisen für die Kontinuität in der Wissenschaft durch die Lehre und die Lehrbücher betrifft, 
und auch was die diskontinuierliche Gestalt des Fortschritts angeht, muß doch eingeräumt werden, 
daß die Grundkonzepte, die der gleichen Familie anzugehören scheinen, sich nicht wirklich auf  die 
gleiche Herkunft berufen. ... Obgleich Kuhn sich auf  den ersten Blick größte Mühe um die Bewahrung 
der Lehren Sir Karl Poppers von der Notwendigkeit der Theorie und ihrer Priorität gegenüber der 
Erfahrung zu geben scheint, gelingt es ihm nur schlecht, das Erbe der logisch-empiristischen Tradition 
abzustreifen und sich entschieden auf  den Standpunkt der Rationalität zu stellen, ...“ Vgl. 49.
122 Vgl. Kuhn, Thomas S., Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1967.
123 Vgl. Bachelard, Gaston, Kapitel: Wissenschaftliche Objektivität und Psychoanalyse, in: Die Bildung des 
wissenschaftlichen Geistes. Beitrag zu einer Psychoanalyse der Erkenntnis, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1987, 344-62. 
Französisch: ders., La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, 
Paris, Librairie Philosophique, 1938.
124 Vgl. Bachelard, Die Bildung, 46. Französisch: 13. (Quand on cherche les conditions psychologiques 
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des progrès de la science, on arrive bientôt à cette conviction que c’est en termes d’obstacles qu’il faut 
poser le problème de la connaissance scientifique. Et il ne s’agit pas de considérer des obstacles externes, 
comme la complexité et la fugacité des phénomènes, ni d’incriminer la faiblesse des sens et de l’esprit 
humain : c’est dans l’acte même de connaître, intimement, qu’apparaissent, par une sorte de nécessité 
fonctionnelle, des lenteurs et des troubles.)
125 Vgl. dazu Weber, Max, Wissenschaft als Beruf, in: ders., Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, 
Tübingen, J.C.B. Mohr, UTB, 1988, 582-613.
126 Vgl. Bourdieu, Pierre, Sozialer Raum und Klassen. Leçon sur la leçon, Frankfurt/M., 1985, 50. „In diesem 
Sinne bildet die Sozialgeschichte der Sozialwissenschaft – vorausgesetzt, sie versteht sich in der großen 
Tradition der historischen Epistemologie eines Georges Canguilhem und Michel Foucault auch als 
Wissenschaft vom Unbewußten (sic! A.B.) – eines der machtvollsten Mittel, sich der Geschichte zu 
entreißen...“ („C’est ainsi que l’histoire sociale de la science sociale, à condition qu’elle se conçoive 
aussi comme une science de l’inconscient, dans la grande tradition d’épistémologie historique illustrée 
par Georges Canguilhem et Michel Foucault, est un des moyens les plus puissants pour s’arracher à 
l’histoire.“ Vgl. ders., Leçon inaugurale a Collège de France, Paris, Collège de France, 1982, 6-7.)
127 Vgl. Bourdieu, Sozialer Raum, 47.
128 Vgl. Benjamin, Walter, Das Passagen-Werk. Erkenntnistheoretisches. Theorie des Fortschritts, in: Gesammelte 
Schriften. Band V.1., hrsg. von Rolf  Tiedemann, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 587.
129 Vgl. Benjamin, Walter, Anmerkungen zu „Über den Begriff  der Geschichte“, in: Gesammelte Schriften. Band I.3., 
hrsg. von Rolf  Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt/M., 1991, 1233.
130 Vgl. Bachelard, Die Bildung, 48.
131 Vgl. Bachelard, Die Bildung, 51.
132 Vgl. Bachelard, Gaston, Die Philosophie des Nein. Versuch einer Philosophie des neuen wissenschaftlichen Geistes, 
Frankfurt/M., Suhrkamp, 1980, 67-110.
133 Vgl. Bachelard, Die Philosophie des Nein, 68.
134 Vgl. Bachelard, Die Philosophie des Nein, 69.
135 Vgl. Canguilhem, Georges, Die Geschichte der Wissenschaften im epistemologischen Werk Gaston Bachelards, 
in: ders., Wissenschaftsgeschichte, 11.
136 Vgl. Canguilhem, Der Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte, in: ders., Wissenschaftsgeschichte, 22.
137 Vgl. Canguilhem, Der Gegenstand, 29-30.
138 Vgl. Canguilhem, Der Gegenstand, 27-28.
139 Vgl. Canguilhem, Der Gegenstand, 23.
140 Vgl. Foucault, Michel, Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt/M., Fischer, 1991, 43. Französisch: ders., 
L’ordre du discours. Leçon inaugurale au Collège de France prononcée le 2 décembre 1970, Paris, Gallimard, 1971. Es 
sei an dieser Stelle darauf  hingewiesen, wie sehr die deutsche Übersetzung den Originaltitel dieser Schrift 
verkürzt. Im Wörterbuch findet sich: ordre m (An) Ordnung f; Befehl m (bsd. mil.); comm. Auftrag m; 
fig. Stand m, Klasse f; rl. Orden m; rl. ordres pl. Weihe f; ordre établi bestehende (oder herrschende) 
Ordnung f; rad. ordre des émissions Sendefolge f; ordre du jour Tagesordnung f; de l’ordre de ... in der 
Größenordnung von ...; jusqu’à nouvel ordre bis auf  weiteres; rl. entrer dans les ordres Mönch (bzw. 
Nonne) werden. (© Langenscheidt)
141 Foucault, Die Ordnung, 25, Französisch: 37. (Il se peut toujours qu’on dise le vrai dans l’espace d’une 
extériorité sauvage; mais on n’est dans le vrai qu’en obéissant aux règles d’une >police< discursive qu’on 
doit réactiver en chacun de ses discours.)
142 Vgl. Canguilhem, Georges, Zur Geschichte der Wissenschaften vom Leben seit Darwin, in: ders., 
Wissenschaftsgeschichte, 134-53.
143 Vgl. Canguilhem, Zur Geschichte, 140.
144 Vgl. Canguilhem, Zur Geschichte, 142.
145 Vgl. Canguilhem, Zur Geschichte, 143.
146 Vgl. Canguilhem, Die Rolle der Epistemologie, 48.
147 Vgl. Braudel, Fernand, Die longue durée, in: Wehler, Hans-Ulrich (Hg.), Geschichte und Soziologie, Köln, 
Kiepenheuer & Witsch, 1972, 189-215, 191. 
148 Vgl. Foucault, Archäologie, 34.
149 Vgl. Foucault, Michel, Nietzsche, die Genealogie, die Historie, in: ders., Von der Subversion des Wissens, 
Frankfurt/M., Fischer, 1987, 69-90, hier: 80. 
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150 Vgl. in: Benjamin, Walter, Karl Kraus, in: Gesammelte Schriften. Band II.1., hrsg. von Rolf  Tiedemann 
und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 334-367, hier: 338.
151 Vgl. Foucault, Archäologie, 173. Französisch: 157. (La formation discursive n’est donc pas une totalité 
en développement, ayant son dynamisme propre ou son inertie particulière, emportant avec soi, dans un 
discours informulé, ce qu’elle ne dit plus, ne dit pas encore ou ce qui la contredit dans l’instant; ce n’est 
point une riche et difficile germination, c’est une répartition de lacunes, de vides, d’absence, de limites, 
de découpes.)
152 Äußerst bemerkenswert ist dahingehend, daß der Archäologe Wheeler 1955 festgehalten hat, daß 
die Archäologie sich nicht mehr, wie im 19. Jahrhundert, mit sukzessiven Schichten auseinandersetzt 
(er sprach von „false stratification by levelling“), sondern es mit überlappenden und überkreuzenden 
Schichten zu tun habe, wie ein Diagramm aus seiner Arbeit Archaeology from the earth nahelegt, das 
Alain Schnapp in einem methodischen Artikel zur Wissenschaft der Archäologie abdruckte und kurz 
besprach: vgl. Schnapp, Alain, L’archéologie, in: Le Goff, Jacques/Nora, Pierre (Hg.), Faire de l’histoire. II. 
Nouvelles Approches, Gallimard folio histoire, 1986, 11-36, hier: 20.
153 Vgl. Foucault, Archäologie, 170. Französisch: 153.
154 Vgl. Foucault, Archäologie, 58. Französisch: 53. (Dans le cas où on pourrait décrire, entre un 
certain nombre d’énoncés, un pareil système de dispersion, dans le cas où entre les objets, les types 
d’énonciation, les concepts, les choix thématiques, on pourrait définir une régularité [un ordre, des 
corrélations, des positions et des fonctionnements, des transformations], on dira, par convention, qu’on 
a affaire à une formation discursive. . .)
155 Walter Seitter, der es wissen könnte, beginnt seinen in dieser Hinsicht aufschlußreichen Artikel mit 
den Sätzen: „Wenn Foucault von seinem Bildungsweg sprach, pflegte er der Psychologie darin keinen 
Platz einzuräumen. Und doch scheint sie der Ausgangspunkt seines Unternehmens gewesen zu sein, in 
welchem sich allerdings die Kritik am Psychologismus immer stärker durchsetzen sollte.“ Vgl. Seitter, 
Walter, Michel Foucault. Von der Subversion des Wissens, in: Foucault, Michel, Von der Subversion des Wissens, 
Frankfurt/M., Fischer, 1987, 116-139. hier: 116. Dazu des weiteren: Foucault, Michel, Psychologie und 
Geisteskrankheit, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1968.
156 Vgl. dazu grundlegend Sklovskij, Viktor, Die Kunst als Verfahren, in: Striedter, Juri (Hg.), Russischer 
Formalismus, München, Wilhelm Fink, 1988, 3-35.
157 Sollte sich schon hier ein Aufschrei vernehmen lassen, der den Verlust der Subjektivität beklagt? Klar 
ist, daß selbst avancierte sozialwissenschaftliche Theorie, namentlich jene Bourdieus, mit diesem Schritt 
einen disziplinimmanenten epistemologischen Bruch darstellt, wenngleich eine solche Theorie durch 
die Verknüpfung mit einer Kapitaltheorie die spezifisch epistemologische, archäologische Fragestellung 
verläßt.
158 Zu Spengler und den Geschichtsphilosophien Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge, 443 und 444.
159 Vgl. Foucault, Michel, Dits et écrits. Tome III. 1976-1979, hrsg. von Daniel Defert und François Ewald, 
Paris, Éditions Gallimard, 1994, 580. (Braudel a fait des travaux très intéressants sur ces différentes 
durées: vous avez des éléments qui restent stables pendant très longtemps, pendant que les autres se 
décrochent, et finalement on a des événements dont les effets ou dont les inscriptions sont de valeurs et 
de portées tout à fait différentes; donc un temps bref  et des longues durées; le problème, c’est de faire 
l’analyse de ces jeux à l’intérieur du temps. Deutsche Übersetzung von A.B.)
160 Vgl. Braudel, Fernand, Die longue durée, in: Wehler, Geschichte und Soziologie, 209. Zu den Braudelschen 
Zeitschichten siehe freilich auch deren erstmalige Ausformulierung im Vorwort zu: Braudel, Fernand, 
Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps II. Erster Band, Frankfurt/M., 1994, 15-23. 
161 Vgl. Braudel, Die longue durée, 210.
162 Vgl. Barthes, Roland, Literatur oder Geschichte, in: ders., Literatur oder Geschichte, 11-35.
163 Vgl. Jutz, Gabriele, Geschichte im Kino. Eine Semio-Historie des französischen Films: Rohmer, Resnais, Godard, 
Allio, Münster, Nodus, 1991. Der Unterschied zwischen einer Semiologie und einer Archäologie läßt 
sich verkürzt am Begriff  der Bedeutung festmachen: Wenn eine Semiologie im Konstanthalten des 
Signifikanten auf  der Suche nach der Bedeutung bleibt – und dies trifft freilich auch und gerade auf  
Barthes zu – so hält eine Archäologie auch „den Signifikanten in Schwebe“ (Foucault), womit sie sich 
auch von Lacans Signifikantenkette absetzt. Sowohl Form als auch Inhalt, Signifikant als auch Signifikat, 
sowohl das Bild der Pfeife, als auch der Satz ‚Ceci n’est pas une pipe‘ werden über die Existenzfunktion 
der Aussage, und nicht zuletzt daher rein auf  ‚manifestem‘ Niveau analysiert. Vgl. Eco, Umberto, 
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Zeichen. Einführung in einen Begriff  und seine Geschichte, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1977.
164 Vgl. dazu auch Békési, Janos, >Denken< der Geschichte. Zum Wandel des Geschichtsbegriffs bei Jacques 
Derrida, München, Fink, 1995, 123-154. Freilich auch die allseits bekannte Kritik Derridas an jenen 
Stellen von Wahnsinn und Gesellschaft, welche das Verhältnis von Cogito und Wahnsinn behandeln: 
Derrida, Jacques, Cogito et histoire de la folie, in: ders., L’écriture et la différance, Paris, Éditions du Seuil, 1967, 
51-97. Derrida rekurriert hier auf  Foucault, Michel, Wahnsinn und Gesellschaft, Frankfurt/M., Suhrkamp, 
1993, 68ff.
165 Vgl. Foucault, Archäologie, 36. Französisch: 34.( C’est que les marges d’un livre ne sont jamais nettes ni 
rigoureusement tranchées: par-delà le titre, les premières lignes et le point final, par-delà sa configuration 
interne et la forme qui l’autonomise, il est pris dans un système de renvois à d’autres livres, d’autres 
textes, d’autres phrases: nœud dans un réseau.  . . . Le livre a beau se donner comme un objet qu’on a 
sous la main; il a beau se recroqueviller en ce petit parallélépipède qui l’enferme: son unité est variable 
et relative. Dès qu’on l’interroge, elle perd son évidence; elle ne s’indique elle-même, elle ne se construit 
qu’à partir d’un champ complexe de discours.)
166 Vgl. Foucault, Archäologie, 57. Französisch: 52. (Mais j’ai trouvé des formulation de niveaux bien 
trop différents et de fonctions bien trop hétérogènes pour pouvoir se lier et se composer en une figure 
unique et pour simuler, à travers le temps, au-delà des œuvres individuelles, une sorte de grande texte 
ininterrompu.)
167 Vgl. Foucault, Michel, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1994, 
251-294. Auf  der Suche nach einer Philosophie der Erscheinungen hat Walter Seitter hervorgehoben, 
daß die sogenannten strukturalistischen und poststrukturalistischen Philosophen sich vom ‚linguistic 
turn‘ gerade durch ein spezifisches Interesse am ‚Sehen‘ und der Visualität des Bildhaften unterscheiden 
lassen. Ein Zusammenhang, dessen Bemerken Seltenheitsstatus besitzt. Vgl. Seitter, Walter, Physik des 
Daseins. Bausteine zu einer Philosophie der Erscheinungen, Wien, Sonderzahl, 1991, 9-24, hier: 9. 
168 Vgl. Deleuze, Gilles, Foucault, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1995, 71. Französisch; ders., Foucault, Paris, 
Éditions de minuit, 1986, 57. (Les plages de visibilité ne sont plus désignées que d’une manière négative, 
<formations non discursives>, situées dans un espace qui n’est que complémentaire d’un champ 
d’énoncés. Foucault dit qu’il y a des relations discursives entre l’énoncé discursif  et le non-discursif. 
Mais il ne dit jamais que le non-discursif  soit réductible à un énoncé, et soit un résidu ou une illusion.  . 
. .D’un bout à l’autre de l’œuvre de Foucault, les visibilités resteront irréductibles aux énoncés, d’autant 
plus irréductible qu’elles semblent former une passion par rapport à l’action des énoncés.) Das jüngst 
zwei Bücher auch im deutschsprachigen Raum erschienen sind, welche die Sichtbarkeiten im Kino 
untersuchen und dabei nicht von ungefähr das Zeit-Bild thematisieren, sei hier nur seitlich angemerkt. 
Vgl. Deleuze, Gilles, Das Zeit-Bild. Kino 2, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1997.
169 Zu diesem Begriff  siehe auch die Arbeit von: Kofmann, Sarah, Die Melancholie der Kunst, in: Engelmann, 
Peter (Hg.), Postmoderne und Dekonstruktion, Stuttgart, Reclam, 1990, 224-43, hier 239f.
170 Zum Verhältnis von Dispositiv und Linie vgl.: Deleuze, Gilles, Was ist ein Dispositiv?, in: Ewald, 
François/Waldenfels, Bernhard (Hg.), Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken, Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1991, 153-162.
171 Vgl. Foucault, Michel, Dits et écrits. Tome IV. 1980-1988, hrsg. von Daniel Defert und François Ewald, 
Paris, Éditions Gallimard, 1994, 221: „Le rapport de Boulez à l’histoire – je veux dire à l’histoire de sa 
propre pratique – était intense et batailleur; pour beaucoup – et j’etais de ceux-là –, il resté longtemps, 
je crois, énigmatique.“ 
172 Vgl. Le Roy Ladurie, Emmanuel, Die Bauern des Languedoc, Stuttgart, dtv-Klett-Cotta, 1990.
173 Vgl. Foucault, Archäologie, 128. Französisch, 116.
174 Vgl. Foucault, Archäologie, 117-118.
175 Vgl. Foucault, Archäologie, 117.
176 Vgl. Foucault, Archäologie, 118. Französisch: 108. (Les critères qui permettent de définir l’identité d’une 
proposition, d’en distinguer plusieurs sous l’unité d’une formulation, de caractériser son autonomie ou 
sa complétude ne valent pas pour décrire l’unité singulière d’un énoncé.)
177 Vgl. Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, hrsg. von Günter Drosdowski, Mannheim-Wien-
Zürich, Dudenverlag, 1984, 606-636.
178 Vgl. Duden, 608.
179 Vgl. Foucault, Archäologie, 131. ( ... >D’incolores idées vertes dorment furieusement<. En fait, 
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dire qu’une phrase comme celle-ci n’a pas de sens suppose qu’on a exclu déjà un certain nombre de 
possibilités: on admet qu’il ne s’agit pas du récit d’un rêve, qu’il ne s’agit pas d’un texte poétique, qu’il ne 
s’agit pas d’un message codé, ou de la parole d’un drogué, mais bien d’un certain type d’énoncé qui doit 
avoir rapport, sur un mode défini, à une réalité visible.)
180 Vgl. Vor allem Austin, John L., Zur Theorie der Sprechakte. (How to do Things with Words), Stuttgart, 
Reclam, 1972. Aber auch Searle, John R., Sprechakte. Ein sprachphilosophischer Essay, Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1990.
181 Vgl. Austin, Zur Theorie, 126.
182 Vgl. Austin, Zur Theorie, 126.
183 Vgl. Austin, Zur Theorie, 126.
184 Vgl. Austin, Zur Theorie, 124. Austin formuliert hier: „Einem Einwand gegen unsere illokutionären 
und perlokutionären Akte – daß nämlich der Begriff  des Akts unklar sei – müssen wir schließlich mit 
einer allgemeinen Theorie der Handlung begegnen.“
185 Vgl. Foucault, Archäologie, 121. Französisch: 110. (On peut donc supposer que l’individualisation des 
énoncés relève des mêmes critères que le repérage des actes de formulation : chaque acte prendrait corps 
dans un énoncé et chaque énoncé serait, de l’intérieur, habité par l’un de ces actes. Ils existeraient l’un 
par l’autre, et dans une exacte réciprocité.)
186 Vgl. Foucault, Die Ordnung des Diskurses, 35. Französisch: ders., L’ordre, 55-56. (Quatre notions doivent 
donc servir de principe régulateur à l’analyse : celle d’événement, celle de série, celle de régularité, celle 
de condition de possibilité. Elles s’opposent, on le voit, terme à terme : l’événement à la création, la 
série à l’unité, la régularité à l’originalité, et la condition de possibilité à la signification. Ces quatre 
dernières notions (signification, originalité, unité, création) ont, d’une manière assez générale, dominé 
l’histoire traditionnelle des idées, où, d’un commun accord, on cherchait le point de la création, l’unité 
d’une œuvre, d’une époque ou d’un thème, la marque de l’originalité individuelle, et le trésor indéfini des 
significations enfouies.)
187 Vgl. dazu die vor allem in Wien mit erstaunlicher Arbeitsteilung zitierte Auftragsarbeit von Lyotard, 
Jean François, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Éditions de minuit, 1979.
188 „Je tiefer wir in der Geschichte zurückgehen, je mehr erscheint das Individuum, daher auch das 
produzierende Individuum, als unselbständig, einem größren Ganzen angehörig....“ Vgl. Marx, 
Karl, Grundrisse der politischen Ökonomie, Berlin, Dietz, 1974, 6. Des weiteren sei an die unzähligen 
Brandmarkungen der englischen ‚bürgerlichen‘ Ökonomie des achtzehnten Jahrhunderts und ihrer 
‚Robinsonaden‘, welche am Ursprung der Ökonomie ein Einzelwesen ansetzen, erinnert. Es ist an 
dieser Stelle bemerkenswert, daß jene ‚sozial-‚ und ‚kulturhistorischen‘ Argumentationsstrategien, 
welche eine ‚Konstituierung des bürgerlichen Individuums‘ kennen, sich gegen eine ‚postmodernistische 
Dezentrierung des Subjekts‘ verwehren. Vor allem im deutschsprachigen Raum hat man sich daran 
gewöhnt, den Widerspruch, der sich zwischen der Historisierung des Individuums und einem 
Aufrechterhalten hermeneutischer Transzendentalphilosophie ergibt, nicht zu bemerken.
189 „Ein Quantum Kraft ist ein eben solches Quantum Trieb, Wille, Wirken – vielmehr, es ist gar nichts 
anderes als eben dieses Treiben, Wollen, Wirken selbst, und nur unter der Verführung der Sprache 
(und der in ihr versteinerten Grundirrthümer der Vernunft), welche alles Wirken als bedingt durch ein 
„Subjekt“ versteht und mißversteht, kann es anders erscheinen. Ebenso nämlich, wie das Volk den Blitz 
von seinem Leuchten trennt und letzteres als T h u n , als Wirkung eines Subjekts nimmt, das Blitz 
heisst, so trennt die Volks-Moral auch die Stärke von den Äusserungen der Stärke ab, wie als ob es hinter 
dem Starken ein indifferentes Substrat gäbe, dem es f r e i s t ü n d e , Stärke zu äussern oder auch nicht. 
Aber es gibt kein solches Substrat; es gibt kein „Sein“ hinter dem Thun, Wirken, Werden; „der Thäter“ 
ist zum Thun bloß hinzugedichtet, – das Thun ist Alles. Das Volk verdoppelt im Grunde das Thun, 
wenn es den Blitz leuchten lässt, das ist ein Thun-Thun: es setzt dasselbe Geschehen einmal als Ursache 
und dann noch einmal als deren Wirkung.“ Vgl. Nietzsche, Friedrich, Zur Genealogie der Moral, in: KSA 
5, 279.
190 Bekanntermaßen ist nach Freud das ‚Ich‘ nur die Spitze des Eisbergs. Muß mit einem Zitat belegt 
werden, daß es nach Freud nur ein System im psychologischen Apparat ist?
191 Vgl. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 90. „5.631 Das denkende, vorstellende Subjekt gibt es 
nicht. ... 5.632 Das Subjekt gehört nicht zur Welt, sondern es ist eine Grenze zur Welt. 5.633 Wo ist in 
der Welt ein metaphysisches Subjekt zu merken?“
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192 Im Rahmen seiner Kritik des Kantischen Systems, die vornehmlich den Begriff  der ‚Erfahrung‘ 
analysiert, notiert Benjamin: „Die Unzulänglichkeiten in Hinsicht auf  Erfahrung und Metaphysik 
äußern sich innerhalb der Erkenntnistheorie selbst als Elemente spekulativer (d.i. rudimentär 
gewordener) Metaphysik. Die wichtigsten dieser Elemente sind: erstens die bei Kant trotz aller Ansätze 
dazu nicht endgültig überwundene Auffassung der Erkenntnis als Beziehung zwischen irgendwelchen 
Subjekten und Objekten oder irgendwelchem Subjekt und Objekt; zweitens: die ebenfalls nur ganz 
ansatzweise überwundene Beziehung der Erkenntnis und der Erfahrung auf  menschlich empirisches 
Bewußtsein. Diese beiden Probleme hängen eng miteinander zusammen und selbst soweit Kant und 
die Neukantianer die Objektnatur des Dinges an sich als der Ursache der Empfindungen überwunden 
haben, bleibt immer noch die Subjekt-Natur des erkennenden Bewußtseins zu eliminieren.“ Vgl. 
Benjamin, Walter, Über das Programm der kommenden Philosophie, in: Gesammelte Schriften. Band II.1., hrsg. 
von Rolf  Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 157-171, hier 
161. Hier werden auch Foucault und Derrida fortsetzen. Übrigens: es gibt nur eine einzige Stelle bei 
Foucault, die Benjamin zitiert. Vgl. Foucault, Michel, Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit 2, 
Frankfurt/M., Suhrkamp, 18.
193 „Isolieren wir ein literarisches Werk oder einen Autor, so werden wir auch nicht bis zur Individualität 
des Autors vordringen. Die Individualität des Autors ist kein statisches System, eine literarische 
Persönlichkeit ist ebenso dynamisch wie eine literarische Epoche, mit der und in der sie sich entwickelt. 
Sie ist nicht einem geschlossenen Raum zu vergleichen, in dem etwas Bestimmtes vorhanden ist, sie 
ist eher eine gebrochene Linie, die von der literarischen Epoche gebrochen und gelenkt wird.“ Vgl. 
Tynjanov, Jurij, Das literarische Faktum, in: Striedter, Russischer Formalismus, 394-431, hier: 405. Zum Prager 
Strukturalismus vergleiche etwa Jakobson, Roman und Pomorska, Krystyna, Die Biographie des Dichters. 
Dichtung und Mythos, in: dies., Poesie und Grammatik. Dialoge, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1982, 120-32.
194 „Solange wir uns auf  die Aussage beschränken, Leonardo da Vincis berühmtes Fresko zeige eine 
Gruppe von 13 Männern rings um eine Speisetafel und diese Gruppe von Männern stelle das letzte 
Abendmahl dar, befassen wir uns mit dem Kunstwerk als solchem, und wir interpretieren seine 
kompositionellen und ikonographischen Züge als seine eigenen Eigenschaften oder Merkmale. Suchen 
wir jedoch das Fresko als das Dokument der Persönlichkeit Leonardos oder der Kultur der italienischen 
Hochrenaissance oder einer bestimmten religiösen Einstellung zu verstehen, beschäftigen wir uns mit 
dem Kunstwerk als einem Symptom (sic! A.B.) von etwas anderem, das sich in einer unabsehbaren 
Vielfalt anderer Symptome artikuliert (sic! A.B.), und wir interpretieren seine kompositionellen und 
ikonographischen Züge als spezifischere Zeugnisse für diese >andere< (sic! A.B.). Die Entdeckung 
und die Interpretation dieser symbolischen Werte ... ist der Gegenstand dessen, was wir >Ikonologie< 
nennen können.“ Vgl. Panofsky, Erwin, Ikonographie und Ikonologie, in: ders., Sinn und Bedeutung in der 
bildenden Kunst, Köln, DuMont, 1978, 36-67, hier: 41. Wie schon der Titel dieser Publikation nahelegt 
(‚Sinn‘ und ‚Bedeutung‘) fordert Panofsky eine Fusion von Ikonographie und Ikonologie. Dennoch ist 
die begriffliche Unterscheidung sehr klar und deutlich. Beispiel für eine rein ikonographische Methode 
wäre die Wiener Schule der Kunstgeschichte um Alois Riegl, welche bekanntermaßen auch Walter 
Benjamin angeregt hat. 
195 Vgl. Corbin, Alain, Das Geheimnis des Individuums, in: Ariès, Philippe/Duby Georges (Hg.), Geschichte 
des privaten Lebens. Band 4. Von der Revolution zum großen Krieg., Frankfurt/M., Fischer 1992, 427-513. 
Besonders interessant sind hier die Überlegungen zu einer Geschichte des Spiegels.
196 Vgl. Rimbaud, Arthur, Brief  an Georges Izambard. Mai 1971, in: ders., Sämtliche Werke, Frankfurt/M.-
Leipzig, Insel, 1992, 393-4. Rimbaud korrespondiert: „Es ist falsch wenn einer sagt: Ich denke. Man 
sollte sagen: Es denkt mich. (Entschuldigen sie das Wortspiel.) ICH ist ein anderer. Schlimm genug 
für das Holz, das als Geige erwacht, und Spott allen, die sich selber nicht kennen und doch über etwas 
klügeln, wovon sie nicht das geringste wissen.“
197 Es sei auch darauf  hingewiesen, daß Heiner Müller einen leisen Zusammenhang zwischen der 
Psychiatrieszene in Leben Gundlings und Foucaults Wahnsinn und Gesellschaft bestätigt hat. Vgl. 
die Autobiographie: Müller, Heiner, Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen, Köln, Kiepenheuer & 
Witsch, 1994, 270. Nicht zuletzt deshalb war auch für Müller Humanismus Barbarei. Vgl. 315.
198 Man denke des weiteren an die Lyrik Georg Trakls oder Georg Heyms. Unabhängig vom 
Expressionismus wären auch die kubistische Malerei und die von Entstellung durchzogenen Gemälde 
Francis Bacons zu bedenken. Vgl. Heym, Georg, Dichtungen, Stuttgart, Reclam, 1996. Trakl, Georg, 
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Werke. Entwürfe. Briefe, Stuttgart, Reclam, 1986.
199 Vgl. dazu nicht zuletzt Bourdieu, Pierre, Homo Academicus, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1988, z.B. 24-
26. Anzumerken ist, daß gerade diese Theorie einen Gutteil ihrer Stringenz und ihres Erfolgs in den 
Sozialwissenschaften der Substitution und Serialisierung des Subjekts (man denke an die Kapitalsorten) 
durch den Begriff  des ‚Akteurs‘ verdankt, selbst aber fast stigmatisierende Pfeile dort abschießt, wo 
sie meint, eine philosophische Abkehr von der Soziologie im sozialen Raum der Universität ver-
orten zu können. Dies geschieht analog zur permanenten ‚Soziologisierung der Philosophie‘ und ‚der‘ 
Philosophen, jenem alten Feindbild der Sozialwissenschafter, die sich aber nur deshalb dermaßen 
ausdifferenzieren konnte, weil sie ‚philosophische‘ Systematiken (Cassirer, Bachelard, Foucault) 
teilweise integrierte. So ist es auch nicht verwunderlich, daß Leçon sur la Leçon zwar die Epistemologie 
(Soziologisierung der Soziologie, Objektivierung des Objektivierens, etc.) für sich beansprucht, dies 
aber nur tut, um sie sofort der primordialen soziologischen Kritik zu unterwerfen. Vgl. Sozialer Raum 
und Klassen. Leçon sur la leçon, 50-51. Des weiteren ist es aus historisch-epistemologischer Perspektive 
mehr als interessant, daß sich dieses Denkgebäude an seiner logischen Spitze gern mit Leibniz krönt: 
„ ... dank ihres reflektierten Gebrauchs der vergleichenden Methode, dieser damit ihre vollkommene 
Wirksamkeit verleihend, ist die Soziologie, wie alle Wissenschaften, die – einem Ausspruch von Leibniz 
zufolge – >in dem Maße sich konzentrieren, wie sie sich ausbreiten<, in der Lage, mittels einer immer 
kleineren Zahl an theoretischen Konzepten und Hypothesen eine immer größere Zahl an Objekten zu 
erfassen.“ Ibid., 71. („ ... grâce à l’usage raisonné de la méthode comparative à laquelle elle confère sa 
pleine efficacité, la sociologie, comme les autres sciences qui, selon le mot de Leibniz <se concentrent 
à mesure qu’elles s’étendent>, peut appréhender un nombre de plus en plus étendu d’objets avec un 
nombre de plus en plus réduit de concepts et d’hypothèses théoriques.“ In: ders., Leçon inaugurale, 26-
27.) Nach dem bisher gesagten dürfte klar vor Augen stehen, wie ein Archäologe hier reagiert: ‚Leibniz 
– Mathesis – klassisches Zeitalter der Repräsentation‘ Oder, um es weniger hermetisch zu formulieren: 
Was ist das Konzept der ‚absolutistischen‘ Konzentration, welches alle Objekte begreifen lehrte? Das 
Sein oder Gott? Vielleicht rührt daher die eigentümliche, an Ludwig XIV. erinnernde Stellung Bourdieus 
innerhalb der Gelehrtenrepublik. 
200 „In historischer Orientierung kann die Absicht der existenzialen Analytik also verdeutlicht werden: 
Descartes, dem man die Entdeckung des cogito sum als Ausgangsbasis des neuzeitlichen philosophischen 
Fragens zuschreibt, untersuchte das cogitare des ego – in gewissen Grenzen. Dagegen läßt er das sum 
völlig unerörtert, wenngleich es ebenso ursprünglich angesetzt wird wie das cogito. Die Analytik stellt 
die ontologische Frage nach dem Sein des sum.“ Vgl. Heidegger, Sein und Zeit, 45-46. Angesichts dieser 
knappen Aussagen dürfte klar werden, wieso Sein und Zeit zur ‚Aufsplitterung‘ des Subjekts kommen 
wird, und auch wieso gerade marxistische Reflexion, die bekanntlich ihr erkenntnistheoretisches Credo 
in der Meinung findet, das „Sein bestimme das Bewußt-Sein“, eine Kombination mit der Phänomenologie 
– etwa bei Sartre – eingehen konnte. Der Klassiker dahingehend ist nach wie vor Sartre, Jean-Paul, Das 
Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie, Reinbeck bei Hamburg, Rohwolt, 1993. 
Nützlich aber auch: ders., Marxismus und Existentialismus, Reinbeck bei Hamburg, Rohwolt, 1964.
201 Vgl. Derrida, Grammatologie, 106. 
202 Vgl. Bourdieu, Pierre, Die politische Ontologie Martin Heideggers, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1976. 
203 Vgl. Derrida, Jacques, Heideggers Hand (Geschlecht II), in: Engelmann, Postmoderne und Dekonstruktion, 
165-223. Der Titel dieses Sammelbandes ist Paradigma ‚deutscher‘ Verwirrung.
204 Vgl. Interview mit Michel Foucault: Le retour de la morale, in: Dits et écrits. Tome IV, 696-708, hier: 703. 
(Heidegger a toujours été pour moi le philosophe essentiel. J’ai commencé par lire Hegel, puis Marx, 
et je me suis mis à lire Heidegger en 1951 ou 1952; et en 1953 ou 1952, je ne me souviens plus, j’ai lu 
Nietzsche. J’ai encore ici les notes que j’avais prises sur Heidegger au moment où je le lisais - j’en ai des 
tonnes! -, et elles sont autrement plus importante que celles que j’avais prises sur Hegel ou sur Marx. 
Tout mon devenir philosophique a été déterminé par ma lecture de Heidegger. . . . J’avais essayé de lire 
Nietzsche dans les années cinquante, mais Nietzsche tout seul ne me disait rien! Tandis que Nietzsche et 
Heidegger, ça a été le choc philosophique! Deutsche Übersetzung von A.B.) Interessant ist dahingehend 
auch jene Diskussion, die sich zwischen Jürgen Habermas und Foucault in Paris zugetragen haben 
muß. Foucault berichtet, er sei frappiert gewesen, wie stark das Heideggerproblem für Habermas mit 
politischen Implikationen aufgeladen war. Vgl. im selben Band, Politique et éthique, 584. Die Interview-
Stelle im Text ist nicht im Sinne einer Provokation zitiert. Selbst wenn sich irgendwo ein kleines 
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nationalsozialistisches Herz bei solchen Sätzen freuen könnte: sie beziehen sich auf  die philosophische 
Systematik und nicht auf  das politisch mehr als fragwürdige Verhalten der juristischen Figur Heidegger 
in den frühen dreißiger Jahren oder deren eigentümliche, beschwichtigende Argumentation im späten 
Spiegel-Interview der sechziger Jahre. Zu den abgedroschenen Debatten über ‚Heidegger und die 
Politik‘, siehe den mehr als lehrreichen Text mit bezeichnendem Titel, von einem, der es wissen muß: 
Derrida, Jacques, Die Hölle der Philosophie, in: Altwegg, Jürg (Hg.), Die Heidegger-Kontroverse, Frankfurt/M., 
Athenäum, 1988, 83-93.
205 Vgl. Musil, Robert, Der Mann ohne Eigenschaften, Reinbeck bei Hamburg, Rohwolt, 1978, 34.
206 Vgl. Foucault, Michel, Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks, München, Fischer, 
1988. Französisch: ders., Naissance de la clinique, Paris, Presses Universitaires de France, 1963.
207 Vgl. Lévi-Strauss, Claude, Das wilde Denken, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1994, 29-48.
208 Vgl. Foucault, Die Ordnung des Diskurses, 15. Französisch: L’ordre, 18-19. (... au tournant du XVIe 

et du XVIIe siècle [et en Angleterre surtout] est apparue une volonté de savoir qui, anticipant sur ses 
contenus actuels, dessinait des plans d’objets possibles, observables, mesurables, classables; une volonté 
de savoir qui imposait au sujet connaissant [et en quelque sorte avant toute expérience] une certaine 
position, un certain regard et une certaine fonction [voir plutôt que lire, vérifier plutôt que commenter]; 
une volonté de savoir que prescrivait [et sur un mode plus général que tout instrument déterminé] le 
niveau technique où les connaissances devraient s’investir pour être vérifiables et utiles. Tout se passe 
comme si, à partir du grand partage platonicien, la volonté de vérité avait sa propre histoire, qui n’est 
pas celle des vérités contraignantes : histoire des plans d’objets à connaître, histoire des fonctions et 
positions du sujet connaissant, histoire des investissements matériels, techniques, instrumentaux de la 
connaissance.)
209 Vgl. Foucault, Archäologie, 184. Französisch: L’archéologie, 167. (Juxtaposés, ces deux mots font un 
effet un peu criant; j’entends désigner par là un a priori qui serait non pas condition de validité pour des 
jugements, mais condition de réalité pour des énoncés. Il ne s’agit pas de retrouver ce qui pourrait rendre 
légitime une assertion, mais d’isoler les conditions d’émergence des énoncés, la loi de leur coexistence 
avec d’autres, la forme spécifique de leur mode d’être, les principes selon lesquelles ils subsistent, se 
transforment et disparaissent.)
210 Vgl. Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft, hrsg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1988. Wird das Problem bereits in der Einleitung angeschnitten (III. Die Philosophie bedarf  
einer Wissenschaft, welche die Möglichkeit, die Prinzipien und den Umfang aller Erkenntnisse a priori 
bestimme, 48-52), so ist es sogleich in der transzendentalen Ästhetik bei der Behandlung von Raum und 
Zeit präsent. Der zweite Abschnitt wird dann mit dem Kapitel Von den Gründen a priori zur Möglichkeit 
der Erfahrung beginnen (160-182). Siehe dazu auch die in diesem Zusammenhang wichtige Stelle in: 
Foucault, Die Ordnung der Dinge, 458. Im Zuge einiger Ausführungen zum Sein der Sprache findet 
sich: „Das sind die Fragen nach einer allgemeinen Formalisierung des Denkens und der Erkenntnis. 
In dem Augenblick, als man sie noch allein der Beziehung zwischen Logik und Mathematik gewidmet 
glaubt, eröffnen sie die Möglichkeit und auch die Aufgabe, die alte empirische Vernunft durch die 
Konstituierung formaler Sprachen zu reinigen und eine zweite Kritik der reinen Vernunft von neuen 
Formen des mathematischen Apriori her auszuüben.“ Französisch: „ ... ces questions sont celles d’une 
formalisation générale de la pensée et de la connaissance; et au moment où on les croyait encore vouées 
au seul rapport de la logique et des mathématiques, voilà qu’elles ouvrent sur la possibilité et aussi sur 
la tâche de purifier la vieille raison empirique par la constitution de langages formels, et d’exercer une 
seconde critique de la raison pure à partir de formes nouvelles de l’a priori mathématique.“, 394.
211 Vgl. Hofstadter, Douglas R., Gödel, Escher, Bach. Ein endlos geflochtenes Band, Stuttgart, Klett-Cotta, 
1985.
212 Vgl. Foucault, Archäologie, 185. Französisch: 168. (De plus cet a priori n’échappe pas à l’historicité 
: il ne constitue pas, au-dessus des événements, et dans un ciel qui ne bougerait pas, une structure 
intemporelle; il se définit comme l’ensemble des règles qui caractérisent une pratique discursive : or ces 
règles ne s’imposent pas de l’extérieur aux éléments qu’elles mettent en relation; elles sont engagées dans 
cela même qu’elles relient; et si elles ne se modifient pas avec le moindre d’entre eux, elles les modifient, 
et se transforment avec eux en certains seuils décisifs. L’a priori des positivités n’est pas seulement le 
système d’une dispersion temporelle; il est lui-même un ensemble transformable.) 
213 Vgl. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 91. 
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214 Vgl. Foucault, Archäologie, 184. Französisch: 167.
215 Vgl. Nietzsche, Friedrich, Morgenröthe, in: KSA 3, 9-331, hier: 28.
216 Vgl. Freud, Sigmund, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, in: ders., Studienausgabe. Band IV, 
hrsg. von Alexander Mitscherlich, Angela Richards und James Strachey, Frankfurt/M., Fischer, 1989, 
9-220.
217 Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge, 17. Französisch: 7. (Dans le rire qui secoue à sa lecture toutes les 
familiarités de la pensée - de la notre : de celle qui a notre âge et notre géographie - ébranlant toutes les 
surfaces ordonnées et tous les plans qui assagissent pour nous le foisonnement des êtres, faisant vaciller 
et inquiétant pour longtemps notre pratique millénaire du Même et de l’Autre.)
218 Vgl. Farge, Arlette, Le goût de l’archive, Paris, Éditions du Seuil, 1989.
219 Vgl. Foucault, Archäologie, 187. Französisch: 170.
220 Vgl. Foucault, Archäologie, 188. Französisch: 170-71.
221 Vgl. Foucault, Archäologie, 188-89, Französisch: 171. (Il est évident qu’on ne peut décrire 
exhaustivement l’archive d’une société, d’une culture ou d’une civilisation; pas même sans doute 
l’archive de toute une époque. D’autre part, il ne nous est pas possible de décrire notre propre archive, 
puisque c’est à l’intérieur de ses règles que nous parlons, puisque c’est elle qui donne à ce que nous 
pouvons dire - et à elle-même, objet de notre discours - ses mode d’apparition, ses formes d’existence 
et de coexistence, son système de cumul, d’historicité et de disparition. En sa totalité, l’archive n’est pas 
descriptible; et elle est incontournable en son actualité.)
222 Vgl. Foucault, Archäologie, 190. Französisch: 173. ( ... une description qui interroge le déjà-dit au niveau 
de son existence : de la fonction énonciative qui s’exerce en lui, de la formation discursive à laquelle il 
appartient, du système générale d’archive dont il relève. L’archéologie décrit les discours comme des 
pratiques spécifiées dans l’élément de l’archive.)
223 Vgl. Lévi-Strauss, Claude, Geschichte und Dialektik, in: ders., Das wilde Denken, 282-310, hier: 289.
224 Vgl. Lévi-Strauss, Geschichte und Dialektik, 293.
225 Vgl. Lévi-Strauss, Geschichte und Dialektik, 295.
226 Vgl. Lévi-Strauss, Geschichte und Dialektik, 297-298.
227 Vgl. Lévi-Strauss, Geschichte und Dialektik, 300.
228 Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge, 5. Kapitel: Klassifizieren, 165-268.
229 Vgl. Foucault, Archäologie, 240. Französisch: 220.
230 Vgl. vor allem: Foucault, Michel, Die Repressionshypothese, in: Der Wille zum Wissen. Sexualität und 
Wahrheit, Frankfurt/M., Suhrkamp, 25-66.
231 Vgl. Bourdieu, Sozialer Raum und Klassen, passim.
232 Vgl. Gribaudi, Maurizio, Les discontinuités du social. Un modèle configurationnel, in: Lepetit, Bernard (Hg.), 
Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 187-225.
233 Vgl. Foucault, Archäologie, 265-66
234 Vgl. Nietzsche, Friedrich, Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, in: KSA 1, 873-890, hier: 
882.
235 Vgl. Foucault, Archäologie, 272. Französisch: 249. (En recherchant, dans l’épaisseur historique 
des sciences, le niveau de la pratique discursive, on ne veut pas la ramener à un niveau profond et 
originaire, on ne veut pas la ramener au sol de l’expérience vécue [à cette terre qui se donne, irrégulière 
et déchiquetée, avant toute géométrie, à ce ciel qui scintille à travers le quadrillage de toutes les 
astronomies]; on veut faire apparaître entre positivités, savoir, figures épistémologiques et sciences, tout 
le jeu des différences, des relations, des écarts, des décalages, des indépendances, des autonomies, et la 
manière dont s’articulent les unes sur les autres leurs historicités propres.)
236 Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge, 414. Französisch: 356. (. . . il a certainement fallu les nouvelles 
normes que la société industrielle a imposées aux individus pour que, lentement, au cours du XIXe 
siècle, la psychologie se constitue comme science; il a aussi fallu sans doute les menaces qui depuis la 
Révolution ont pesé sur les équilibres sociaux, et sur celui-là même qui avait instauré la bourgeoisie, pour 
qu’apparaisse une réflexion de type sociologique. Mais si ces références peuvent bien expliquer pourquoi 
c’est bien en telle circonstance déterminée et pour répondre à telle question précise que ces sciences se 
sont articulées; leur possibilité intrinsèque, le fait nu que, pour la première fois depuis qu’il existe des 
êtres humains et qui vivent en société, l’homme, isolé ou en groupe, soit devenu objet de science,- cela 
ne peut pas être considéré ni traité comme un phénomène d’opinion : c’est un événement dans l’ordre 
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du savoir.
237 Zur terminologischen Absicherung des Maschinen-Begriffs sei auf  folgende Arbeiten verwiesen: 
vor allen anderen Vgl.: Deleuze, Gilles/Guattari Félix, Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie, 
Frankfurt/M., Suhrkamp, 1977, sowie Guattari, Félix, Maschine und Struktur, in: ders., Psychotherapie, 
Politik und die Aufgaben der institutionellen Analyse, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1976, 127-138. Des weiteren: 
Kittler, Friedrich, Aufschreibesysteme. 1800. 1900., München, Wilhelm Fink, 1995 und Krämer, Sybille, 
Symbolische Maschinen. Die Idee der Formalisierung in geschichtlichem Abriß, Darmstadt, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1988. 
238 Vgl. Kittler, Aufschreibesysteme, 519.
239 Vgl. Blumenberg, Hans, Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1986.
240 Konsequenterweise sind es nach White ‚vier‘ Kritiken, die laut wurden: Vgl. White, Hayden, 
Literaturtheorie und Geschichtsschreibung, in: Nagl-Docekal (Hg.), Der Sinn des Historischen, 67-106.
241 Vgl. White, Hayden, Der historische Text als literarisches Kunstwerk, in: Conrad/Kessel (Hg.), Geschichte 
schreiben in der Postmoderne, 123-157, hier: 146. Vgl. auch: Ders., Interpretation und Geschichte, in: ders., Auch 
Klio dichtet oder die Fiktion des Faktischen, Stuttgart, Klett-Cotta, 1986, 64-100, hier 106-107.
242 Vgl. White, Interpretation und Geschichte, 92.
243 Vgl. White, Der historische Text, 134-135.
244 Vgl. White, Literaturtheorie, 73.
245 Vgl. Jung, C.G., Traum und Traumdeutung, München, dtv, 1990.
246 Vgl. White, Meta-History, 9.
247 Vgl. White, Hayden, Die Fiktion der Darstellung des Faktischen, in: ders., Auch Klio dichtet, 145.
248 Vgl. White, Hayden, Die Fiktionen der Darstellung, 145.
249 Vgl. White, Literaturtheorie, 69.
250 Vgl. White, Literaturtheorie, 76.
251 Vgl. White, Literaturtheorie, 68.
252 Vgl. White, Meta-History, 9.
253 Vgl. White, Der historische Text, 136.
254 Vgl. White, Der historische Text, 141.
255 Vgl. White, Der historische Text, 126.
256 Vgl. Geertz, Dichte Beschreibung, 250 und 255.
257 Vgl. White, Der historische Text, 126.
258 Vgl. White, Der historische Text, 132.
259 Vgl. White, Hayden, Interpretation und Geschichte, in: ders., Auch Klio dichtet, 64-100.
260 Vgl. White, Der historische Text, 143-44.
261 Vgl. White, Der historische Text, 133.
262 Vgl. White, Der historische Text, 134.
263 Vgl. Freud, Sigmund, Die Verdichtungsarbeit – Die Verschiebungsarbeit, in: ders., Traumdeutung, 234-259.
264 Vgl. Lacan, Jacques, Das Drängen des Buchstabens im Unbewußten bei Freud, in: ders., Schriften II, Berlin, 
Quadriga, 1991, 15-59. Zu Jakobson vergleiche den Aufsatz: Jakobson, Roman, [Metapher und Metonym
ie]Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Boris Pasternak, in: ders., Poetik. Ausgewählte Aufsätze. 1921-1971, 
Frankfurt/M., Suhrkamp, 1979. Siehe dazu auch die berühmte Gedichtinterpretation gemeinsam mit 
Lévi-Strauss: Jakobson, Roman und Lévi-Strauss, Claude, >Les chats< de Charles Baudelaire, in: dies., Huit 
questions de poétique, Paris, Éditions du Seuil, 1977, 163-188.
265 Vgl. White, Hayden, Einleitung: Tropologie, Diskurs und die Formen des menschlichen Bewußtseins, in: Auch 
Klio dichtet, 7-35, hier: 15.
266 Vgl. White, Interpretation und Geschichte, 92.
267 Vgl. Frye, Northrop, Analyse der Literaturkritik, Stuttgart, 1964. Zit. nach White, Meta-History.
268 Vgl. White, Meta-History, 22.
269 Vgl. White, Meta-History, 25.
270 Vgl. White, Meta-History, 25.
271 Vgl. White, Meta-History, 25.
272 Vgl. White, Meta-History, 22.
273 Vgl. White, Meta-History, 24.
274 Vgl. White, Meta-History, 23.
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275 Vgl. Pepper, Stephen C., World Hypotheses: A study in evidence, Berkley-Los Angeles, 1966. zit. nach 
White, Meta-History.
276 Vgl. White, Meta-History, 29
277 Vgl. White, Meta-History, 33.
278 Vgl. White, Meta-History, 33
279 Vgl. Mannheim, Karl, Ideologie und Utopie. Eine Einführung in die Wissenssoziologie, Neuwied-Berlin, 1965. 
Zit. nach White, Meta-History. 
280 Vgl. White, Meta-History, 39.
281 Vgl. White, Meta-History, 40.
282 Vgl. White, Meta-History, 43.
283 Vgl. White, Meta-History, 40.
284 Vgl. White, Meta-History, 40.
285 Vgl. White, Meta-History, 41.
286 Vgl. White, Meta-History, 41.
287 Vgl. White, Meta-History, 50.
288 Vgl. White, Meta-History, 12.
289 Vgl. White, Meta-History, 12. Zur Kritik am Begriff  der Tradition siehe auch schon: Benjamin, Walter, 
Problem der Tradition, in: ders., Gesammelte Schriften. Band I..3., hrsg. von Rolf  Tiedemann und Hermann 
Schweppenhäuser, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 1236.
290 Vgl. White, Literaturtheorie, 80.
291 Vgl. White, Meta-History, 51.
292 Vgl. White, Die Fiktionen der Darstellung, 152-153.
293 Vgl. White, Meta-History, 51.
294 Vgl. White, Meta-History, 53-54.
295 Vgl. White, Meta-History, 51.
296 Eine Einführung in die und eine Geschichte der Rhetorik bietet unter anderen: Göttert, Karl-Heinz, 
Einführung in die Rhetorik, München, Wilhelm Fink, 1994.
297 Vgl. Genette, Gerard, Die restrinigierte Rhetorik, in: Haverkamp, Anselm (Hg.), Theorie der Metapher, 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996, 229-252, hier: 233.
298 Vgl. Sojcher, Jacques, Die generalisierte Metapher, in: Haverkamp (Hg.), Theorie der Metapher, 216-228, 
hier: 216.
299 Vgl. White, Meta-History, 568.
300 Vgl. Ruwet, Nicolas, Synekdochen und Metonymien, in: Haverkamp, Anselm (Hg.), Theorie der Metapher, 
253-282, hier: 254
301 Vgl. Ruwet, Synekdochen und Metonymien, 258-259.
302 Vgl. Ruwet, Synekdochen und Metonymien, 259.
303 Vgl. unter anderem Barthes, Roland, L’analyse rhétorique, in: ders., Œuvre complètes. Tome II. 1966-1973, 
Paris, Éditions du Seuil, 1995, 434-438.
304 Vgl. Barthes, Roland, Le système rhétorique, in: ders., Système de la mode, 317-37, in: ders., Œuvre complètes. 
Tome II. 1966-1973, Paris, Éditions du Seuil, 1995, 129-401.
305 Vgl. White, Literaturtheorie, 80.
306 Vgl. Barthes, Roland, Le Plaisir du texte, in: ders., Œuvre complètes. Tome II, 1494-1529.
307 Vgl. Man, Paul de, Epistemologie der Metapher, in: Haverkamp, Anselm (Hg.), Theorie der Metapher, 414-
454. Hier: 437.
308 Vgl. Haverkamp, Anselm, Einleitung, in: ders., Theorie der Metapher, 1-27, 26. Haverkamp verweist an 
dieser Stelle auf: Bloom, H., A Map of  misreading, Oxford-New York, 1975.
309 Vgl. Wittgenstein, Tractatus logico-philosopicus, 115.
310 Vgl. White, Das absurdistische Moment in der Literaturkritik der Gegenwart, in: ders., Auch Klio dichtet, 303-
328, passim. Vgl. White, Foucault dekodiert: Notizen aus dem Untergrund, in: ders., Auch Klio dichtet, 268-302, 
hier: 268.
311 Vgl. Spengler, Oswald, Der Untergang des Abendlandes Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 
München, dtv, 1972.
312 Vgl. White, Foucault dekodiert, 300.
313 Vgl. White, Foucault dekodiert, 301.
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314 Vgl. Foucault, Archäologie des Wissens, 289.
315 Vgl. White, Hayden, Foucaults Diskurs: die Historiographie des Antihumanismus, in: ders., Die Bedeutung der 
Form, Frankfurt/M., Fischer, 1990, 132-174, hier: 134.
316 Vgl. White, Foucault dekodiert, 284.
317 Vgl. Entretien avec Michel Foucault, in: Dits et écrits. Tome IV. 1980-1988, hrsg. von Daniel Defert und 
François Ewald, Paris, Éditions Gallimard, 1994, 50: „Être <communiste nietzschéen> c’etait vraiment 
invivable et, si l’on veut, ridicule. Je le savais bien.“
318 Vgl. White, Foucaults Diskurs, 144-145.
319 Vgl. White, Foucault dekodiert, 296.
320 „White“ zitiert die Archäologie „Welchen Titel trägt dann Ihr Diskurs? Woher kommt er und mit 
welchem Recht spricht er? Wie könnte er sich legitimieren?“, und setzt dann nach: „Diese Fragen sind 
fair, selbst wenn sie an einen Philosophen gerichtet sind, für den Fairneß lediglich eine weitere aus dem 
Reich der Ethik importierte Regel zur Beschränkung des freien Spiels des Begehrens ist; und Foucaults 
Antworten darauf  erscheinen seltsam schwach.“ Der eher an die Ferdinandea erinnernde Fragenkatalog 
ist durchgespielt, das Urteil ist gefällt. Vgl. White, Foucaults Diskurs, 134-135. 
321 „Erstens impliziert keine tropologische Theorie einen sprachlichen Determinismus oder Relativismus, 
denn schließlich handelt es sich um eine Theorie des Diskurses nicht des Geistes oder des Bewußtseins.“ 
Vgl. White, Literaturtheorie, 88. Indes dürfte außer Frage stehen, daß die einzige größere und schon ein 
wenig veraltete Arbeit eindeutig, unbestreitbar und definitiv eine Theorie des ‚Bewußtseins‘ und eben 
nicht des ‚Diskurses‘ ist. Eine Kritik an Meta-History liegt indes nicht vor. Lernt man dies bei Northrop 
Frye oder bei den Absurdisten? Oder täuscht sich das Bewußtsein des ‚Autors‘ und ist ‚historical 
Imagination‘ mit ‚Diskurs‘ zu übersetzen? White hatte sich über Foucaults ‚Diskurs über Diskurse‘ 
echauffiert und belegt hiermit, daß er selbst nichts anderes kann.
322 Vgl. White, Literaturtheorie, 88-89.
323 Vgl. White, Literaturtheorie, 89.
324 Vgl. noch einmal, White, Literaturtheorie, 80.
325 Vgl. Bachelard, Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes, 90.
326 Vgl. Foucault, Michel, Qu’est-ce qu’un auteur?, in: ders., Dits et écrits. Tome I. 1954-1969, hrsg. von Daniel 
Defert und François Ewald, Paris, Gallimard, 1994, 789-807.
327 Vgl. Shakespeare, William, Sonnet Nr. 106, in: ders., The Oxford Shakespeare. The Complete Works, hrsg. 
von Stanley Wells und Gary Taylor, Oxford, Clarendon Press, 1988, 764.
328 Vgl. White, Literaturtheorie, 83.
329 Dieser Begriff  stellt einen zentralen Ausgangspunkt der Untersuchung des Hexensabbats dar. Vgl. 
Ginzburg, Carlo, Hexensabbat. Entzifferung einer nächtlichen Geschichte, Frankfurt/M., Fischer, 1993, 43. 
330 Vgl. Ginzburg, Carlo, Die Benandanti. Feldkulte und Hexenwesen im 16. und 17. Jahrhundert, Hamburg, 
Europäische Verlagsanstalt, 1993, 11.
331 Vgl. Ginzburg, Carlo, Der Käse und die Würmer. Die Welt eines Müllers um 1600, Berlin, Wagenbach, 1993, 
16.
332 Vgl. Ginzburg, Der Käse und die Würmer, 19.
333 Vgl. dazu auch das Kapitel „Die Traumentstellung“: Freud, Sigmund, Die Traumdeutung, Frankfurt/
M., Fischer, 1989, 120-143.
334 Vgl. Ginzburg, Hexensabbat, 42.
335 Vgl. Baudrillard, Der symbolische Tausch, 17-21.
336 Zum Begriff  der „Wurzel“ Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge, 359-366, und Guattari, Félix/Deleuze 
Gilles, Tausend Plateaus, Berlin, Merve, 1992, passim.
337 Vgl. Momigliano, Arnaldo, Die Stellung der antiken Geschichtsschreibung in der modernen Geschichtsschreibung, 
in: ders., Wege in die alte Welt, Frankfurt/M., Fischer, 1991, 83-109. Des weiteren: ders., Geschichte in 
einer Zeit der Ideologien, in: Braudel, Fernand/u.a., Der Historiker als Menschenfresser. Über den Beruf  des 
Geschichtsschreibers, Berlin Wagenbach, 30-45.
338 Vgl. Friedlander, Saul (Hg.), Probing the Limits of  Representation. Nazism and the „Final Solution“, 
Cambridge-London, Harvard University Press, 1992, und auch: La Capra, Dominick, Representing the 
Holocaust. History, Theory, Trauma, Ithaca-London, Cornell University Press, 1994.
339 Vgl. Ginzburg, Carlo, Veranschaulichung und Zitat. Die Wahrheit der Geschichte, in: Der Historiker als 
Menschenfresser. Über den Beruf  des Geschichtsschreibers, Berlin, Wagenbach, 1990, 85-102. Hier: 85.
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340 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 85.
341 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 86.
342 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 85.
343 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 86.
344 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 87.
345 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 88.
346 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 93.
347 Vgl. Momigliano, Die Stellung der antiken Geschichtsschreibung, 105-106. 
348 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 95.
349 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 96.
350 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 97.
351 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 98.
352 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 98.
353 Der Zusammenhang zwischen Aufrichtung der Argumentation Momiglianos und Attacke gegen 
„White“ ist des weiteren in diesem Text zu verfolgen: Ginzburg, Carlo, Beweise und Möglichkeiten. 
Randbemerkungen zur >Wahrhaftigen Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre<. in: Zemon Davis, 
Natalie, Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des Martin Guerre, Frankfurt/M., Fischer, 1989, 185-
217.
354 Vgl. Gibbon, Edward, Verfall und Untergang des römischen Reiches, Frankfurt/M., Eichborn, 1992, 562-
563.
355 Vgl. zur Einführung: Widmer, Peter, Subversion des Begehrens oder Die zweite Revolution der Psychoanalyse, 
Frankfurt/M., Fischer, 1990. 129-144.
356 Vgl. Österreichische biochemische Gesellschaft, Evaluierung der biochemischen Wissenschaft in Österreich, 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Wien 1995.
357 Vgl. zum Begriff  der ‚imaginären Institution‘: Castoriadis, Cornelius, Gesellschaft als imaginäre Institution. 
Entwurf  einer politischen Philosophie, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1990. 
358 Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge, 307-366. Der ‚abgelegene Standpunkt‘ des müßiggängerischen 
Philosophen stellt einen Topos dar, der in den Zusammenhang von Melancholie und Aufklärung gestellt 
werden kann und zu stellen wäre. Vgl. Schings, Hans-Jürgen, Melancholie und Aufklärung. Melancholiker 
und ihre Kritker in Erfahrungsseelenkunde und Literatur des 18. Jahrhunderts, Stuttgart, Metzler, 1977, passim. 
Für jene, denen ‚Arbeiten‘ und die Materialität von Denken manchmal noch Lust und Genießen sein 
kann: Senft, Gerhard (Hg.), Verweilen im Augenblick. Texte zum Lob der Faulheit, gegen Arbeitsethos und 
Leistungszwang, Wien, Löcker, 1995.
359 Herausragendes Beispiel dafür: „Der normative Gehalt der Moderne“ von Jürgen Habermas, in: 
ders., Der philosophische Diskurs, 390f. Hinterfragt man die Wahrheit, die Norm, die Bedeutung, den Sinn, 
die Ein-Heit der Vernunft, so spricht seine Eminenz das strenge Urteil aus: „Konservativ!“. Dem Kaiser 
ohne Kleider wird man entgegenhalten können: Hat nicht irgendwann einmal das Aufrechterhalten von 
Normen als konservativ gegolten und war etwa das ‚Führer-Prinzip‘ keine Norm und insofern auch ein 
‚Gehalt‘ der ‚Moderne‘?
360 Vgl. Kittler, Friedrich, Aufschreibesysteme 1800 . 1900, München, Wilhelm Fink, 344-385.
361 Vgl. Artaud, Antonin, Briefe aus Rodez. Postsurrealistische Schriften, München, Matthes & Seitz, 1988.
362 Vgl. Derrida, Jacques, Gesetzeskraft. Der >mystische Grund der Autorität<, Frankfurt/M., Suhrkamp, 
1991. Dieser Text ist eine dekonstruktive Lektüre von: Benjamin, Walter, Zur Kritik der Gewalt, in: ders., 
Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1965.
363 Vgl. Eco, Umberto, Das Foucaultsche Pendel, München, dtv, 1989.
364 Vgl., Geertz, Clifford, History and Anthropology, in: New Literary History, 21(1981-1996), 321-335. Hier: 
321. (Outraged traditionalists [there seems to be no other kind] write books saying it means the end 
of  political history as we have known it , an thus of  reason, freedom, footnotes, and civilization. [dt. 
Übersetzung von A.B.])
365 Vgl. Foucault, Michel, Diskurs und Wahrheit. Berkeley-Vorlesungen 1983, Berlin, Merve, 1996. Diese Texte 
sind freilich nach drei Bänden über Sexualität und ‚Wahrheit‘ und dem vorlaufenden Projektentwurf  nur 
die Spitze des Eisbergs. Zum Projektentwurf  und mithin zu einer Archäologie der Logik: ders., Die 
Ordnung des Diskurses, Frankfurt/M., Fischer, 1991, 13f. Des weiteren können die Beiträge von Jacques 
Rancière – vornehmlich Über den Nihilismus in der Politik, welcher den Zusammenhang von Ontologie, 
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Jurisprudenz, Geschichts-Wissenschaft und Revisionismus angeht – dienlich sein. Zu finden in: Badiou, 
Alain/Rancière, Jacques/Riha, Rado/Sumic, Jelica, Politik der Wahrheit, Wien, Turia und Kant, 1997, 
123-146.
366 Vgl. zum Verfahren der Dekonstruktion: Derrida, Jacques, Randgänge der Philosophie, Wien, Passagen, 
1988. Des weiteren freilich: de Man, Paul, Allegorien des Lesens, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1988. Die 
deutschsprachigen Erscheinungsdaten erklären manches. 
367 Vgl. auch den Artikel mit eingehender Bibliographie ‚Methode‘ in: Seiffert, Helmut/Radnitzky, 
Gerhard, Handlexikon zur Wissenschaftstheorie, München, dtv, 1989, 215.
368 Vgl. zur Formulierung ‚Fleisch der Worte‘, Rancière, Jacques, La chair des mots. Politique de l’écriture, 
Paris, Galilée, 1998. 
369 Vgl. Ginzburg, Carlo, Just one Witness, in: Friedlander, Probing the Limits of  Representation, 82-96. Hier: 
82. (On 16 May 1348, the Jewish community of  La Baume, a small Provençal village, was exterminated.) 
Die im Text verwendeten deutschen Zitate beruhen auf  einer Arbeitsübersetzung, die zum Zwecke 
dieser Beschreibung vom Autor erstellt wurde. 
370 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 83. (After the discovery of  the alleged conspiracy many Jews, mostly 
in northern France, were killed.) 
371 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 84.
372 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 85. (No sensible historian would dismiss this evidence as intrinsically 
unacceptable.)
373 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 85. (Even if  the supposed collective suicide would finally evaporate 
as a fact, the account itself  would still give us a valuable piece of  evidence about the reception of  
Josephus’ work [which is also, except for hard-nosed positivists, a „fact“] in early fourteenth-century 
Ile-de-France.)
374 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 86. (de Certeau was deeply affected by this perverse folly, and wrote 
me a letter about it . . . I was convinced that there was an ongoing discourse on gas chambers; that 
everything should necessarily go through to a discourse [mon sentiment était qu’il y avait un discours 
sur les chambres à gaz, que tout devait passer par le dire]; but beyond this, or before this, there was 
something irreducible which, for better or worse, I would still call reality. Without this reality, how could 
we make a difference between fiction and history?)
375 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 87. (I will try to show, however, that White’s contribution can be fully 
understood only in the framework of  his intellectual development.)
376 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 87.
377 Vgl. White, Metahistory, 499.
378 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 89. (Hayden White’s intellectual development can be understood only 
by taking into account his exposure (=Ausgesetztsein, was man im Englischen auch im Hinblick auf  
Krankheiten verwendet, A.B.), at an early stage of  his career, to Italian philosophical neoidealism.)
379 Vgl. White, Hayden, Einleitung: Tropologie, Diskurs und die Formen des menschlichen Bewußtseins, in: Auch 
Klio dichtet, Stuttgart, Klett-Cotta, 1986, 6-35. Hier: 8. Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 89. ( ... tropics is 
the process by which all discourse constitutes [my italics] the objects which it pretends only to describe 
realistically and to analyze objectively.)
380 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 91. (In the late sixties and early seventies subjectivism, even extreme 
subjectivism had a definitely radical flavor. But if  one regarded desire as a left-wing slogan, then reality 
[including the emphasis on „real facts“] would have looked definitely right-wing. Such a simplistic, not 
to say self-defeating, view has been largely superseded - in the sense that attitudes implying a basic flight 
from reality are certainly not restricted today to some factions of  the left.)
381 Vgl. White, Hayden, Die Politik der historischen Interpretation: Disziplin und Entsublimierung, in: ders., Die 
Bedeutung der Form, Frankfurt/M., Fischer, 1990, 78-107. Hier, 84. Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 91.
382 Vgl. White, Die Politik der historischen Interpretation, Anm. 12, 206. Vgl. Ginzburg, Just One Witness, 91. 
(... the relativism with which I am usually charged is conceived by many theorists to imply the kind of  
nihilism which invites revolutionary activism of  a particularly irresponsible sort. In my view, relativism 
is the moral equivalent of  epistemological skepticism; moreover, I conceive relativism to be the basis of  
social tolerance, not a licence to „do as you please“.)
383 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 92. (So we may wonder on what ground does White stress, in his 
article „The Politics of  Historical Interpretation“, that his own historical perspective shares something 
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with „the kind of  perspective on history . . . conventionally associated with the ideologies of  fascist 
regimes,“ whose „social and political policies“ he simultaneously rejects as „undeniably horrible.“)
384 Vgl. White, Die Politik der historischen Interpretation, 98. (We must guard against a sentimentalism that 
would lead us to write off  such a conception of  history simply because it has been associated with 
fascist ideologies. One must face the fact that when it comes to apprehending the historical record, 
there are no grounds to be found in the historical record itself  for preferring one way of  construing its 
meaning over another.)
385 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 92.
386 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 93. (The distinction between a lie and an error or a mistake in 
interpretation may be more difficult to draw with respect to historical events less amply documented 
than the Holocaust.)
387 Vgl. White, Die Politik der historischen Interpretation, 104-105. Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 93. ( its 
truth, as a historical interpretation, consists precisely in its effectiveness [my italics] in justifying a wide 
range of  current Israeili political policies that, from the standpoint of  those who articulate them, are 
crucial to the security and indeed the very existence of  the Jewish people.“ In the same way, „the effort 
of  the Palestinian people to mount a politically effective [my italics] response to Israeli policies entails the 
production of  a similarly effective[my italics] ideology, complete with an interpretation of  their history 
capable of  endowing it with a meaning that it has hitherto lacked.)
388 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 96. (Suppose that an earthquake destroys not only lives, buildings, and 
objects but also the instruments used to measure earthquakes, directly and indirectly. The impossibility 
of  quantitatively measuring it does not prohibit, but rather inspires in the minds of  the survivors the 
idea of  a very great seismic force ... With Auschwitz, something new has happened in history [which 
can only be a sign and not a fact], which is that the facts, the testimonies which bore the traces of  here’s 
and now’s, the documents which indicated the sense or senses of  the facts, and the names, finally the 
possibility of  various kinds of  phrases whose conjunction makes reality, all this has been destroyed as 
much as possible. Is it up to the historian to take into account not only the damages, but also the wrong? 
Not only the reality, but also the meta-reality that is the destruction of  reality? ... Its name marks the 
confines wherein historical knowledge sees its competence impugned.)
389 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 96. (As Benveniste has shown, among the Latin words which mean 
„witness“ there is superstes - survivor.)
390 Vgl. Koselleck, Reinhart, Vom Sinn und Unsinn der Geschichte, in: Historische Sinnbildung, Problemstellungen, 
Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien, Reinbeck bei Hamburg, Rohwolt, 1997, 79-97. 
Hier: 97.
391 Vgl. Faye, Die totalitären Sprachen. Kritik der narrativen Vernunft. Kritik der narrativen Ökonomie, Zwei 
Bände, Frankfurt/M.-Berlin-Wien, Ullstein, 1997.
392 Zit. nach, Müller, Hans, Wie kann ich euch vom Aufatmen abhalten. Zu Ruth Klügers weiter leben. Eine Jugend, 
in: Zeitraum. Zeitschrift für historische Vielfalt, Nr. 2/1995/3, 22-31, hier: 28.
393 Vgl. Bernauer, James W., Jenseits von Leben und Tod. Zu Foucaults Ethik nach Auschwitz, in: Das Argument 
200, 519-531. Für diesen Hinweis ist Hans Müller zu danken.
394 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 84.
395 Serienweise springt aus den Mündern diverser in maskulin und feminin zerteilten Historiker-
Subjektivierungen ein Eigentums-Recht auf  diverse ‚Subjekte‘ der Vergangenheit: „Meine Angeklagten“, 
„Meine Nonnen“, „Meine Magier“ oder „Meine Frauen“. Geht es dabei vielleicht um die Frage: Spieglein, 
Spieglein an der Wand, wer ist der/die Schönste im ganzen Land? 
396 Vgl. Man (de), Paul, Anthropomorphismus und Trope in der Lyrik, in: ders., Allegorien des Lesens, Frankfurt/
M., Suhrkamp, 1988, 179-204.
397 Vgl. Rancière, Jacques, Über den Nihilismus, 125.
398 Vgl. Stürmer, Michael, Nachbemerkung, in: >Historikerstreit<, 391.
399 Vgl. Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus, in: >Historikerstreit< , 24.
400 Vgl. Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus, 32-33.
401 Vgl. Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus, 32.
402 Vgl. Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus, 15.
403 Vgl. Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus, 33.
404 Dies ist auch – oder fast nur? – einem in Kriegszeiten propagandistisch verfemten Schriftsteller 
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aufgefallen. Vgl. Handke, Peter, Handke: Das Interview, in: News, Nr 19, 12. Mai 1999, 138-144. „Sogar 
gewissenhafte Denker wie Jürgen Habermas kommen plötzlich mit Adverbien, wo man spürt, daß 
sie überhaupt nichts mehr denken. ‚Zweifellos moralisch berechtigter Angriff.‘ Zweifellos ist das 
meistgebrauchte Wort der Leute, die voll von Zweifeln sind. Oder im selben Artikel: ‚Jugoslawien 
pocht neurotisch auf  seine Souveränität.‘ Ich möchte gern sehen, was geschieht, wenn einer schreibt: 
‚Österreich pocht neurotisch auf  seine Souveränität.‘ Dieser Denker hat mit diesen zwei Adverbien sein 
ganzes Denkerleben verfehlt.“ Vgl. 144.
405 Vgl. Habermas, Jürgen, Leserbrief  an die >Frankfurter Allgemeine Zeitung<, 11. August 1986, in: 
>Historikerstreit<, 95-97, hier: 97..
406 Vgl. Fest, Joachim, Die geschuldete Erinnerung, in: >Historikerstreit<, 100-112, Hier: 105.
407 Paradigmatisch für den intellektuellen Schlaf, in dem sich historische Sozialwissenschaft aktuell 
befindet ist: Wehler, Hans Ulrich, Die Herausforderung der Kulturgeschichte, München, Beck, 1998. Das 
Mitglied einer servilen Bourdieu-Claque, die dessen ‚Praxeologie‘ ungenau und äußerst fragwürdig 
reproduziert, bestimmt all jene Arbeiten, die sich eingehender mit „Foucault“ beschäftigen, als Claque. 
Eines lernt man indes: „Bourdieu“ und „Foucault“ stehen sich angesichts solcher intellektueller 
Kapitulationserklärungen doch näher als man dachte.
408 Vgl. White, Die Politik der historischen Interpretation, Anm. 1, 204.
409 Vgl. Wodak, Ruth/Menz, Florian/Mitten, Richard/Stern, Frank, Sprachen der Vergangenheit. Öffentliches 
Gedenken in österreichischen und deutschen Medien, Frankfurt/M., Suhrkamp 1994. Dieser Text zeigt, daß 
selbst ein ‚soziolinguistischer‘ und effektiv ‚interdisziplinärer‘ Zugang zur ‚Vergangenheit‘ eine Distanz 
zur ‚historischen‘ Disziplin einnehmen muß, die man sich bei „Ginzburg“ nur wünschen kann. Dafür nur 
ein Beispiel: „Es ist daher nicht schwierig nachzuvollziehen, daß sich am ehesten eine Historiographie, 
die den von den institutionalisierten Mächten bevorzugten gesellschaftlichen Werten entspricht, 
durchsetzen kann.“ (S.15) Muß man darauf  hinweisen, daß dies direkt in Zusammenhang mit einer 
ganzen Masse an Milleniumspublikationen und diversen Fragespielen rund um ‚Europa‘ steht? 
410 Vgl. White,  Die Politik der historischen Interpretation, 79.
411 Vgl. Jaeger, Friedrich/Rüsen, Jörn, Geschichte des Historismus, München, Beck, 1992.
412 Vgl. Rheinberger, Hans, Experiment. Differenz. Schrift. Zur Geschichte epistemischer Dinge, Marburg/Lahn., 
Basiliskenpresse, 1992, 68. Es sei an dieser Stelle auch darauf  hingewiesen, daß Rheinberger die dt. 
Übersetzung von Derridas Grammatologie besorgt hat.
413 Vgl. Rheinberger, Experiment. Differenz. Schrift., 48-49.
414 Vgl. Foucault, Michel, Das Leben, die Erfahrung und die Wissenschaft, in: Canguilhem, Georges/ ders., Der 
Tod des Menschen im Denken des Lebens, Tübingen, Edition Diskord, 1988, 62.
415 Vgl. Lacan, Jacques, Lust und Realität, in: ders., Die Ethik der Psychoanalyse, Weinheim/Berlin, Quadriga, 
1996, 27-45, hier: 41.
416 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 91.
417 Vgl. zu diesem Themenkomplex: Deleuze, Gilles, Begehren und Lust, in: Gilles Deleuze - Fluchtlinien der 
Philosophie, hrsg. von Friedrich Balke und Joseph Vogl, München, Wilhelm Fink, 1996, 230-240.
418 Vgl. Lacan, Jacques, Lust und Realität, 45.
419 Vgl. Handke, Peter, Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit 
für Serbien, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1996, 30.
420 Vgl. Gramsci, Antonio, Philosophie der Praxis. Gefängnishefte 10 und 11, hrsg. von Wolfgang Fritz Haug 
unter Mitwirkung von Klaus Bochmann, Peter Jehle und Gerhard Kuck, Hamburg, Argument, 1995, 
1201.
421 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1201.
422 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1203-1205.
423 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1414.
424 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1408.
425 Vgl. Engels, Friedrich, Materialien zum „Anti-Dühring“, MEW, Band 20, 573. 
426 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1282.
427 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1337.
428 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, Anmerkung 42, 354.
429 Vgl. Mann, Thomas, Der Zauberberg, Frankfurt/M., Fischer, 1967, 425-26.
430 Vgl. Schmidt, Alfred (Hg.), Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1971, 
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7.
431 Vgl. Derrida, Marx‘ Gespenster, München, Fischer, 1995.
432 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1357.
433 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1284.
434 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1283.
435 Vgl. Marx, Karl, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, 594.
436 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1230-31.
437 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1421.
438 Vgl. Bohrer, Karl-Heinz, Die Kritik der Romantik, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1989, 11.
439 Vgl. White, Die Politik der historischen Interpretation, 98.
440 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 92.
441 Vgl. White, Die Politik der historischen Interpretation, 105: „So weit ich sehe, bringt der Versuch des 
palästinensischen Volkes, eine politisch wirksame Reaktion auf  die israelische Politik auszubilden, die 
Produktion einer ähnlich wirkunksvollen Ideologie sowie einer Interpretation seiner Geschichte mit 
sich, die in der Lage ist, ihr einen Sinn zu geben, der ihr bislang gefehlt hatte – ein Projekt, zu dem 
Edward Said das Seinige beitragen möchte.“
442 Vgl. Daston, Lorraine, Wahrheit über Wahrheit?, in: Heureka!, Nr. 5/98. Daston formuliert hier: „Zu 
zeigen, daß eine Idee, eine Theorie, ein empirisches Ergebnis eine Geschichte hat, heißt längst nicht, daß 
diese nichts taugen. Daß ein Begriff  oder eine Praxis wie Objektivität in den Idealen der Wissenschaften 
ein Anfangsmoment hat, bedeutet überhaupt nicht, daß sie deswegen nicht gültig sind.“ In die Forschung 
umgelegt, kann dieses Wissen unter anderem nachgelesen werden in: Daston, Lorraine/Park, Katharine, 
Wonders and the order of  nature, New York, Zone Books, 1998.
443 Vgl. Cohen, Sande, Desire for History. Historiography, Scholarship, and the Vicarious. (On C. Ginzburg) , in: 
Storia della storiografia, 30 (1996):57-75. Die von Cohen vorgestellten Ergebnisse decken sich an mehreren 
Stellen so genau mit den hier lesbaren Analysen, daß es notwendig erscheint, zu versichern, daß ihr Text 
dem Autor erst nach Abfassung dieser Arbeit zur Verfügung stand.
444 Vgl. Certeau (de), Das Schreiben der Geschichte, 26.
445 Vgl. Certeau (de), Michel, Ethno-graphie. L’oralitè, ou l’espace de l’autre : Léry, in: ders., L’écriture de l’histoire, 
Paris, Gallimard, 1975, 215-248.
446 Vgl. Certeau (de), Das Schreiben der Geschichte, 179.
447 Vgl. Foucault, Michel, Die Maschen der Macht, in: Botschaften der Macht, Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 
1999, 172-186, hier: 172.
448 In diesem Sinn könnten all jene, die nach wie vor an eine prinzipielle Dualität von Ideen- und 
Sozialgeschichte glauben, sich derartige Aussagen zu Herzen nehmen: „Die Institution verschafft einer 
>Doktrin< nicht nur eine soziale Position, sondern ermöglicht und determiniert sie heimlich auch. 
Doch ist die eine keineswegs die Ursache der anderen! Man konnte die Begriffe nie einfach umkehren 
(so daß die Infrastruktur zur >Ursache< von Ideen wird), indem man die Art der Beziehung zwischen 
ihnen als unverändert voraussetzte – eine Beziehung, die das liberale Denken herstellte, als es Doktrinen 
erlaubte, die Geschichte bei der Hand zu führen. Vielmehr muß man die Isolierung dieser Begriffe 
und deshalb die Möglichkeit, eine Korrelation auf  eine Ursache/Wirkung-Beziehung zurückzuführen, 
ablehnen.“ Vgl. Certeau (de), Das Schreiben, 78.
449 Vgl. Ariés, Philippe, Geschichte des Todes, München, Carl Hanser Verlag, 1980. Dazu: ders., Bilder zur 
Geschichte des Todes, München, Carl Hanser, 1984.
450 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 13-15.
451 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 87.
452 Vgl. Jung, Traum und Traumdeutung, 51.
453 Vgl. Freud, Die Traumdeutung, 315.
454 Vgl. Freud, Die Traumdeutung, 183.
455 Vgl. Freud, Die Traumdeutung, 303-304. 
456 Vgl. Freud, Die Traumdeutung, 287.
457 Vgl. Butler, Judith, Gender trouble. Feminism and the subversion of  identity, New York, Routledge, 1990. 
Scott, Joan W., Only paradoxes to offer. French feminists and the rights of  man, Cambridge, Harvard University 
Press, 1996. Ist es übrigens nicht mehr als eigenartig, daß – im Gegensatz zu diesen Texten – große 
Teile einer Forschungsrichtung, die innerhalb der ‚geschichtswissenschaftlichen Institution‘ mit dem 
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berechtigten Hinweis darauf  angetreten sind, daß ‚die Frauen‘ (Plural) in ‚der Geschichte‘ (Singular) 
nicht vorkommen, zwar den permanenten Nachweis geführt haben, daß ‚die Frauen‘ in ‚der Geschichte‘ 
vorkommen und ‚präsent‘ sind, gleichzeitig aber dort oft blind zu sein scheinen, wo es darum geht, daß 
‚die Geschichte‘ – mithin die nahrhafte ‚historistische‘ Alma Mater des 19. Jahrhunderts – vielleicht 
nicht gerade das ausschließliche Mittel und Instrument einer ‚feministischen Kritik‘ sein kann? Es läßt 
sich mithin schreiben: die ‚Geschichte‘ der ‚Frau‘ ist so fragwürdig wie ein auf  ‚die Frau‘ zugeschnittener 
‚Historismus‘ auch, was keinesfalls für ‚Frauen-Geschichte(n)‘ gilt, welche eben nur im Umkreis der Para-
Doxa möglich und offerierbar sind, weshalb denn auch Clio samt Vertretern und Vertreterinnen sich 
der Un-Ordnung der Geschlechter stellen müßte, was ‚sie‘ – gerade wenn ‚sie‘ im Namen ‚der singulären 
Frau‘ vertreten wird – nicht gerne tut, da sie an dieser Stelle ‚Identitäts-Schwierigkeiten‘ bekäme, die 
sich mit der Streichung durch Differenzen (mithin mit „Butler“ und auch „Derrida“) nur äußerst 
schlecht vertragen. Im Sinne der Affirmation solcher troubled Differenzen ist auch bemerkenswert, 
daß die ‚männliche‘ Autor-Funktion /Thomas Meinecke/ mit einem Strudel von troubled Gender-
Geschichte(n) den Neunziger-Jahren in ihrer Historizität mehr entspricht, als so manche ‚akademisch-
historistisch-feministische‘ Dogmatik. Vgl. Meinecke, Thomas, Tomboy, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1998. 
Bis dato ist noch nicht bekannt, ob Meinecke mittels An-Gleichungs-Operation einen neuen ‚Unterleib‘ 
besitzt und mithin zur ‚Frau‘ geworden oder ob ein Hormonpaket ihm vielleicht gar Brüste verlieh.
458 Vgl. Wollt ihr den totalen Film, in: Profil, Nr.: 41, 1998.
459 Vgl, Faurisson, Robert, Die Zeugen der Gaskammern von Auschwitz. Dieses Zitat wurde im Internet kopiert: 
Vgl. www.codoh.com/inter/intgrzeugen.html. Einen hervorragenden Einstieg in die Internetszene, die 
sich mit dem ‚Holocaust‘ und dem ‚Revisionismus‘ auseinandersetzt, bietet im Gegensatz zu den WWW-
Seiten der Revisionisten das Nizkor-Archiv (www.nizkor/org), dessen freiwillige Mitarbeiter rund um Ken 
Mc Vay – im Gegensatz zu so manchen Historikern – penibel die Publikationen von Zündel, Faurisson, 
etc. verfolgen und gleichzeitig die Blue Ribbon Campaign unterstützen, welche sich für Free Speech 
Online einsetzt. Das ‚Recht‘ auf  Meinungsfreiheit hatte auch Chomsky dazu bewogen eine Einleitung 
zu Faurisson zu verfassen. Sollte „Ginzburgs“ Ressentiment gegen ‚Allgemeine Linguistik‘ auch mit 
diesen Statements des Transformationsgrammatikers zu tun haben? Zu erwähnen ist auch, daß sich eine 
rege Debatte um den Paragraphen 130 des deutschen Gesetzbuches, der die Leugnung des Holocaust 
verbietet, ergab, die sich – nicht zuletzt ob der Internationalisierung der Informationsübertragung 
revisionistischer Ansichten – um die zensurfreie Meinungsäußerung im Internet drehte. So forderte 
etwa die Mannheimer Staatsanwaltschaft die deutsche Telekom auf, den Zugang zu den Internet-
Seiten von Zündel zu unterbinden, wobei dies neben technischen Schwierigkeiten auch zu politischem 
Widerstand von Netzaktivisten führte, die zum überwiegenden Anteil in keinem Zusammenhang mit 
Rechtsradikalismen stehen. (Internet-Angaben: Mai-1999)
460 Vgl. Derrida, Jacques, Der mystische Grund der Autorität, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 117.
461 Vgl. Derrida, Der mystische Grund, 118-119.
462 Vgl. Fukuyama, Francis, Das Ende der Geschichte. Wo stehen wir?, München, Kindler, 1992.
463 Vgl. Derrida, Marx‘ Gespenster, 169-170. Um mithin auf  Derrida zu reagieren und mit Friedrich Kittler 
eine radikale Frage zu stellen: inwiefern kann man zwischen 1940 und 1945 in Deutschland von einem 
‚totalitären‘ System sprechen, wenn sich die Rüstungsindustrie dem Stoppbefehl Hitlers widersetzte und 
ihrer Struktur nach eher die Frage aufwirft, ob die konkurrenzierenden Rüstungsunternehmen nicht 
wie eine freie Marktwirtschaft funktionierten, deren Produkte nach 45 den kalten Krieg ermöglichten? 
Wenn der Wissenstransfer so funktionierte, wird sich vielleicht auch der personelle Transfer an und in 
Universitäten mit neuen Argumenten beschreiben lassen. Daß dieser technisch-industrielle Wissens-
Boom zwischen 40 und 45 die ‚technische Einzigartigkeit der Endlösung‘ mitermöglichte, wäre als 
Forschungshypothese auszuarbeiten: die Singularität der Massen-Ver-Nichtung ist ein Problem der 
Technik und der Industrie, egal, ob man mit Martin Heidegger einen Gott erwartet oder mit Kittler 
Programmier-Sprachen studiert: Vgl. Kittler, Friedrich, Unconditional Surrender, in: Gumbrecht, Ulrich/
Pfeiffer, K. Ludwig, Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie, Frankfurt/
M., Suhrkamp, 1991, 515-533. Und: „Nur noch ein Gott kann uns retten“ Gespräch mit Martin Heidegger, 
Rudolf  Augstein und Georg Wolff, in: Jelinek, Elfriede, Totenauberg, Burgtheater Wien, Programmbuch 
Nr. 97, 1992, 115-149. Vergleiche zu Massen-Ver-Nichtung und Philosophie in Tod(t)nauberg den Text 
mit bemerkenswerten „An-Führungs-Zeichen“ im Titel: Lyotard, Jean-François, Heidegger und „die Juden“, 
Wien - Passagen, 1988. Anführunszeichen, die sich weder bei „Ginzburg“ noch bei „White“ finden.
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464 Vgl. etwa, Ullrich, Volker, Späte Reue der Zunft, in: Die Zeit, Nr. 39, 17. September 1998, 53.
465 Die Passage wurde dem Textbuch folgender Compact-Disc entnommen: Boulez, Pierre, Schönberg. 
Das Chorwerk, London, Sony Classic, 1990, 90.
466 Vgl. Kertész, Imre, Roman eines Schicksallosen, Reinbeck bei Hamburg, Rohwolt, 1998, 263-264.
467 Eine Variante dieses Satzes (statt ‚Staat‘ fand sich dort ‚Unternehmen‘) mußte an der Universität Wien 
im Juni 1999 in der bereits gebundenen Version der dieser Studie zugrundeliegenden Diplomarbeit 
‚gelöscht‘ oder ‚übermalt‘ werden und ist daher zeitgeschichtlich und psychoanalytisch äußerst 
interessant. 
468 Vgl. Menke, Bettine, Sprachfiguren. Name. Allegorie. Bild nach Benjamin, München, 1991.
469 Vgl. Volosinov, N. Valentin (Pseudonym von Bachtin), Marxismus und Sprachphilosophie, Frankfurt/M. 
- Wien - Berlin, Ullstein, 1975, 71.
470 Vgl. zum Problem des Spiegelns auch: Lacan, Jacques, Eine materialistische Definition des 
Bewusstseinsphänomens, in: ders: Das Ich in der Theorie Freuds und in der Technik der Psychoanalyse. Das Seminar. 
Buch II, Berlin, Quadriga, 1991, 55-71. Freilich auch: ders., Das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion, in: 
ders., Schriften I, Berlin, Quadriga, 1973, 61-70. Unterstützend und erweiternd: Kittler, Friedrich, Die Welt 
des Symbolischen - eine Welt der Maschine, in: ders., Draculas Vermächtnis. Technische Schriften, Leipzig, Reclam, 
1993, 58-80. 
471 Vgl. Lenin, Wladimir Iljitsch, Materialismus und Empiriokritizismus, Berlin, Dietz, 1989. Ein Buch, in 
dem, so wie bei „Ginzburg“, der ‚Relativismus‘ angeprangert wird.
472 Vgl. etwa, Lukács, Georg, Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik, Neuwied/Berlin, Luchterhand, 
1967, 263-283.
473 Vgl. Foucault, Michel, Crôitre et multiplier, in: ders., Dits et écrits. Tome II. 1970-1975, hrsg. von Daniel 
Defert und François Ewald, 99-104. Hier: 99: „Le savoir n’est pas fait pour consoler : il décoit, il 
inquiète, incise, blesse.“ 
474 Vgl. Deleuze, Gilles, Foucault, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1995, 69-98.
475 Vgl. Benjamin, Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, in: ders., Gesammelte 
Schriften. Band I.2.,  hrsg. von Rolf  Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1991, 431-70 (Erste Fassung). Zum Problem der Wiederholung: Deleuze, Gilles, Differenz 
und Wiederholung, München, Wilhelm Fink, 1992. 
476 Vgl. Marx, Karl, Das Elend der Philosophie. Antwort auf  Proudhons „Philosophie des Elends“, in: MEW, Band 
4, Berlin, Dietz, 1990, 63-182.
477 Vgl. Thompson, E.P., Das Elend der Theorie. Zur Produktion geschichtlicher Erfahrung, Frankfurt-New 
York, Campus, 1980.
478 Vgl. Bourdieu, Pierre, Verstehen, in: ders. (Hg.), Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltäglichen 
Leidens an der Gesellschaft, Konstanz, UKV Universitätsverlag, 1997, 779-822.
479 Vgl. Thompson, Elend der Theorie, 45.
480 Vgl. Kittler, Aufschreibesysteme, 11-34.
481 Vgl. Kittler, Aufschreibesysteme, 21.
482 Zitiert nach Kittler, Aufschreibesysteme, 21.
483 Vgl. de Man, Paul, Rhetorik der Tropen (Nietzsche), in: ders., Allegorien des Lesens, 146-163. Hier: 149.
484 Vgl. Nietzsche, Über Wahrheit und Lüge, 878-879.
485 Vgl. Freud, Traumdeutung, 235.
486 Vgl. Freud, Traumdeutung, 234.
487 Vgl. Lacan, Jacques, Vorwort, in: ders., Schriften II, Weinheim-Berlin, Quadriga, 1986, 7.
488 Vgl. Widmer, Subversion des Begehrens, 129. Selbstredend tut man gut daran, diesen Umstand bei Freud 
zu studieren: vgl. Freud, Traumdeutung, 495-504. Dies sind nicht von ungefähr die letzten Seiten dieses 
Buches.
489 Vgl. das letzte Kapitel Das Unbewusste und das Bewusstsein - Die Realität in: Freud, Traumdeutung, 495-504, 
hier: 503. Vgl. dazu des weiteren Lacan, Jacques, Einführung des Dings, in: ders., Die Ethik der Psychoanalyse. 
Das Seminar Buch VII, Weinheim-Berlin, 1986, 27- 105. 
490 Vgl. Žižek, Slavoj, Der erhabenste aller Hysteriker. Psychoanalyse und die Philosophie des deutschen Idealismus, 
Wien, Turia und Kant, 1992, 8.
491 Vgl. Lacan, Jacques, Das Drängen des Buchstabens im Unbewußten oder die Vernunft bei Freud, in: ders., 
Schriften II, Weinheim-Berlin, Quadriga, 1986, 15-59.
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492 Vgl. Cassirer, Ernst, Naturbegriffe und Kulturbegriffe, in: ders., Zur Logik der Kuturwissenschaften. Fünf  
Studien, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994, 56-86. Hier: 57.
493 Vgl. Foucault, Archäologie, 15.
494 Vgl. Iggers, Georg G., Zur „Linguistischen Wende“ im Geschichtsdenken und in der Geschichtsschreibung, in: 
Geschichte und Gesellschaft 21, 1995, 557-570. Hier: 559.
495 Vgl. Saussure, Ferdinand de, Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin, De Gruyter, 1967, 
79. Franz.: ders., Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1975. Zur Einführung in den linguistischen 
Strukturalismus: Baumgärtner, Klaus/u.a., Funk-Kolleg Sprache. Eine Einführung in die moderne Linguistik, 
Frankfurt/M., Fischer, 1973, 115-208. Des weiteren: Bünting, Karl-Dieter, Einführung in die Linguistik, 
Königstein, Athenäum, 1984; Wahl, François (Hg.), Einführung in den Strukturalismus, Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1973; Französisch: ders., Qu’est-ce que le structuralisme? , Paris, Éditions du Seuil, 1968 (Daß 
aus der rhetorischen Frage eine ‚Einführung‘ wurde, ist Teil deutscher Rezeptions-Geschichte.); Reif, 
Adelbert (Hg.), Antworten der Strukturalisten, Hamburg, Hoffmann und Kampe, 1973; Sturrock, John 
(Hg.), Structuralism and Since. From Lévi-Strauss to Derrida, Oxford University Press, 1979; Jakobson, 
Roman, Semiotik. Ausgewählte Texte 1919-1982, hrsg. von Elmar Holenstein, Frankfurt/M., Suhrkamp, 
1992; Unterstützend: Eco, Umberto, Zeichen. Einführung in einen Begriff  und seine Geschichte, Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1977.
496 Vgl. Saussure, Grundlagen, 49.
497 Vgl. Jakobson, Roman, Zwei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen, in: ders., Aufsätze 
zur Linguistik und Poetik, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1969; 120f. Jakobson nimmt an, daß die freie 
Kombinationsmöglichkeit des individuellen Sprechers, dann bei Wörtern und Sätzen steigt: „Bei der 
Satzbildung aus Wörtern besitzt der Sprecher größere Freiheit. Schließlich verlieren bei der Kombination 
von Sätzen zu größeren Äußerungen die obligatorischen syntaktischen Regeln ihre Wirksamkeit, so 
daß die Freiheit der individuellen Sprecher, neue Kontexte zu schaffen, in bedeutendem Maße wächst, 
obwohl auch hier die zahlreichen stereotypischen Äußerungen nicht übersehen werden dürfen.“ Zitiert 
nach: Bahr, Hans-Dieter, Die Sprache des Gastes, Leipzig, Reclam, 1994, 28-29. An diese Ausführungen 
zu Jakobson schließt sich bei Bahr eine Schreibe an, die Informatik und Archäologie in einer An-
Erkennung befragt: „Aber können wir (selbst wenn wir von den Computern absähen) noch so sicher 
sein, daß den Möglichkeiten komplexer Kombinationen solche erweiterter Freiheiten entsprechen? 
Von welcher Sprache ist hier die Rede? Wie verhält sie sich zur Komplexität jener Traumsprachen, 
die – wie Freud entdeckte – in diesen festungsartigen Kode der >Phoneme< eingreifen können, ohne 
nur undechiffrierbar zu sein? Wie zu jenen Archivregeln, die – wie Foucault nachwies – ganz anderen 
Syntaxen als denen der Rede folgen können?“  Vgl. Bahr, Die Sprache des Gastes, 29. 
498 Vgl. Droysen, Johann Gustav, Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, 
München-Berlin, Oldenbourg, 1937, 6.
499 Vgl. zum ‚genetischen Code‘: Jacob, François, La logique du vivant. Une histoire de l’hérédite, Paris, 
Gallimard, 1970. Aber auch: Jakobson, Roman/u.a., Leben und Sprechen. Ein Gespräch zwischen François 
Jacob, Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss und Philippe L’Heritier unter der Leitung von Michel Tréguer (1968), in: 
ders., Semiotik. Ausgewählte Texte 1919-1982, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1992.
500 Vgl. Saussure, Grundlagen, 94.
501 Vgl. Saussure, Grundlagen, 105.
502 Vgl. Barthes, Roland, Éléments de sémiologie, in: ders., Œuvres complètes. Tome 1. 1942-1965, Paris, Seuil, 
1993, 1464-1524.
503 Zur Theorie des Verhältnisses von Aussage und Sichtbarkeit Vgl. Foucault, Michel, Ceci n’est pas une 
pipe, Montpellier, Imprimerie de la Charité, 1986. Unterstützend: Kofman, Sarah, Die Melancholie der 
Kunst, in: Postmoderne und Dekonstruktion, Stuttgart, Reclam, 1990, 224-243. 
504 Auch dies wäre auf  das Zitier- und Beleg-Paradigma von „Ginzburg“ zu beziehen.
505 So bezieht sich ein rezenter Artikel, der an nicht unbedeutender deutschsprachiger Stelle publiziert 
wurde, nach wie vor nur auf  das Verhältnis von Sozialgeschichte und Archäologie. Vgl. Marchand, 
Suzanne, Foucault, die moderne Individualität und die Geschichte der humanistischen Bildung, in: Mergel, Thomas/
Welskopp, Thomas (Hg.), Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft, München, Beck, 1997, 323-348. Die 
dozierende Geste diesem Artikel gegenüber, welche sich am Ende des Sammelbandes findet und unter 
dem Namen „Hans-Ulrich Wehler“ auftaucht, bringt allerdings noch mehr Schwierigkeiten mit sich: vgl. 
Wehler, Hans-Ulrich, Kommentar, in: Mergel/Welskopp, Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft, 351-366. 
Hier: 358-359.
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506 Vgl. Wahl, François, Die Philosophie diesseits und jenseits des Strukturalismus, in: Wahl, François (Hg.), 
Einführung in den Strukturalismus, Frankfurt/M., Suhrkamp, 323-479.
507 Zu dem Logiker und Semiotiker vgl. die Auswahl von: Peirce, Charles Sanders, Philosophical Writings of  
Peirce, hrsg. von Justus Buchler, New York, Dover Publications, 1955. Vgl. auch zur Einführung: Nagl, 
Ludwig, Charles Sanders Peirce, Frankfurt-New York, Campus, 1992. 
508 Vgl. Gay, Peter, Die Macht des Herzens. Das 19. Jahrhundert und die Erforschung des Ich, München, Beck, 
1997.
509 Vgl. Derrida, Jacques, Positionen, Wien - Köln. Passagen, 1986.
510 Vgl., Daniel, Ute, Clio unter Kulturschock, in: GWU 48, 1997, 280
511 Vgl. Nietzsche, Friedrich, Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten, in: KSA 1, 641-752.
512 Vgl. Thompson, Das Elend der Theorie, 75. Die hier vorgenommenen Spezifizierungen von 
gesellschaftlichem Sein und Bewußtsein finden sich in Thompson, E.P., Die Entstehung der englischen 
Arbeiterklasse, 8: „Die Klassenerfahrung ist weitgehend durch die Produktionsverhältnisse bestimmt, 
in die man hineingeboren wird – oder in die man gegen seinen Willen eintritt. Klassenbewußtsein 
ist die Art und Weise, wie man diese Erfahrungen kulturell interpretiert und vermittelt: verkörpert in 
Traditionen, Wertsystemen, Ideen und institutionellen Formen.“
513 Vgl. das Kapitel ‚Religionssoziologie‘ in: Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, Mohr, 
1980, 245-381. Hier: 308.
514 Vgl. Adorno, Theodor W., Soziologie und empirische Forschung, in: ders./u.a., Der Positivismusstreit in der 
deutschen Soziologie, Frankfurt/M., Luchterhand, 1972, 81-102. Hier: 81-82. 
515 Vgl. Lacan, Jacques, Die Liebe und der Signifikant, in: ders., Encore. Das Seminar Buch XX, Weinheim-
Berlin, Quadriga, 1986, 43-56.
516 Vgl. Ginzburg, Carlo, Der Inquisitor als Anthropologe, in: Habermas, Rebekka/Minkmar Niels, Das 
Schwein des Häuptlings, Berlin, Wagenbach, 1992, 42-55. Hier: 42.
517 Vgl. Ginzburg, Der Käse und die Würmer, 12.
518 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 42.
519 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 42.
520 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 43.
521 Vgl. noch einmal: Ginzburg, Veranschaulichung, 95.
522 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 43.
523 Vgl. Thompson, Die Entstehung, 11.
524 Vgl. Benjamin, Walter, Über den Begriff  der Geschichte, in: ders., Gesammelte Schriften. Band I.2., 696. Des 
weiteren: Tiedemann, Rolf, Dialektik im Stillstand. Versuche zum Spätwerk Walter Benjamins, Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1983, Weiters den herausragenden Text von: Žižek, Slavoj, Walter Benjamin. Dialektik im 
Stillstand, in: Fragmente, März 1989, 29/30, 149-160.
525 Vgl. Benjamin, Über den Begriff, 695.
526 Vgl. Benjamin, Über den Begriff, 693.
527 Vgl. Benjamin, Über den Begriff, 696.
528 Vgl. Benjamin, Über den Begriff, 696.
529 Vgl. Benjamin, Über den Begriff, 694.
530 Vgl. Benjamin, Über den Begriff, 703.
531 Vgl. Benjamin, Über den Begriff, 694.
532 Vgl. Benjamin, Über den Begriff, 697.
533 Vgl. Benjamin, Über den Begriff, 704.
534 Vgl. Benjamin, Über den Begriff, 701.
535 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 9 und 22, und: Brecht, Bertold, Fragen eines lesenden Arbeiters, in: ders., Die 
Gedichte, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1990, 656-657.
536 Vgl. Benjamin, Über den Begriff, 698.
537 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 44.
538 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 44.
539 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 44.
540 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 44.
541 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 44-45.
542 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 45.
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543 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 45.
544 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 45.
545 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 45.
546 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 46.
547 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 46-47.
548 Vgl. auch Pornschlegel, Clemens, Der Ort der Kritik. Zur Diskussion der Menschenrechte bei Gilles Deleuze 
und Félix Guattari, in: Balke, Friedrich/Vogl, Joseph (Hg.), Gilles Deleuze - Fluchtlinien der Philosophie, 
München, Wilhelm Fink, 1996, 179-198.
549 Vgl. Certeau (de), Michel, Ethno-graphie, 215-248.
550 Vgl. Said, Edward W., Culture and Imperialism, Reading-Berkshire, Cox & Wyman, 1993. Des weiteren: 
Conrad, Joseph, Heart of  Darkness and Other Tales, Oxford University Press, 1996.
551 Zitiert. nach Ginzburg, Der Inquisitor, 47.
552 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 49. 
553 Vgl. Scott, Joan W., Nach der Geschichte, in: WerkstattGeschichte 17, 6. Jg., August 1997, 5-23, hier: 
6. So als ob das Archiv unserer Zeit diesen, wie den hiesigen Text regeln würde, findet sich im 
Anmerkunsapparat dieser Arbeit kaum eine bibliographische Angabe, welche nicht auch hier affirmativ 
zitiert worden wäre. Über Länder und Kontinente hinweg findet wissenschaftliche Leidenschaft nur 
selten derartige Befriedigung. 
554 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 47.
555 Vgl. Wieland, Christoph Martin, Geschichte des Agathon, Frankfurt/M., Deutscher Klassiker Verlag, 
1986.
556 Vgl. Schiller, Friedrich, Maria Stuart, in: ders., Gesamtausgabe Bd. 7, München, dtv, 1996, 5-123.
557 Vgl. Büchner, Georg, Woyzeck, in: ders., Werke und Briefe, München, dtv, 1990, 233-256.
558 Zur Unterscheidung von Para- und Hypotaxe vgl.: Klotz, Volker, Geschlossene und offene Form im Drama, 
München, Carl Hanser, 1969.
559 Vgl. Moritz, Karl Philipp, Anton Reiser. Ein psychologischer Roman in 4 Teilen, Düsseldorf-Zürich, Artemis 
und Winkler, 1996.
560 Hier kann eine Kombination des von Lacan beschriebenen Spiegelstadiums und der von Corbin 
vorgeschlagenen Geschichte des Spiegels im Hin-Blick auf  die Konstitution des Individuums als 
Einsatzpunkt künftiger Aus-Einander-Setzung mit dem Schrift-Raum des 19. Jahrhunderts gelten. Vgl. 
Corbin, Das Geheimnis des Individuums, und Lacan, Das Spiegelstadium.
561 Vgl. Stierle, Der Mythos von Paris, 768. 
562 Vgl. Dostojewski, F.M., Der Spieler, München, Fischer 1965.
563 Es wäre an dieser Stelle auch zu erwägen, inwiefern die Historie des 19. Jahrhunderts, diese 
Transformation von der auktorialen, hypotaktischen Schreibweise zur personalen, parataktischen nicht 
mitvollzogen hat, wenngleich aus Maria Stuart, ‚handelnde‘ Nationen, Völker, Gesellschaften, Regionen 
werden können, aber die Einheit von Zeit (Wann?), Raum (Wo?) und Handlung (Wer? Was?) sich nicht 
aufsplittert. Ein Umstand den man noch heute an so manchem Lehrveranstaltungstitel zeigen kann. Einige 
signifikante Beispiele aus dem Vorlesungsverzeichnis der Universität Wien, Winter 98/99: ‚Die Italiener 
in Österreich, 1800-1914‘, ‚Polizei und Gesellschaft im Umbruch. Das Jahr 1938 und 1945 in Österreich‘, 
‚Die spanische Monarchie unter Philipp II.‘, ‚Verwaltung und Bewirtschaftung niederösterreichischer 
und mährischer Grundherrschaften in der frühen Neuzeit‘, ‚Der Islam und die Muslime im Balkanraum 
im 19. und 20. Jahrhundert‘, ‚Rund um die Pyrenäen: Südfrankreich und Nordspanien im Mittelalter‘, 
‚Europa zur See und in Übersee 1500-1950‘, ‚Widerstand und Verfolgung in Österreich 1938-1945‘, 
‚Salzburg und die Gestaltung des österreichisch-bayrischen Raumes im Frühmittelalter‘, ‚Spanische 
Festungen in der Karibik‘, ‚Von Abraham Lincoln zu Franklin D. Roosevelt: Geschichte Nordamerikas 
im Überblick‘. Gerade diese Metapher des ‚Über-Blicks‘ in ‚Überblicksvorlesung‘, welche nach wie 
vor jedes Geschichtsstudium über die Triade ‚Alte‘ – ‚Mittelalterliche‘ – ‚Neue Geschichte‘ skandiert, 
verweist auf  diese charismatisch-auktoriale Technik des 18. Jahrhunderts und ist gerade im Hinblick auf  
‚Wahrheitsansprüche‘ in Veranschlagung zu bringen.
564 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 47.
565 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 49.
566 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 48.
567 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 48.
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568 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 49.
569 Vgl. Derrida, Marx’ Gespenster, 9.
570 Vgl. neben Hundertschaften anderer Arbeiten etwa: Luhmann, Niklas, Sthenographie und Euryalistik, in: 
Gumbrecht/Pfeiffer, Paradoxien, 58-82.
571 Vgl. Schmidt, J. Siegfried (Hg.), Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frankfurt/M., Suhrkamp, 
1987.
572 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 13-15. Zumindest an diesem Punkt sind „White“ und „Ginzburg“ einig. Im 
Hinblick auf  ‚Strukturalismusbewegung‘ formuliert der Tropologe: „Das ist der Grund, warum diese 
Kritiker solche antisozialen (sic! A.B.) Phänomene wie Barbarei, Kriminalität, Wahnsinn, Kindlichkeit 
– alles, was gewalttätig und irrational ist – feiern.“ Vgl. White, Das absurdistische Moment, 312. Bei 
‚Strukturalismus‘ wird selbst White zum Sozialisten. 
573 Vgl. Derrida, Positionen, 134.
574 Vgl. Luria, Keith/Gandolfo, Romulo, Carlo Ginzburg: An Interview, in: Radical History Review 35, 1986, 
89-111. Hier: 102.
575 Vgl. Luria/Gandolfo, An Interview, 102-103.
576 Vergleiche noch einmal Ginzburg, Der Käse, 171.
577 Vgl. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, 44-47 
578 Vgl. Chartier, Roger, Foucault et les historiens, les historien et Foucault. Archèologie des discours et généalogie des 
pratiques : à propos de la Révolution, in: ders./u.a., Au risque de Foucault, Paris, Centre Pompidou, Centre 
Michel Foucault, 1997, 223-237.
579 Vgl. Schmid, Wilhelm (Hg.), Denken und Existenz bei Michel Foucault, Frankfurt/M., Suhrkamp, 
1991. Des weiteren: Eribon, Didier, Michel Foucault, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1993. Aber auch die 
schöne Hommage von: Kittler, Friedrich, Ein Verwaiser, in: ders./u.a., Anschlüsse. Versuche nach Michel 
Foucault., Tübingen, Edition Diskord, 1985, 141-146. In diesem Band findet sich auch einer der 
bemerkenswertesten Versuche mit Foucault über ‚Die Frau‘, welche nicht existiert, nachzudenken: Vgl. 
Treusch-Dieter, Gerburg, „Cherchez la femme“ bei Foucault?, ibid., 80-94.
580 Vgl. Borges, Jorge Luis, Die Bibliothek von Babel, in: ders., Blaue Tiger und andere Geschichten, München 
- Wien, Hanser, 1988, 70-79. 
581 Vgl. Freud, Sigmund, Traumdeutung, 357-358.
582 Marx, wie so oft präziser als Marxisten, notierte: „Eine Ware scheint auf  den ersten Blick ein 
selbstverständliches, triviales Ding. Ihre Analyse ergibt, daß sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll 
metaphysischer Spitzfindigkeiten und theologischer Mucken.“ Vgl. Marx, Karl, Das Kapital. Kritik der 
politischen Ökonomie. Erster Band, Berlin, Dietz, 1989, 85. 
583 Vgl. Gumbrecht/Pfeiffer, Paradoxien, passim.
584 Vgl. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, 9.
585 Vgl. Schmähling, Walter, Nachwort, in: Heym, Georg, Dichtungen, Stuttgart, Reclam, 1964, 75-84. 
Hier: 81-82.
586 Vgl. Schmähling, Nachwort., 82. 
587 Vgl. Heym, Dichtungen, 37.
588 Vgl. Siegert, Bernhard, Der Untergang des römischen Reiches, in: Gumbrecht/Pfeiffer, Paradoxien, 495-
514.
589 Vgl. Adorno/Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, 85. Es handelt sich bei diesem Zwie-Spalt 
der Aufklärung um eine Polarität, welche nicht nur aus biographischen Gründen die faustisch-
mephistophelische Freundschaft von Adrian Leverkühn und Serenus Zeitblom durchzieht: Vgl. 
Mann, Thomas, Dr. Faustus. Das Leben des deutschen Tonsetzers Adrian Leverkühn erzählt von einem Freunde, 
Frankfurt/M., Fischer, 1987.
590 Zur Rolle und Funktion der Schreib-Maschine, der Sekretärin und der Psychoanalyse um 1900 Vgl. 
Kittler, Aufschreibesysteme, 441-468.
591 Vgl. Anm. 146.
592 Vgl. Reich-Ranicki, Marcel, Peter Weiss. Poet und Ermittler. 1916-1982, in: Gerlach, Rainer (Hg.), Peter 
Weiss, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1984, 7-11. Hier: 16.
593 Vgl. Freud, Traumdeutung, 275.
594 Vgl. Lacan, Jacques, Kant mit Sade, in: ders., Schriften II, 133-163. Hier: 135.
595 Vgl. Fischer, Peter (Hg.), Reden der Französischen Revolution, München, dtv, 1989. Passim.
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596 Was man schon länger wissen konnte, steht nunmehr wieder in: Courtois, Stéphane/u.a., Le livre noir 
du communisme. Crimes, terreur, répression, Paris, Robert Laffont, 1997. Freilich ist es seit den Nürnberger 
Prozessen eine äußerst schwierige Frage, wie man ‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit‘ juristisch 
absichert, weshalb auch das Vorwort genannter Publikation daran mangelt, allein von der Frage-Stellung 
her, sich in Schwierigkeiten zu verwickeln. Macht der erste Nürnberger Prozeß schon juristische 
Probleme, so erst recht ein zweiter, der die Verbrechen des ‚Kommunismus‘ über den gleichen 
humanistischen Kamm schert. Dies ändert aber nichts am Wert einzelner Texte dieses Sammelbandes.
597 Daß auch Himmler nicht nur Deutscher sondern auch eine Art von Humanist war, belegen folgende 
Stellen: „Von den Herren, glaube ich, die mir den Ratschlag gegeben haben oder die mir den Ratschlag 
gaben, ist kein einziger bei der Exekution (der polnischen Führungsschicht, A.B.) selbst dabei gewesen. 
Ich kann ihnen sagen, es ist scheußlich und furchtbar für einen deutschen Menschen, wenn er das ansehen muß. 
Das ist es, und wenn es nicht scheußlich und furchtbar für uns wäre, dann wären wir ja keine deutschen 
Menschen mehr und wären wir ja keine Germanen. Ebenso scheußlich wie es ist, ebenso notwendig ist 
es gewesen und wird es auch in vielen Fällen noch sein, daß wir es durchführen. Wenn wir nämlich jetzt 
nicht die Nerven haben, dann werden diese schlechten Nerven an unseren Söhnen und unseren Enkeln 
wieder ausgehen. Dann können wir wieder exerzieren und können den politischen Wahnsinn von tausend 
Jahren im nächsten Jahrhundert wieder vollziehen. Dazu haben wir nicht das Recht. Denn wenn wir in 
der heutigen Zeit leben, von Adolf  Hitler erzogen worden sind und das Glück haben, im Reich Adolf  
Hitlers oder unter der Hand Adolf  Hitlers für Deutschland wirken zu können, dann haben wir gütigst nicht 
schwach zu sein. Es muß immer so sein, daß eine solche Exekution für unsere Männer das Schwerste 
sein muß. Und es muß trotzdem immer so sein, daß sie niemals weich werden, sondern daß sie das mit 
zusammengebissenen Lippen machen.“ (Hervorhebungen von A.B.) Vgl. Buchheim, Hans/u.a., Anatomie des 
SS-Staates, München, dtv, 1994, 251-252. Vergleiche zu diesem Themenkomplex auch: Seitter, Walter: 
Menschenmetaphern in „Mein Kampf“, in: ders., Der grosse Durchblick, Unternehmensanalysen, Berlin, 
Merve, 1983, 144-155. Des weiteren: Heidegger, Martin, Brief  über den Humanismus, in: ders., Wegmarken, 
Frankfurt/M., Klostermann, 311-360. Es sei an dieser Stelle auch daran erinnert, daß etwa hundert 
Jahre vorher – genauer 1835 – ein anderer Deutscher, der im Gegen-Satz zu Himmler ‚seine‘ Sprache 
beherrschte, sich an die Franzosen wendete, um ihnen prophetisch und apokalyptisch vom deutschen 
Donner zu sprechen. Heinrich Heine wußte, was die zukünftige Vergangenheit der Gegenwart aufblitzen 
läßt: „Es werden Kantianer zum Vorschein kommen, die auch in der Erscheinungswelt von keiner Pietät 
etwas wissen wollen, und erbarmungslos, mit Schwert und Beil, den Boden unseres europäischen Lebens 
durchwühlen, um auch die letzten Wurzeln der Vergangenheit auszurotten. Es werden bewaffnete 
Fichteaner auf  den Schauplatz treten, die in ihrem Willensfanatismus, weder durch Furcht noch durch 
Eigennutz zu bändigen sind; denn sie leben im Geist, sie trotzen der Materie ...“ Und weiter unten: „ ... 
so wird der Naturphilosoph dadurch furchtbar sein, daß er mit den ursprünglichen Gewalten der Natur 
in Verbindung tritt, daß er die dämonischen Kräfte des altgermanischen Pantheismus beschwören kann, 
und daß in ihm jene altgermanische Kampflust erwacht, die wir bei den alten Deutschen finden, und die 
nicht kämpft, um zu zerstören, noch um zu siegen, sondern bloß um zu kämpfen. Das Christentum – 
und das ist sein schönstes Verdienst – hat jene brutale, germanische Kampflust einigermaßen besänftigt, 
konnte sie jedoch nicht zerstören, und wenn einst der zähmende Talisman, das Kreuz, zerbricht, dann 
rasselt wieder empor die Wildheit der alten Kämpfer, die unsinnige Berserkerwut, wovon die nordischen 
Dichter so viel singen und sagen. Jener Talisman ist morsch, und kommen wird der Tag, wo er kläglich 
zusammenbricht. ... Und die Stunde wird kommen. Wie auf  den Stufen eines Amphitheaters werden 
die Völker sich um Deutschland herumgruppieren, um die großen Kampfspiele zu betrachten. Ich rate 
euch ihr Franzosen, verhaltet euch alsdann sehr stille, und beileibe! hütet euch, zu applaudieren.“ Der 
Schrift-Zug Heines kulminiert in einer eindringlichen Warnung an die Franzosen, sich zu entsinnen, daß 
sie „geborne Klassiker“ seien und deshalb den Olymp kennen müßten. Der Nachricht, daß die Minister 
Frankreichs beabsichtigen abzurüsten, entgegnet er mit dem Hinweis darauf, daß Pallas Athene, die 
Göttin der Weisheit, „einen Panzer trägt und den Helm auf  dem Kopf  und den Speer in der Hand 
behält.“ Es ist wohl kaum notwendig hintanzustellen, daß dieser diskursive Kulminationspunkt der 
preußischen Zensur zum Opfer fiel. Vgl. Heine, Heinrich, Religion und Philosophie in Deutschland, in: ders., 
Werke in drei Bänden. Band III: Schriften zu Literatur und Politik, Zürich, Ex Libris, 395-520. Hier: 517-520.
598 Vgl. Hölderlin, Friedrich, Dichterberuf, in ders., Gedichte. Hyperion. Briefe, Berlin, Aufbau, 1991, 80-82. 
Die letzte Strophe lautet:
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Furchtlos bleibt aber, so er es muß, der Mann
Einsam vor Gott, es schützet die Einfalt ihn,

Und keiner Waffen braucht’s und keiner
Listen, so lange bis Gottes Fehl hilft.

Für Philologen und Film-Liebhaber: bevor das Gedicht in dieser Weise festgeschrieben wurde, 
formulierte Hölderlin die letzte Zeile in zwei anderen Varianten: A.) „ ... so lange der Gott nicht da 
ist.“ B.) „. . so lange der Gott uns nahe ist.“. Varianten der Schreibe, die in einem Drehbuch wiederholt 
wurden, um hier noch einmal zu stehen.
599 „Wie sagt man ‚fremd‘, ‚seltsam‘, ‚sonderbar‘, ‚eigentümlich‘ auf  Italienisch?“
600 Auf  diesem Wege hilft und befindet sich Hans-Dieter Bahr, wenn er sich auf  die Suche nach der 
Sprache des Gastes macht, um einige Weg-Marken und Verkehrs-Schilder zu hinterlassen. Vgl. Bahr, Die 
Sprache des Gastes, 1994, passim.
601 Vgl. Foucault, Michel, Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1983, 
178.
602 Vgl. Derrida, Jacques, Marx’ Gespenster, Frankfurt/M., Fischer, 1995. Da und dort, zerstreut, überall, 
im ganzen Text: passim.
603 Vgl. Thompson, Elend der Theorie, 41.
604 Vgl. Ginzburg, Die Benandanti, 15-16.
605 Vgl. Ginzburg, Die Benandanti, 13.
606 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 10.
607 Vgl. Ginzburg, Die Benandanti, 14.
608 Vgl. Ginzburg, Die Benandanti, 14.
609 Vgl. Ginzburg, Die Benandanti, 15.
610 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 12-13.
611 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 38.
612 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 16.
613 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 14.
614 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 19.
615 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 21.
616 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 22.
617 Vgl. Ginzburg, Hexensabbat, 12.
618 Vgl. Ginzburg, Hexensabbat, 13.
619 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 12.
620 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 17.
621 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 15.
622 Vgl. Ginzburg, Hexensabbat, 43.
623 Vgl. Ginzburg, Hexensabbat, 43.
624 Vgl. Ginzburg, Hexensabbat, 313.
625 Vgl. Kelsen, Hans, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen, Scientia, 1981, 14-15.
626 Vgl. dazu auch die folgenden Romane und Fiktionen: Dülmen, Richard von, Theater des Schreckens. 
Gerichtspraxis und Strafrituale in der frühen Neuzeit, München, Beck, 1988, und: ders., Fischer Weltgeschichte. 
Band 24, Entstehung des frühneuzeitlichen Europa. 1550-1648, Frankfurt/M., Fischer, 1982.
627 Vgl. Buchheim, Hans: Die SS - das Herrschaftsinstrument, in Buchheim/u.a., Anatomie des SS-Staates, 15-
214.
628 Vgl. etwa: Schmitt, Carl, Führung und Hegemonie, in: ders., Staat, Großraum, Nomos, Berlin, Duncker & 
Humblot, 1995, 225-233.
629 Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge, 412.
630 Vgl. Frank, Manfred, Was ist Neostrukturalismus?, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1983. Frank bezieht auf  
Seite 201 ‚Stellung‘ gegen die Formulierung ‚linkische Linke‘. Dies hat gute Gründe: wenn gerade diese 
Stelle im Blick auf  Sartre formuliert ist, so versucht ‚Was ist Neostrukturalismus?‘ permanent diese 
vakante „Stelle des Über-Vaters“ einzunehmen, wodurch die archäologische Kritik sich zwangsläufig 
auf  ein Buch ausdehnt, dessen Hauptbegriff  ‚Neostrukturalismus‘ von äußerst ungenauen Definitionen 
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getragen wird. Daß die französische Formulierung Foucaults (gauche et gauchies) mit ‚linkische Linke‘ 
übersetzt wurde, raubte ihr das Wortspiel, welches rund um ‚gauchies‘, die ‚monarchie‘ in der Linken mit 
der Geschichte des undemokratischen Königtums verbindet.
631 Vgl. Habermas, Jürgen, Der philosophische Diskurs, 325. 
632 Vgl. Kelsen, Hans, Vom Wesen und Wert, 15.
633 Vgl. Kelsen, Hans, Vom Wesen und Wert, 16.
634 Vgl. Kelsen, Hans, Vom Wesen und Wert, 23.
635 Zum Gegen-Lesen der Übersetzung des Vorwortes von „Tausend Plateaus“ vgl.: Deleuze, Gilles/
Guattari, Félix, Rhizom, Berlin, Merve, 1977.
636 Vgl. Kelsen, Hans, Vom Wesen und Wert, 30-31.
637 Vgl. Ucakar, Karl, Verfassung - Geschichte und Prinzipien, in: Dachs/Gerlich/Gottweis/u.a., Handbuch 
des politischen Systems Österreichs, Wien, Manz, 1992, 81-95, hier: 81. 
638 Vgl. Lyotard, Jean-François, Memorandum über die Legitimität, in: Postmoderne und Dekonstruktion, 
Stuttgart, Reclam, 1990, 54-75. Hier: 67-68.
639 Vgl. Kelsen, Hans, Vom Wesen und Wert, 58.
640 Vgl. Kelsen, Hans, Vom Wesen und Wert, 83-84.
641 Vgl. die ersten Kapitel von: Feuerbach, Ludwig, Das Wesen des Christentums, in: ders., Werke in 6 Bänden. 
Band 5, hrsg. von Erich Thies, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1976.
642 Vgl. Marx, Karl, Thesen über Feuerbach, 6.
643 Vgl. Marx, Karl, Thesen über Feuerbach, 7.
644 Vgl. Rödel, Ulrich/Frankenberg, Günter/Dubiel, Helmut, Die demokratische Frage., Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1989. Dabei vor allem das Kapitel IV: Das symbolische Dispositiv der Demokratie, 83-127.
645 Vgl. Vogl, Joseph, Mimesis und Verdacht. Skizze zu einer Poetologie des Wissens mit Foucault, in: Ewald, 
François/Waldenfels, Bernhard (Hg.), Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults Denken. Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1991, 193-205, Hier: 194.
646 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 36.
647 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 7.
648 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 10.
649 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 10.
650 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 11.
651 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 14.
652 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 14.
653 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 15.
654 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 15.
655 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 17.
656 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 17.
657 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 19.
658 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 24.
659 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 25.
660 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 27.
661 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 29.
662 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 32-33.
663 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 33.
664 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 37.
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