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CLIO IST VERWUNDERT ODER:
FRAGEN ÜBER FRAGEN

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

und nie den Namen einer Wissenschaft verdienen.

Friedrich Schiller

Seit geraumer Zeit wird das Argumentationsgeflecht der historischen Metho-
dologiedebatte von scheinbar bedrohlichen und unsicheren Raisonnements
durchzogen: Verweisen die schriftlichen Produkte der Historiker auf Erzählun-
gen oder Fiktionen und sind sie somit der Literatur zuzuschlagen? Oder sind
ihre Ergebnisse repräsentativ und eröffiren darum einen Raum von echter Wis-
senschaftlichkeit und abgesichertet positiver Erkenntnis? Anders gefragt: Sind
die Verfahren, die Methoden der Geschichts-Wissenschaft von eigener episte-
mologischer und heuristischer Stringenz, oder handelt es sich bei ihrer Beweis-
kraft 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 füihen
Neuzeit - geleitet von den antikisierenden Blicken der Renaissance und ihren
Antiquaren und sicher auch ermöglicht durch neue Druckverfahren sowie kon-
fessionelle Verhältnisse - konstituiert hat, erst nach dem Aufkommen der am-
bitiösen 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 ab-
setzen 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 Hi-
storismus 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 be-
tonen, so geschah dies nicht ohne Klarheit über den poetischen und literari-
schen Charakter dieser kommenden Wissenschaft. Wenn Immanuel Kant mit
der ldee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht anhebt, um
eben dieses Allgemeine sofort als die oErzählungn der omenschlichen Handlun-
genna zu charakterisieren, so wird diese Ausfuhrung 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
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sein sollte, eine Geschichle abfassen zu wollen; es scheint, in einer solchen Absicht könne

nur ein Roman zu Stande kommen's (Herworhebungen von Kant)

Diese kaum merkliche Verlegenheit, die der wuchtigen Aufrichtung einer all-

umfassenden 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, 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 erwo-gen, ob es tiberhaupt moglich sei, eine weltgeschichte in diesem,sinne zu verfas-

,"n]D", Sciluß war: den hOchsten Anforderungen zu genügen, sei wohl nicht möglich, aber

notwendig, es zu versuchen.t'

Denn nur okritisch erforschte Geschichteo. Der Begriff der Kritik, Reinhart Ko-

selleck hat ihn eingehend analysiert,T spielt eine entscheidende Rolle bei der

,verwissenschaftlichung., Aus-Differenzierung sowie Global- und Generalisie-

rung der Geschichten zur institutionellen Disziplin. So ist es auch kein Zufall,

we; das französische critique auch Literaturkritik bedeuten kann. An wel-

chem historischen Punkt indes das eigentümliche Ereignis der ,Verwissen-

schaftlichung, der Geschichte zu markieren sei, ist ständige Streitfrage noch

der gegenwäitigen 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 Archäolo-

gie und i-tträ B.rt.t"trung hat Henning Wrede versucht zu zeigen, daß trotz der

ligentUmlichen Ferne, die der historische Raum des sechzehnten Jahrhunderts

hJrtlg", Betrachtung auferlegt, bestimmte formale Gegebenheiten ausmach-

bar sind, die das Urteil, welches einzig in Johann Jakob Winckelmann den Be-

ginn dieser Forschungsrichtung festmachen wollte, einer Revision unterwer-

ien.t 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 Pro-

blem genähert und versucht zu zeigen, daß die Verwissenschaftlichung des Ge-

schicf,ts-Werks nicht mit einem Schlag einsetzen konnte, und sie sich analog

zur Konstitution der Philologie - und hinzuzufugen wäre: der Literaturwissen-

schaft, deren Unglück Waltei Benjamin ja auch in ihrem ,geile(n) Drang aufs

große Ganzen, sah -, sie sich also analog zur Philologie vollzog, welche etwa in

Rankes Berlin das direkte institutionelle Vorbild des historischen Instituts ab-

gab. Es ist und war die ,Kritik der Quellen., welche beide Diskurse verbindet:

Wichtiger noch war, daß deutsche Historiker ihrerseits allesamt nachmachten, was deut-

sche aiphilologen bereits ftir die Quellen der Literatur- und politischen Geschichte der An-

tike getan hatten'ro

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 Stac-

cato dar, eher evolutionär als revolutionär.rr
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Unabhängig von jeder auf die Herkunft der Historio-Graphie verweisenden
graduellen Entwicklungsvorstellung - und nicht zuletzt gerüstet mit der Fusion

äes Gegen-Satzes Theorie/Praxis, welche Louis Althusser bewerkstelligte -r2 hat

Michel Foucault, von dem noch eingehend zu sprechen sein wird, in der ar-

chäologischen Studie Die Ordnung der Dinge (Les mots et les choses) der Ge-

schichte eine ubiquitäre Anwesenheit im Rahmen der Human-Wissenschaften
des neunzehnten Jahrhunderts attestiert. Jenes Jahrhundert, in dem dieZeit
sich homogenisiert, damit sie gleichzeitig in die unterschiedlichsten Phäno-

men-Bereiche versenkbar wird, um diese als historische Gegeben-Heiten, als

vermeintliche Positivitäten zu konstituieren. Es ist gleichsam ein Orkan des Hi-
storischen, der die gesamte Oberfläche des Wissens durchläuft und die Gege-

ben-Heiten und das Wahr-Genommene, die Begriffe und die Erfahrung durch-
einanderwirbelt, um sie zwischen dem Endlichen und dem Unendlichen neuar-
tig anzuordnen. Die berühmte Peripetie, die zentrale Stelle von Foucaults
Archäologie, jener epistemologische Bruch (coupure öpistömologique),welcher
das achtzehnte vom neunzehnten Jahrhundert radikal unterscheidet, wird dort
beschreibba4, wo Wörten Werte und lebende Wesen sich langsam, sehr lang-
sam, der universalen und souveränen Ordnungs-Wissenschatt, det 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 Ausru-
fen 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 ver-
meintlichen ,Ur-Sprung, immer wieder auf ein geregeltes Ensemble von Fragen
stoßen muß. Clio grübelt, Clio ist verwundert: Bin ich Dichtung oder Wissen-

schaft, Mythos oder Logos? Bin ich ein Kind der Phantasie oder der Wirklich-
keit?
Um diesen Umstand deutlich einzubringen, seien eindringliche Beispiele aus

drei unterschiedlichen, aber nicht allzuweit auseinanderliegenden Zeiträumen
angeftihrt:
1) Als in den späten Achtzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts - rund um
die eigentümlichen Thesen Ernst Noltes - der später so benannte Historiker-
streit um die Besonderheit und einzigartige Qualitat der ,nationalsozialisti-
schen Judenvernichtung( entbrannte, war unabhängig von den eingenomme-
nen moralischen, ideologischen und wissenschaftlichen Argumentationen auch
zu bemerken, daß der literarische oder mythische Charakter bestimmter Ge-

schichtsdarstellungen 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:
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Trotzdem läßt sich nicht leugnen, daß die negative Lebendigkeit eines historischen Phäno-

mens ftir die Wissenschaft eine große, ja eine lebensbedrohende Gefahr darstellt. Eine per-

manente negative oder positive Lebendigkeit hat nämlich notwendigerweise den charakter

des Myrhos ils der potenzierten Form der Legende; und zwar gerade weil sie zur gründenden

oder stützenden Staatsideologie werden kann.rt (Hervorhebungen von A.B.)

Als Beispiel dafur wurde das spekulative Gedankenexperiment gewagt, welche

Auswirkungen auf die Geschichtsschreibung ein Sieg der PLO über Israel ha-

ben wurdei vom ofaschistischen Zionismusora 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

intellektuelln als oeher links in vielen Beziehungen.rs zu charakterisieren'

Nachdem Michael Stürmer - auf einen Artikel von Jürgen Habermas mit dem

Titel Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein reagierend - versichert

und beschworen hat, ovon allem Anfang der Legende' dem Mythos' der partei-

ischen verkürzungol6 entgegengetreten zu sein, wird er in seiner Nachbemer-

kung formulieren:

Habermas besteht, was meine Texte betrifft, auf jenen Verzenrrngen und Klittemngen, wel-

che ihn seit einem Jahr beflügeln. Dieser Band gibt Gelegenheit, das Verhältnis vonDich-

tungundWahrheit zu prüfen'r? (Hervorhebung von A'B')

2) 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 rrorle6gt worden wa4 unter dem bezeichnenden'fitel Kai-

ser Friedrich der II. in ,rrrytiis"h", Schauu rezensiert hatte.r8 Er h^ielt Kantoro-

wicz -in Rekurs auf dessen Zugehörigkeit zum George-Kreis -re vo4 daß der

oDichter (stefan George, A.B.), der ihn in seinem Denken und Fühlen bestimmt

hat, ... schließlich doch starker gewesen( sei, >als die eigene wissenschaftliche

Persönlichkeit.(20 Eine vernichtende Kritik, zumal der ältere Gelehrte die wis-

senschaftliche Leistung des jungen Biographen seiner Abhängigkeit von einem

Schiftstellerunterordnet. Nach dieser Außerung 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 schauu zeihen. Der Begriff des Beweises wird dabei nicht zufällig

seine angestammte positivistisch-historistische Rolle zu spielen haben' Kan-

torowicJreagiert bald darauf; seine Antwort titelt, bezeichnend genug: "My-
thenschaun Eine Erwiderung von Emst Kantorowicz'2\ Im selben Jahr spricht

Kantorowicz vor dem Historikertag in Halle. seine Rede beginnt mit der Ak-

tualisierung eines zum Topos gewordenen Rankeschen Gegensatzes und den

folgenden Sätzen:

Die positivistische Geschicht sforschung macht sich eines Übergriffs in das Gebiet der Kunst

."huldlg, wenn sie versucht, die Geschichtss chreibung unter ihre Arbeitsr-egeln zu zwingen'

Als weiiaus bedenklicher aber wird man es empfinden, wenn sie ihre Stellung dahin präzi-

siert, daß man (und hier zitiert er Brackmann, A.B.), oGeschichte weder als Georgeschüler,

noch als Katholik oder als Protestant oder als Marxist schreiben kann, sondern nur als

wahrheitssuchender Mensch.n22
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Kantorowicz wird dem entgegenhalten, daß ein Deutscher nur als Deutscher
Geschichte schreiben könne. Ein folgenschwerer Beitrag zur später einsetzen-
den 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 Schriftstelle{, dessen Autobiographie nicht von ungefähr Dichtung
und Wahrhelr heißt, berichtet hatte, er wolle Geschichtelehren, und dieser je-

nem aufmunternd zurrr Erztihlen riet, mündet der Dialog in folgende Aus-

ftihrungen:

Luden: Es leidet gar keinen Zweifel, daß auch der gelehrteste, redlichste, scharfsinnigste
und geistreichste Historiker in Intümer 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 aus-

gearbeitet.

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 schöp-

ferische 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 An-

schauung dieser Welt darstellen.und in ihrer ganzen und echten 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 Analo-
gie entgeht kein ,Objektives, mehr dem Drängen des Historischen. Und es wird
seine Zeit brauchen, bevor Friedrich Nietzsche in diesem Gewicht des Histori-
schen mehr Nachteil als Nutzen sehen wird können. Noch ist es - nach Fou-
cault - 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 Zeitalte\ dem siebzehnten und achtzehn-
ten Jahrhundert, einen hierarchischen, monolithischen und zentrierten Raum
der repräsentierenden und repräsentativen Ordnung gab, so wird das neun-
zehnte 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 umzu-
formulieren: Es wird einen Raum der ntotalen Geschichteo2a eröfhren und sich
von einer Erkenntnis-Geometrie umspielt sehen, welche die Aktualität des Er-

l7
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eignisses der homogenisierenden Zeitmessung unterordnet. Die breite Streu-

ung der Er-Zählungen wird so einer einzigen Geschichte, der Historie, subsu-

miert. Was sich ankündigt ist absolute Historizität, vom Weltgeist bis zur Wie-

derkehr. 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, arbei-

tende und sprechende Mensch ist, gehört jeder Inhalt der Geschichte zur Psychologie, zur

Soziologie oder zu den Wissenschaften von der Sprache. Umgekehrt aber, da das menschli-

che Wesen durch und durch historisch geworden ist, kann keiner der von den Humanwis-

senschaften analysierten Inhalte in sich selbst stabil bleiben und der Bewegung der Ge-

schichte entgehen.2s

Zwischen der philosophischen Lust an der Gleichheit und der Formalisierungs-

kraft der Naturwissenschaften spreizen sich Biologie, Ökonomie und Philolo-

gie auf, um den ,Menschen, zu entfalten, ihn als 'Erkenntnissubjekt. und 'Er-
kenntnisobjekt( zu skizzieren. Erst durch diese verzeitlichende Aufrichtung,
Einsetzung und -führung des ,historischen Menschen, im Rahmen einet Ord-

nung der Dinge,welcher dadurch gleichzeitig zum >wort< und zum ,Ding. (/zs

mots et les choses), zum ,Gegenstand( und zum ,Betrachter, der Humanwissen-

schaften, zur ,empirisch-transzendentalen Dublette. wird, entsteht die Mög-

lichkeitsbedingung von historischem Szientismus, der sich parallel zur Philolo-

gie durch eine Absetzbewegung von der Literatur distanziert und sie damit
gleichzeitig mittels Fremdkonstruktion mitermöglicht. Die Formen des histori-

schen 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 Er-

zählung und löst sich der ganze positive Inhalt auf, den sie sich durch die Humanwissen-

schaften gab.26

Man denke dabei nur an die Stile von Kantorowicz, Michel de Certeau und Ar-

lette 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 Ausftihrungen zu

dem vermeintlichen Gegensatz der res fictae und der res factae beschrieben:

Gleichviel ob der moderne Romancier erzäh\t, 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 uBilder

der Vergangenheito entwerfen oder die osittengeschichte seiner Zeito schreiben will und

*enn der Historiker durch den Zeitenabstand genötigt wird, eine vergangene Wirklichkeit

aus der diffusen Fülle ihrer Quellen in verkürzenden Aussagen zu rekonstmieren'27

Auch läßt sich dahingehend zeigen, und dies hat Karlheinz Stierle betont, wie

etwa die erzählstrategische Dynamik der Romane von Honor6 de Balzac sich

einer historischen Konzeptualisierung verdankt. Der Romanist zitiert den Ro-

mancier an einer entscheidenden Stelle des Vorworts von Srrr Catherine de Mö-

dicis von 1846:
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Bevor er sich daranmachte, die Geschichte der in Handlung umgesetzten Sitten zu schrei-

ben [auch dies ein Programm!, hatte der Verfasser dieser Studie geduldig und genau die

hauptsächlichen Regierungszeiten der Geschichte Frankreichs studiert, den Streit der Burg-

under mit den Bewohnern von Armagnac, den der Guise und der Valois, die jeweils ein
Jahrhundert dauerten. Seine Absicht war es, eine 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 skiz-

ziert in Bildern, die nationalen Symbolcharakter haben. Dieses narrationstech-
nische Verfahren wurde seinerseits durch die bereits erwähnte institutionelle
Absicherung, die daraus folgende VerwisSenschaftlichung, sowie die aufkläreri-
sche Rationalisierung und Totalisierung des Begriffs ,Geschichte. ermöglicht,
der bis in das achtzehnte Jahrhundert eher im Bereich des Partikularen Ver-

wendung gefunden hatte. Reinhart Koselleck hat dazu festgehalten:

Es fehlt bis in das 18. Jh. hinein ein gemeinsamer Oberbegriff fur all die Geschichten, res ge-

stae, die pragmata und vitae, die seitdem unter dem Begriff uGeschichteu gebündelt werden,

und zwar meist im Gegensatz zur Natur.2e

Bis heute spiegelt sich dieser Umstand in der Mehrdeutigkeit des Wortes: So-

wohl das Englische als auch das Französische und Deutsche spielen mit ,Ge-

schichte(, ,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 Bewußtseinsn,
rücken die vielen Geschichten, in denen individuelle mit kollektiven Tatabläufen sich verwe-

ben, 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 Chro-
nologien schießen in Vergangenheiten, die es vorher noch nicht gab. Und wie
bereits angespielt: Ihr Vorhandensein steht in direktem Zusammenhang mit je-

ner großen ,schule der Vereinheitlichung., die schon Adorno und Horkheimer
kritisierten, ohne sie vollends fallen zu lassen, von derjedoch 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 d,er Allgemeinheil beste-

hen. De Maistre spottet, er hege uune idole d'dchelleu. (= Stufenleiter, Skala, A.B.) Die for-
male Logik war die große Schule der Vereinheitlichung. Sie bot den Aufklärern das Schema

der Berechenbarkeit der Welt. Die mythologisierende Gleichsetzung der Ideen mit denZah-
len 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 re-

duziert, Der Aufklärung wird zum Schein, was in Zahlen, zuletztin d'er Eins, nicht aufgeht;
der moderne Positirtismus verweist es in die Dichtung. Einheit bleibt die Losung von Par-

menides bis auf Russell. Beharrt wird auf der Zerstörung von Göttern und Qualitäten.3r
(Hervorhebungen von A.B.)
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Dieser logische Gegen-Satz zwischen der Einheitlichkeit, der Gleichheit und

der Norm auf der einen Seite sowie der Vielheit, dem Unterschied, der Abwei-

chung auf der anderen reproduziert sich in der Opposition von 'allgemeiner
Histoiie, 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 Makroperspek-

tiven wurde, steht damit in Zusammenhang. Die binäre opposition ,wissen-

schaft, 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 idea-

listisch und imaginär), oder schreibt diese Muse des Apoll 'realistisch' 
(mithin

materialistisch und mimetisch)? Sieht sie in ihrem rückwärtsgewandten Pro-

phetismus (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, ein-

heitliche und ruhige Ordnung leuchten oder zerbrechen die Stützpfeiler ihres

retrospektiven Begehrens an der Gegenwart und Differenzierungswut der Spra-

che? irosaischer und kürzer nachgefragt: Ist ,die Positivität der Sprache' ein

geschichtliches oder ,die Positivität der Geschichte' ein sprachliches Phäno-

Len? Ruht die Zeit im Inneren der Sprache, oder ist die Sprache im Inneren

der Zeit? Bei der Beantwortung dieser Fragen geht es zwangsläufig um Globa-

les und Partikulares, Objektivitat und Parteilichkeit, um Wissenschaft und Poe-

sie und eben auch um Fiktion und Historiographie. Ein Gegensatz, det - frei-

lich 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 Aktualitat 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 Wahischeinlichkeit oder Notwendigkeit Mögtiche. Denn der Geschichtsschreiber und

der Dichter unterscheiden sich nicht dadurch voneinander, daß sich der eine inVersen 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 ge-

schehen könnte.32 (Hervorhebungen von A.B.)

Abgesehen von einem nur fragmentarisch ausgeftihrten Versuch Bertolt

BrJchts, das kommunistische Manifest in Hexametern zu verfassen,33 dürfte

die von Aristoteles aufgeworfene Möglichkeit der lyrischen Darstellung histo-

riographischer Berichte im zwanzigsten Jahrhundert eher selten realisiert wor-

a"n r"i.t, Was aber sukzessive zum Sprechen und Schreiben drängt, ist der

Gegensatz von Wirklichkeit und Möglichkeit, wenngleich nicht in jenem ironi-

schln Sinne, welchen Robert Musil dieser Opposition zu verleihen imstande

war. Es läßt sich zeige , daß verschiedenste wissenschaftliche Arbeiten zu dem

hier untersuchten Thema ihren Kumulationspunkt im Naheverhältnis zu die-

sen aristotelischen Aussagen finden. Immer wieder spielt die 'wirkliche Wahr-

heit. ihre angestammte positivistische und historistische Rolle, ohne selbst hi-
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storisierend in Frage gestellt zu werden. So meint etwa Georg G, Iggers am
Ende seiner Ausftihrungen zur rlinguistischen Wende.:

Denn Geschichtserzählungen, auch wenn die Formen der Darstellung, die sie gebrauchen,

oft mehr mit der Literatur als mit den Wissenschaften gemeinsam haben, erheben doch ei-

nen Anspruch auf Wahrheit, der in der fiktiven Literatur sehr viel weniger auftritt, wenn er
auch nicht vollständig fehlt.3a (Hervorhebung von A.B.)

Ein Statement, das in bemerkenswert zahlreichen Variationen die Historiker-
zunft 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:3s

Die Arbeit der Historiker über Fälschungen, die sich hier mit der Arbeit von Wissenschafts-

historikern berührt, die sich mit dem Tuch von Moulin-Quignon oder dem Piltdown-Schä-

del beschaftigen, ist eine erneute Bestätigung dafür, daß die Historie fähig ist, gegen alle

Fälscher die Rechte der Wahrheit geltend zu machen.3u (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 Hi-
storiker nachzugehen.3t Nicht aber, um ein ftir 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 Ausftihrungen
zeigen direkt auf diesen großen Anderen der Geschichts-Wissenschaft hin, wel-
cher in eigentümlicher Adjektivbestimmung aus den Kulissen springt:

Der Versuch zu verhindern, daß die Geschichte entweder auf eine belletristische, wunderli'
che und zufallsbedingte literarische Tätigkeit reduziert wird oder daß ihre Wissenschaftlich-

keit einzig an dem Erkenntnismodell ftir die materielle Welt gemessen wird, ist zwar prekär,

aber unumgänglich.38 (Heworhebung von A.B.)

Es wird gegen diese Aussagen nur exemplarisch, rhetorisch und vorlaufend ge-

fragt: Traut man sich zu, das ,zeitgeschichtliche Dokument( und die ,soziologi-

sche Arbeit. Die dritteWalpurgisnacht vonKarl Kraus, den fragmentarischen
Roman und rerkenntnistheoretischen Versuch, Der Mann ohne Eigenschaften

von Robert Musil oder auch Elfriede Jelineks destruierende Montage und ,Ana-

lyse des zeitgenössischen politischen Diskurses( Die Kinder der Toten - diese

drei nur als passende und eklatante ,österreichische. Beispiele genannt -3e auf
diese Weise von der,Wissenschaft, abgrenzen zu können? Sind dies 'belletristi-
sche., ,wunderliche, und ,zufallsbedingte. Schriften oder nicht vielmehr ,sozio-

logische,, rerkenntnistheoretische, oder ,diskursanalytische,, eben ,reflexive.

Gegebenheiten mit spezifischen Konstellationen der Historizität? Historizität
sowohl im Sinne ihres Erscheinungsdatums als auch angesichts ihrer Struk-
tur? Liegt der ,Unterschied, zu Fernand Braudels La Möditerranöe, zt Carlo
Ginzburgs Il formaggio e i vermi, zt La vie fragile von Arlette Farge evidenter
Maßen im geringeren An-Spruch auf Wahrheit? Handelt es sich dabei um Aus-

sage- und Wissensordnungen, die durch ein Mehr an Wahrhaftigkeit gekenn-

zeichnet sind? Mitnichten. Geht es überhaupt und vor allem anderen um
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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?ao (und um jedem banalen Relativismus- und Skepti-

zismusvorwuif vorzubeugen: Es mag die Wahrheit - in Kombination mit der

Lüge - geben, aber wenn sie pathetisch als leuchtende Spitze der Wissenschaft

dort det tamiert wird, wo sie im Hinblick auf den vermeintlich formalisierten

Charakter der Geschichtswissenschaft in Frage steht, so gilt es in ihrem 'Na-
men( - und um an ihre theologische Herkunft zu erinnern; ohne diesen auszu-

sprechen -, gegen sie vorzugehen. Daß mithin jeder wahrheitsanspruch seine

"ig"rr" 
Uistoiizitat besitzt, ist das Paradoxon der Geschichte(n), aus welchem

Dogmatiken nicht heraushelfen.)
Dennoch sind die Antworten auf Fragen dieser Art fur so manche geschichts-

wissenschaftliche Argumentation ziemlich,klar, und werden martialisch

schnell gefunden. Karin J. MacHardy hat auf eine eigentümliche Kriegser-

klärung hingewiesen, mit der Lawrence Stone die Diskussion bereichert hat'

Wer besagten Wahrheits-An-Spruch der Geschichtswissenschaft und somit an-

geblich däs historische Erkenntnisvermögen per se, mithin 'die' Rationalität in

Frage stellt, wird sich auf schwere Kämpfe gefaßt machen müssen. Stone for-

dert 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 Dekonstmktivisnus hervorgeht.ar

Soviel zum Thema Interdisziplinarität. An diesem Ort sei daher erwähnt, daß

auch diese studie von agonalen Prinzipien ausgehen muß, um diese Kriegser-

klärung anzunehmen. Schon Walter Benjamin wußte, daß der Kritiker stets

Stratege ist,a2 und mit Michel de Certeau ließe sich dahingehend sagen, daß

man sich stets im ,Gelände unserer epistemologischen Kriegen bewegt.a3 Allge-

meiner: Der Diskurs ist stets ein Feld des Macht- und Repräsentations-Kamp-

fes,aa und um Kant zu paraphrasieren: Wäre der Mensch So gut, genügsam, ein-

trächtig und freundlich wie ein Schaf, sb wäre er auch so dumm wie eines. Was

won nicnt sagen will, daß der schlechte, anspmchsvolle, Zwiespalt säende und

unhöfliche Mensch die Intensität des Nachdenkens und der Reflexion, jenen

>Irrgarten tausendfacher Antithetik, wo sich Motive stoßen und ein Wort das

andJre ergibtn4s (K. Kraus) fur sich gepachtet habe. Doch vollkommen unab-

hängig davon personalisieren und individualisieren sich die unzähligen und

untiberschaubaren Reihen der nicht nur von Stone hypostasierten feindlichen

Truppen, Das bemerkenswerte Charakteristikum der hier behandelten Streit-

ftugÄ ist, daß sich im Rahmen der geschichtswissenschaftlichen Debatte vieles

um einen ,Feind. zu drehen scheint: ,Hayden Whiteo. Ein Name, der sich 1973

auf einem Buchdeckel fand, der nichts Ungewöhnliches zu versprechen schien:

Metahistory. The historical Imagination in nineteenth-Century Europe.o6 Das

Buch stellt eine Analyse daq, die - von den theoretischen Strategien her - Anlei-

hen bei der sogenannten ofranzösischen Strukturalismusbewegungo (White)
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und jenen des amerikanischen New Criticisz 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: Je-

der Auton 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 rAutor< entweder der Meta-
pheq, der Metonymie, der Synekdoche oder der Ironie - den ,Archetypen, der
Erzählung - unterwerfen. Die Reaktionen von Historikern, und andere sind be-
zeichnenderweise nur verhalten auszumachen, waren zahlreich und mit besag-

tem An-Spruch auf Recht und Wahrheit oft lautstark, wenngleich viele Argu-
mentationen aus historisch-epistemologischen, archäologischen Perspektiven
selbst mehr als hinterfragbar sind und waren. Dies wird zu beschreiben sein:
Nach einer Stellungnahme Arnaldo MomiglianosoT 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 Be-
weises darstellt, welche auf die untergründige Vorhandenheit von Volks-Kultu-
ren rekurriert.48 Aber daneben haben in Frankreich auch Paul Ricceuqan Roger
Chartiet'ound frtiher noch Michel de Certeau - letzterer in Rekurs auf Roland
Barthes - sr wichtige Argumente beigesteuert. Auch Paul Veyne gab, nicht zu-
letzt als ,Schüler. Foucaults, Statements ab.s2 Jüngst hat Jacques Ranciöre mit
seiner Poetologie einen zentralen Beitrag zu dieser Debatte abgeliefert, der er-
freulicherweise nicht im geringsten auf Hayden White bezug nimmt. Der pe-
dantische, pingelige Streit, ob Geschichte ,Text. oder ob eben dieser zu kontex-
tualisieren sei, setzt sich auch in den Debatten um den New Historicism, der
vornehmlich mit Stephen Greenblatts Poetik der Kultur verbunden wird,s3 fort.
Die Auseinandersetzung der Historiker mit Hayden White, dessen Ton zuletzt
defensive4 dessen damalige Hauptthese heute von Konjunktiven und zurück-
haltenden ,rhetorischen< Gesten umkränzt wird, hält bis heute an.sa

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-episte-
mologischer Regionen, nämlich uWhiten und oGinzburg(, untersucht. In der
Region oWhiteu läßt sich eine Serie von Aussagen zusammenstellen, welche die
Historio-Graphie als ,Fiktion,, mithin als Literatur, auftauchen läßt, wohin-
gegen bei ,Ginzburgo die Historio-Graphie als ,Wissenschaft. lesbar wird. Eine
archäologische Analyse, und dies gilt es von vornherein festzuhalten, setzt an
diesem Punkt als eine ,science fictionnss 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.s6 Historio-
Graphie ist eine literarische Wissenschaft, so wie sie eine wissenschaftliche Li-
teratur ist. Der wissenschaftliche Charakter der Historio-Graphie wackelt li-
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terarisch zwischen dem Niveau einer formalisierten Wissenschaft, wie die Ma-

thematik eine ist, und dem Niveau eines wissens, das sich noch nicht verwis-

senschaftlicht hat.
Anhand der Deskription und diskursanalytischen Erarbeitung von )sprache(

und ,Geschichte, innerhalb der Regionen ,whiten und nGinzburg( 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

irrrrug"r, hinzuweisen, die im Mainstream der Diskussionen unter Historikern

(historische Sozialwissenschaft, Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Kulturge-

schichte, Historische Anthropologie, Ethnohistorie, Mentalitätsgeschichte, Mi-

krogeschichte, etc.), kaum aufleuchten und definitiv ein Manko darstellen' Es

gilt zu zeigen, daß rund um 1900 auf manifestem Text-Niveau, wenngleich im

i-uh-"n der normalen Wissenschaft nicht anerkannt, in ,Philosophie' (oNietz-

schen), ,Linguistik. (rsaussuren) und 'Psychologie' 
(oFreud") ein neues Pro-

blem - das ,aufgeklaffte Sein der Sprache, - und somit ein anderes )wissen-

schaftliches OUlett. oder,epistemisches Ding, auftaucht, das Beschreibungs-

kategorien, Bejriffe, wissenschaftliche Verfahrenstechniken und Strategien,

AußJrungsmoJalitaten und theoretische Positionierungsmöglichkeiten mit

sich bringt, welche notgedrungen dazu fuhrten, das Naheverhältnis von spra-

che und öeschichte, wie das neunzehnte Jahrhundert es kannte, zu unterwan-

dern und zu sprengen' Will man zeigen, wie es dazu kommt' daß ein "Alles ist

Sprache!n oder ein nAlles ist Text!u und ein oAber der Kontextlu oder ein nAber

die geschichtliche Realität!o die gegenwärtigen, aktuellen, jelzt-zeitlichen De-

batten 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.
Auch frlt es den Nachweis zu führen, daß die Aussage-Systeme nWhite( und

oGinzüurgn in ihrer paradoxen Anwesenheit genauso behandelt werden kön-

nen wie ,Monumente. im weitesten Sinne (Matrikel, Filme, Kunstgegenstände'

Gebäude, etc.) und ihre eigenen Schwierigkeiten mit sich bringen. Ein wichti-

ger Einsatz dieser Studie ist damit definiert: So wie die Kritik an 'traditioneller
Ereignisgeschichte, zur leeren Phrase wurde, die kaum jemand noch mit 'Da-
ten.,-Stuäien und problematisierungen zu ftillen versteht - was zumindest aus

dem ,Blick-winkel, einer kritischen Geschichte, einer Archäologie und Histo-

rio-Graphie der Geschichts-Wissenschaft von größtem Interesse sein könnte -,
so verfällt auch das Interesse fur die >Materie' denDenk-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,Ginzburgo zeigen, wie Sozial-Geschichte Wissenschaftsgeschichte

schreibt, um über Ideengeschichte nicht hinauszukommen' Demgegenüber

muß man festhalten: Eine Geschfchte der symbolisch-materialen Formen, eine

Geschichte der ,Diskurse. ist weder ,Ideengeschichte, noch odie Geschichte der

Menscheno, wie Lucien Febvre sie zum Beispiel schon gefordert hat.s7 Es gilt

heute und daher eine ganze serie von Terminologien in Frage zu stellen: etwa
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die ,Mentalität<, das ,Volk,, die 'Nation., die 'Kultur., die ,Unter-Schichten,,
das ,Bürgertum,. Dahingegen ist zu betonen, daß die geschichtswissenschaftli-

chen 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 zukurz greift: Ein ,Text., der sich gleichsam auf rein
materieller Ebene (Papieq 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 symbo-

lisch-materialen Formen . Letztere sind gleichsam - und wirklich nur gleich-

sam, - der analytische rKon-Text< einer Diskursanalyse. Auch ist ein >Text<, ein
,Buch, von relationaler und intertextueller Verbindungskraft, welche sie als

Substanzen 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 aufzusprengerl, 217 destru-

ieren, zu zerspalten. Dies auch in vorsichtiger und bedachter Erinnerung an

die von Walter Benjamin beschriebene Haltung des odestruktiven Charak-

ters(s8 oder jener oDestruktion<, mit der Martin Heidegger die phänomenologi-

sche Geschichte der ontologie in Angriff nahm.se 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 ei-

ner Koppelung mit einer erkenntnistheoretisch abgesicherten Theorie symbo-

lisch-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 Wissenschaftlich-

keit und Wahrheit der Historiographie oder Soziologie oder Anthropologie be-

reits heute und aktuell und in der Jetzt-Zeit behaupten, vielleicht verständli-
cher und nachvollziehbarer wird.
Wenn im Schrift-Zug dieser Analyse die Eigen-Namen von oHayden Whiteo
und uCarlo Ginzburgn unter Anführungszeichen gesetzt werden, um ihren epi-

stemischen Charakter im Abhub vom empirischen zu betonen, so nicht aus

dem Bedürfnis heraus, den Ausführungen french chic zu verleihen, sondern

einzig und allein zu dem Zweck, von Beginn an mit Hilfe dieser Verfremdung
ihren formalen Aussagencharakter und die oAutor-Funktion( vor Augen zu

bringen, Nur aus Gründen der Lesbarkeit wurde dies bei anderen Namen un-

terlassen, wenngleich vereinzelt auch bei anderen >Autoren< durch diese Ver-

fremdung an den Umstand erinnert wird, daß sie ,Aussage-Mengen" und keine

sozialen oder psychologischen o Subjekten indizieren.
Will man des weiteren den Problemen des Biographismus und jenen des Psy-

chologismus entgehen, so kann eine solche Verfremdung, ganz im formalisti-
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schen Sinne Viktor Sklovskijs und Bertoit Brechts, auch den Leser immer wie-

der daran erinnern, daß die nicht verfremdete Sprache das reproduziert, was

nicht auf formale Bedingungen zurückgefuhrt ist und einer diffusen, begriffslo-

sen ,Erfahrung, oder einer terminologisch nicht abgesicherten ,Praxis. über-

läßt, 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 archäo-

logischen Analyse hervorzuheben. Archäologie trägt Ge-Schichten von gehäuf-

ten und gestreuten Aussagemengen und -massen ab, stellt ihre Folgen und Re-

geln fest, und analysiert - unter Berücksichtigung der historischen Möglich-

keits-Bedingungen - die epistemologische Lage, Über-Kreuzung und

Wider-Sprüchlichkeit von Aussage-Serien, um eine allgemeine,Kommunikati-
onswissenschaft der Diskurse. überhaupt erst anzugehen.

Eine tetralogische Lesemaschine, ein Gradnetzodet Koordinatensystem, beste-

hend aus den Oppositionen Sprache und Geschichte, Literatur und Wissen-

schaft, mag auf die genannten diskursiven Anordnungen oder auch Ge-Schich-

tungen ,Whiteo und ,Ginzburg( angewendet werden, um deren spezifische ar-

chäologische Lagerung auszumessen. Untersucht wird ciabei, wie diese

Formationen von )Sprache( und 'Geschichte, 
geschnitten unci mehrfach über-

lagert werden, wie dieser Gegen-Satz sich konstituiert. Schon jetzt läßt sich da-

hingehend behaupten: Wenn White die ,Geschichts-Wissenschaft. als ,Litera-

tur< analysiert und sie dadurch ihrer ,oszillierenden Wissenschaftlichkeit, be-

raubt, so behauptet oGinzburgn 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 (Streite-

reien 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 ver-

meintliche Beschränkung und angebliche ,Reduktion, auf den eigensten Be-

reich 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 Aufmerksam-
keit sich nur darauf lenkt, was effektiv geschrieben steht und lesbar wird, so ge-

schieht dies immer nuX, 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 einzulö-
sen gilt ist mithin historische Erkenntnistheorie, oder Archäologie, ganz im
Sinne Michel Foucaults, also - verkürzt benannt - Beschreibung von Aussa-
gesystemen hinsichtlich ihrer je spezifischen Anordnung und Widersprüchlich-
keit, anhand des Auftauchens ihrer Begriffe, Objekte, Außerungsmodalitäten
und theoretischen Strategien. Dies geschieht im Hin-Blick auf ein wohlbe-
grenztes 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 Strate-
gien bei oWhiten und nGinzburgu ein? Welche Begrifflichkeiten sind ihnen zu-
zuordnen? 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 systema-
tische ist, herauszugelangen, nicht weiter an diesen Problemen vorbeigehen
kann und sich darauf besinnen muß, extensive und 'historische, Grundlagen-
forschung zu betreiben, um sich damit vorerst am Rand ihrer eigenen Unmög-
lichkeit zu bewegen, wie Jacques Ranciöre 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 oVertrauenskrisen, in die sein Fach durch den para-
sitären 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 gegen-
über 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 kei
ner 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-Wissen-
schaft stellen, in der hohen Verlagstätigkeit und Nachfrage zu tilgen, wie Roger
Chartier es unter anderen und anderem versucht hat. Die Geschichtswissen-
schaft geht auf unnötigen Um- und Holz-Wegen, wenn sie Argumente einsetzt,
die eher einem Fernseh-Intendanten zustehen, und ihre ,Wahrheit, an ,Publi-
kations-Quoten, oder an der ,Nähe zur Öffentlichkeit< bemißt. Das Unbehagen
an der Geschichtswissenschaft ist seit ihrem ,historischen, und damit )nationa-
len, Auftauchen legitim. Aber weder die ,Sprachlichkeit. von )Hayden Whiten
noch die ,Geschichtlichkeit. von oCarlo Ginzburgo 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, (nWhiten und mit ihm eine psychologisie-
rende, anthropologisierende und interpretierende ,Sprach-Analyse( argumen-
tieren so) lesbar wird. Und warum dann nicht oGinzburgn? Weil die Historio-
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Graphie nicht nur als ,Wissenschaft. - und dann auch als Literatur (Ginzburg

""J-it 
ihm eine psychologisierende, anthropologisierende und interpretie-

rende,Geschichtswissenschaft, ) geschrieben werden kann.

Bevor dies aber eingehend erläutert, gezeigt und argumentiert wird, ist es not-
wendig und hoffentlich auch informativ vorlaufende Perspektiviemngen anzu-

stellen, welche die historischen Möglichkeitsbedingungen einer Archäologie
propädeutisch be- und anschreiben mögen, lm Zuge dieser langen Einfuhrung
ist es wichtig ztJ zeigen, weshalb mit dem Symbolischen, genauer mit symbo-
lisch-materialen Formen und noch genauer mit der Existenzfunktion der Aus-
sage 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 fallenge-
lassen werden kann, ohne mit diesem Vorgehen auch nur ein Gran Darstel-
lungs- oder Argumentationskraft zu verlieren.
Vom Symbol, seinen Formen und dem Strukturalismus, von epistemologischen
Vor-Gängern, explodierenden Ereignissen und dem spezifischen Verhältnis ei-
ner Diskursanalyse zur Geschichtswissenschaft wird geschrieben werden müs-
sen, um das spezifische Niveau einer Archäologie zu definieren. Daß diese Aus-

fuhrungen auch als Angebot verstanden werden, eine Historio-Graphie anzu-
packen, bleibt zu wünschen. Es geht um neue Wege, von denen gesagt werden
kann, daß sie die Geschichtswissenschaft von Ideologie, alltäglichen Meinun-
gen und dem Rumor der Menge fernhalten könnten. Man stellt so eine Histo-
rio-Graphie in ferne Aussicht, die nicht rnehr dienstba4 weniger dogmatisch
und weniger darauf erpicht wäre, im Strahlenkranz der Wahrheit ihre eigene
Labilitat 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 tar.zen 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 Demarkati-
onslinien (Benjamin) des Todes gewidmet.

SYMBOLISCHE ORDNUNGEN UND ,DAS SOZIALE.

Die Soziologie kann die Genese des symbolischen Denkens nicht erklären,
sie mul3 es als gegeben annehmen ... Die Gesellschaft kann nicht

ohne Syntbolik existieren, (ntan muß) zeigen, wie das Erscheinen des

symbolischen Denkens das soziale lzben zugleich möglich und notwendig nmcht
Claude Ldvi-Strauss

Kaum bemerkt, sehr unscheinbar und selten zum Thema erhoben, taucht im
Rahmen all dieser eingangs erwähnten Diskussionen, gleichsam im leeren Zen-
trum, 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
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symbolische Ordnung steht - um es angesichts des hier ausgebreiteten Themas

zu betonen - zwischen Sprache und Geschichte, meist ohne selbst in ihrer Ei-
genart anerkannt zu werden. Wenn die Positivierungstendenz der Humanwis-

senschaften zur eigenen Konstitution sich mit Notwendigkeit dem Symbol und

seinen Ordnungen entzieht und diese beständig zum Gegenstand ihrer Unter-

suchungen macht, um sich so selbst errichten zu können, so wird die vielstra-

pazierteFrage nach Dichtung und Wahrheit, Imagination und Realität, Idealis-

mus und Materialismus, Nominalismus und Realismus erneuert, ohne einer-

seits den Begriff des Symbols auf das eigene Sprechen, Schreiben und Lesen zu

beziehen und ohne andererseits die zentrale und konstituierende Stellung sym-

bolischer Ordnungen anzuerkennen. Wenn auch mit der ethnologischen Sozio-

logie Pierre Bourdieus, welche das geisteswissenschaftliche Feld als schola-

stisch strukturiertes beschreiben kann,6r eine Möglichkeit besteht, symbolische

Anordnungen - nicht zuletzt aufgrund der bezeichnenden Kategorie ,symboli-

sches Kapital, welche alle anderen Kapitalsorten (soziales, kulturelles, ökono-

misches, etc.) synthötisiert - zu konstruieren, so geschieht dies dennoch rück-
und hinsichtlich einer an Marx und Weber orientierten ,empirischen, Soziolo-
gisierung, Ökonomisierung oder Kulturalisierung dieser Phänomene, welche

aus archäologischer Perspektive doch beträchtliche Probleme mit sich bringt.62

Marx hatte in den vielzitierten Thesen ad Feuerbacfu festgehalten:

Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus (den Feuerbachschen mit eingerechnet)

ist, daß dir Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Obiekts oder

der Anschauung gefaßt wird; nicht aber als sinnlich rhenschliche Tätigkeit, Pra,tls,' nicht sub-
jektiv. Daher die ttitige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem ldealis-

mus - 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 gegenstdndliclrc Tätigkeit Er betrachtet da-

her im >Wesen des Christenthumso nur das theoretische Verhalten als das echt menschli-
che, während die Praxis nur in ihrer schmutzig jüdischen Erscheinungsform gefaßt und fi-
xiert wird. Er begreift daher nicht die Bedeutung der orevolutionären<, der ,praktisch-kriti-
schenn Tätigkeit.63

Es ist klar, daß dies nur im Zusammenhang mit der Forderung geäußert wer-
den konnte, man müsse die Welt verändern und nicht interpretieren. Auch ist
klal warum Adorno - jener Marxist, der neben oder durch Benjamin zu jenen

gehörte, die wußten, an welchen Stellen die ,Veränderung der Welt' zu

bröckeln beginnt -6a seine kennzeichnender Weise Negative Dialektik benannte

Arbeit mit den Sätzen beginnt:

philosophie, die einmal überholt erschien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer
Verwirklichung versäumt ward. Das summarische Urteil, sie habe die Welt bloß interpre-

tiert, 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 überfuhren wäre. Vielleicht langte die Interpretation nicht zu, die den prakti-
schen 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 Ein-

spruchsinstan, g"g.nselbstzufriedene Spekulation, sondern meist der Vorwand, unter dem

dxekutiven den kritischen Gedanken als eitel abzuwürgen, dessbn verändernde Praxis be-

dürfte.65
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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 ,ab-

strakt< ansetze und es daher notwendig sei, sie ,konkret, zu funktionalisieren,
und ohne Blick aufjene von Adorno, die genau darin das Problem wittern, ope-

rationalisiert Pierre Bourdieu die ,radikalidealistische. Philosophie Ernst Cas-

sirers, um den offensichtlichen epistemologischen Problemen einer,materiali-
stischen. Analyse diffuser, begriffsloser Praxis zu entgehen, sie zu kaschieren

und die Dynamik ,idealistischer. Deskriptionen im Rahmen einer solchen ein-

bringen zu können. Daher die Effektivität dieses Denksystems. Daher auch der

hybride, )exekutive Charakter, dieser Theorie, welchen sie freilich im ,Objekti-

vieren des Objektivierens. objektiviert, ohne ihn abzustreifen' Daß sich ange-

sichts der Feuerbach-Thesen auch anders argumentieren läßt, wird das Kapitel
zu ,Ginzburgn zeigen, ändert aber nichts an der Frage, inwiefern der Gegen-

satz von ,Idealismus. und ,Materialismus. im Rahmen einer Soziologie abge-

worfen werden kann.
Daher wird man wohl oder übel umgekehrt und dem entgegen aus erkenntnis-

theoretischen Gründen wissenschaftshistorisch, diskursanalytisch oder ar-

chäologisch fragen können, inwiefern selbst die empirischen Wissenschaften
,des Ökonomischen, oder ,des Sozialen. eine symbolisch-materiale, eine dis-

kursive und eben keine ,soziale. Ordnung darstellen. Epistemologische Räume

und Feldel und darauf sei trotz der Versuche einer Kombination der beiden

schärfstens und mit äußerstem Nachdruck hingewiesen, sind keine sozialen

Räume und Felder.6u Eine Archäologie "will nicht den rätselhaften Punkt wie-

derfinden, wo das Individuelle und das Soziale sich eines ins andere umkehren.

Sie ist weder Psychologie noch Soziologie, noch allgemein Anthropologie der

Schöpfung.n (Elle ne veut point retrouver le point dnigmatique oü l'individuel
et le social s'inversent l'un dans l'autre. Elle n'est ni psychologie, ni sociologie,

ni plus g6ndralement anthropologie de la cr6ation.)67 Die primäre analytische

Gegebenheit, auf der eine Archäologie aufruht, ist also nicht die ,Praxis,, wie

die Praxeologle Bourdieus sie samt den angehefteten Begriffen: )Akteur(, ,Habi-

tus,, ,sozialer Raum,, ,soziale Felder. sowie tökonomisches, kulturelles, sozia-

les, Bildungs- und symbolisches Kapital( kennt, sondern ein ganzes Ensemble

von Begriffen, die das Existential der Aussage (6nonc6) umkränzen, welche ih-
rerseits 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 For-

mulierungen oder Außerungen. 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. Si-

chergestellt ist damit auch: Von einer Wissenssoziologie unterscheidet sich hi-

storische Epistemologie und Archäologie so wie von einer Sozialgeschichte
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Doch nun zum Symbol: Ernst Cassirer hat bereits sehr finih dargelegt, daß wis-
senschaftliche Aussagen Symbole darstellen, wenn man der Notwendigkeit
folgt, den Fallen der Mimesis und jeglicher Abbildtheorie zu entgehen. Nach-
dem 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, hiilt er fest:

Demnach erscheint das, was die Wissenschaft als ihr ,Seino und ihren oGegenstand" be-

zeichnet, 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 riberhaupt noch denken. In dem Maße, als sich diese Einsicht in der Wissenschaft
selbstentfaltet und durchsetzt, wird in ihrdernaiven A b b i I d the ori e derErkenntnis
der Boden entzogen. Die Grundbegriffe jeder Wissenschaft, die Mittel, mit denen sie ihre
FragenstelltundihreLösungenformuliert,erscheinennichtmehralspassiveAbbilder
eines gegebenen Seins, sondern als selbstgeschaffene intellektuelle S y m b o I e.68

Es wird hier von den teleologischen und ontologischen Problemen abgesehen,

die diese Ausführungen aufwerfen. Wichtig ist: Dadurch, daß - und dies ist Pa-

raphrase - Positivität und auch Repräsentation selbst nichts anderes als sym-
bolische Gegebenheiten darstellen, zerstreut sich ihr substantialistisches Ge-

wicht und sie werden zu relationalen Phänomenen, deren bezeichnender Sinn
und deren >volle< Bedeutung keineswegs geklärt ist oder ohne weiteres be-
stimmt 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 Aus-
sage im Rahmen der Geschichtswissenschaft - und eingeschränkter: unter Be-
trachtung der hier diskutierten Frage - Berücksichtigung gefunden hat. Den-
noch mag am Beispiel einer jüngst propagierten historischen Methodologie Re-

flexion darüber schon hier ermöglicht werden: Der Ethnologe Clifford Geertz,
welcher im Rahmen der Debatten um die Historische Anthropologle eingehend
diskutiert wurde, hat mit der Anwendung semiologischer Techniken dem Sym-
bol 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 Ldvi-Strauss' schon geschah. Wer mit Max
Weber meint, daß oder Mensch ein Wesen ist, das in selbstgesponnene Bedeu-
tungsgewebe verstrickt isto6e wobei ,Kultur, dieses Gewebe sei, sieht sich jäh
den Problemen wissenschaftlicher ,Objektivierung( gegenüber, weil der allge-
meine Gattungsbegriff des Menschen es nicht zu7äßt, den Ort analytisch auszu-
sparen, an dem dieser Begriff eingesetzt wurde. Auch wird dabei klar; daß die-
ser semiotische Ansatz, der in der Wiederholung Sinn zu finden meint, sich den
Problemen der Konzeptualisierung von ,Bedeutung. selbst nicht stellt und letz-
tere dementgegen immer schon als welterfullend annimmt. Geertz widersetzt
sich dem Unterschied von Subjektivismus und Objektivismus in der Ethnologie
und schreibt:
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Sobald menschliches Verhalten als symbolisches Handeln gesehen wird (oder zumeist sym-
bolisches; manchmal ist es wirklich bloß Zuckenl) - das heißt als Handeln, das wie die Laut-
bildung 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 Ver-
halten, ein beschränkter intellektueller Horizont oder sogar von beiden etivas ist, seinen
Sinn.7o (Hervolhebungen von A.B.)

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß innerhalb dieser Forschungs-
richtung dennoch unterschiedliche Funktionalisierungen des Symbolbegriffs
nachweisbar sind. Die Herausgeber der Zeitschrift Historische Anthropologie
fassen ihren Anspruch unter anderem mit den Worten zusammen:

Die Analyse von Ritualen, Bräuchen, syntbolischen Handlungen schließt die olnnenseiten
von Gesellschaften auf, die Bezugs- und Ausdrucksformen, in denen soziales Leben symbo-
Iischformuliert,inverdichteterForm reprdsentiert undkonflikthaftausgetragenwir.d.ti(Her-
vorhebungen 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 oformuliert< und ,ausdrückt. (philologi-
scher Diskursregister) oder ,verdichtetn (psychologischer Diskursregister) oder
)repräsentierto (soziologischer Diskursregister). Auch hier findet sich also die
gleiche Polarität, wie sie im Eingangskapitel ftir eine andere Diskussion skiz-
ziert wurde. So ist es auch bezeichnend, daß Gabrielle M. spiegels Text Ge-
schichte, Historizitrit und soziale Logik - den der Krieger Lawrence Stone be-
grüßt hat, und der mit sozialgeschichtlichen Argumenten in die Diskussion ein-
lenkt - 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
bißchenmehr sind als symbolische Gesten. Nicht etwa, daß der balinesische Hahnenkampf
keine solchen Dimensionen besäße, aber seine volle Betleutung als gesellsclnftliche Aktivitat
erschöpft sichnicht in seinersyzbolischenBedeutung.T2 (HervorheüungenvonA.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 Bodies,3 bereits vor 40 Jahren den Begriff des Symbols - nicht zuletzt unter
beratender Mitarbeit Erwin Panofskys, welcher rnit Die perspelctive als symboli-
sche FormTa Anlehnungen an cassirer lesbar machte - in einer Art und weise
funktionalisiert, die eine Möglichkeit ankündigt, sich aus diesem problem her-
auszudrehen. Es ist eine ,symbolische, Geschichte der Symbolift, die ins Auge
faßt, wie jenes eigentümliche Problem der Binarität der majestätischen >Kör-
perlichkeit, und ,Korporation( funktioniert, welches den elisabethanischen Ju-
risten der Tudorzeit vor Augen stand: zwei Körper habe e4, der König. Der eine,
seinbody 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 unfaßbare{, der sowohl potitik als auch Regierung und öf-
fentlichkeit in sich enthielte. Dieser superiore Körpe4, den Geistern .rrrd nrrg"tl
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
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würde der politische Körper den natürlichen erweitern und größer machen.

Der König ,besitze, beide Körpet aber nur der natürliche könne juristisch ,Be-

sitzer. sein.

Wenn ausgehend von Plowdens Commentaries and reports, vorbei an Henry of
Bractons De legibus consuetudinibus Angliae und dem Normannischen Ano-

nymus des elften Jahrhunderts und hinftihrend zur ikonographischen Feinana-

lyse der Aachener Miniatur Der thronende Kaiser die ,Genealogie. dieses Pro-

blems erscheint, so geschieht dies unter vielfacher Einsetzung des Symbolbe-
griffs. Besonders eindringlich - und ftir Historiker mehr als lehrreich - wird
dies in jenem Kapitel deutlich, welches die Funktion der Kontinuitat fut Korpo-

rationen 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 Ge-

schichtswissenschaft noch der Ausarbeitung harrt:

Die begrenzte Spanne irdischer Zeit, tempus, verlor ihre fltichtige Vergänglichkeit und Be-

grenzung. ... 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

oMenschheit< genannten großen Kollektivs, der menschlichen Spezies, der Zeugungskraft.
Durch ihre Verknüpfung mit den Gedanken des religiösen und wissenschaftlichen Fort-
schritts bekam die Zeit sogar einen ethischen Wert, wenn man anerkannte, daß ndie Wahr-
heit die Tochter der Zeitu war.75

Eine Tochtex, von der hier schon geschrieben wurde. Doch zurück zur gegen-

wärtigen 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 Symboli-
schen oder Diskursiven bei der Berücksichtigung des öffentlichen Raumst6
(Vgl. noch einmal: body politic, A.B.) im achtzehnten Jahrhundert drehte. Char-

tier hatte die Revolution auf ihre ,kulturellen., Baker hingegen auf ihre ,ideolo-
gischen, Ursprünge zurückgeführt:
Wenn ersterer die Ansicht vertritt, daß odie Prozesse der Konstruktion von In-
teressen oder diskursiven Ereignissen selbst sozial verwurzelt sind.n (que les

processus de construction des intdröts ou des 6v6nements par le discours, sont
eux-memes socialement enracinds), so meint letztere4 daß "der Anspruch, das

Feld des Diskurses im Hinblick auf die nicht-diskursiven sozialen Realitäten zu

beschränken, ... ständig auf eine Domäne des Hanflelns verweist, welche selbst

diskursiv konstituiert ist.< (que la pr6tention de ddlimiter le champ du discours
par rapport ä des r6alit6s sociales non-discursives, ... ) renvoie invariablement ä

un domaine de l'action qui est lui-möme constitue discursivement, dt' Überset-

zungen von A.B.)77 Baker faßt die Differenzen gut zusammen, wenn er in die-

sem Gespräch klarstellt:78

Ich glaube, daß der Unterschied zwischen uns eher ein Unterschied der intellektuellen Stra-

tegie als ein ontologischer Unterschied ist, wenn man es so sagen kann. Das, was ich unter-
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streichen 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 Rah-
men der intellectual history des öfteren affirmativ auf Michel Foucault be-
zieht,Te Chartier hingegen, etwa Foucaults Ursprungskonzeption schätzend
aber doch kritisierend,80 seine Form der Kulturgeschichte rnit 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.8r Es ist daher auch nichts anderes als
eine logische Gesetzmäßigkeit, daß im Gesichtsfeld der avancierten histori-
schen Methodologie von chartier der Begriff der >Repräsentation< eine plurali-
sierung und Aufsplitterung erfährt, weil er als denotierende4 substantialisie-
render Term nicht zu argumentieren wäre. Chartier hält dazu fest:

Die erneute Lektüre der sozialwissenschaftlichen Klassiker (Elias, aber auch Weber, Durk-
heim, Mauss, Halbwachs) durch die Historiker wird hieraus ebenso plausibel wie die
zurückgewonnene Bedeutung eines Begriffs wie Repräsentation. Dieser Begriff erlaubt näm-
lich drei wichtige Sachverhalte nt bezeichnen und miteinander zu vermitteln: erstens die kol-
lektiven 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 ustilisierung des Lebensn genannt hat) und drittens die oVer-
gegenwärtigungn einer kollektiven Identität oder einer politischen Macht (die dadurch
Dauer und Stabilität erlangt) in einem Reprdsentanten (der individuell oder kollektiv, kon-
kret oder abstrakt sein kann).82 (Hervorhebungen A.B.)

Man sieht hier sehr deutlich, daß das Symbolische als ein abgeleitetes, sekun-
däres, zu >kontextualisierendes, Phänomen vor Augen steht, das sich zitronen-
mäßig 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 zurückzugewin-
nen, müßte sie versuchen, ihre epistemologische Stellung ausfindi g zu ma-
chen.) Demgegenüber formuliert Baker:

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

Daß - und hier wird die Sache pikant - die Archciologie des Wissens einige des-
kriptive Ausftihrungen kennt, die sich wie eine stark verkürzte, programmati-
sche Vorwegnahme von Chartiers Arbeiten lesen, sich aber in der Beschreibung
der ,Materialitat 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. Char-
tiers Rekurrieren auf Foucault ist zumindest streitbat was gerade im Hinblick
auf dessen Konzeptualisierung von ,Geschichte und Literatur, auch lesbar
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wird.sa Es wäre mehr als interessant zu zeigen, wie ähnliche Problematisierun-

gen, die sich in dieser Diskussion ergeben, schon die theoretische Gegensätz-

lichkeit 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.ss Ganz ähnliche Streitfragen ergaben sich auch

zwischen Louis Althusser und E.P. Thompson, wie bei nGinzburg< gezeigt wer-

den 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 Archriologie des Wissens findet:

So spielt die Französische Revolution - denn um sie herum waren bisher alle archäologi-

schen Analysen zentriert - nicht die Rolle eines den Diskursen äußerlichen Ereignisses, von

dem man die Auswirkung seiner Aufteilung, um normgerecht zu denken, in allen Diskursen
wiederfinden müßte; sie funktioniert wie eine komplexe, gegliederte, beschreibbare Gesamt-

heit von Transformationen, die eine bestimmte Zahl von Positivitäten unberührt ließen, fur
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-Wis-

senschaft, 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( veror-
ten, es mit Bedeutung und Sinn und Positivität ausstatten, es mittels ,Verdich-

tung, 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 destmierend ins Blickfeld zu rücken.
Das Schreiben, das Sprechen, die Bedeutung werden gleichsam 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 hu-
manwissenschaftlichen Blick zu entziehen trachten. So laßt sich beobachten,
daß schon bei Hölderlin, Nietzsche, Mallarmd, 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 auseinan-
derklafft, die Bedeutungen zum Tanzen gezwungen werden und sich so einer li-
nearen, diachronen Historisierung oder verortenden, synchronen Objektivie-
rung entziehen, wobei gerade die Gedichte Ernst Jandls ein Beleg fur ,linguisti-
sche Reflexivität, der Literatur sind. Analoges ließe sich auch von einer
anderen Kunst, der Musik, behaupten, welche etrenfalls nur aus symbolisch-
materialen Formen (Noten, Rhythmen, Harmonien etc.) besteht. Von den letz-
ten Streichquartetten Beethovens bis zur Dodekaphonie und mithin der Har-
monielehre der zweiten Wiener Schule wird eine punktierte Linie sichtbal an
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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 )repräsentie-

render, Schöpfung, wo noch Löwen sicht- und hörbar wurden, ist vorbei. Glei-

ches gälte ftir aie bildenden Künste. Auch ist es nicht nur die Rede der Poesie,

sondern jene des Traums, des wahnsinns und der Irre, welche die Probleme ih-

rer )rad;nalen, Beschreibung und die dazu notwendigen Recht-Sprechungsin-

stanzen 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 zirkulie-

ren, sich auszutauschen und sich auf sich selbst zurückzubiegen, bevor sie es

mit Jacques Derrida von der philosophischen Lehrkanzel herab tun. Hier be-

ginnen ändlose Verschiebungen und Streuungen einen diskursiven Raum zu

äroffnen, der von wissenschaftlichen Positivitäten nur durchzogen wird, wie

von ganz feinen Gewebefasern. Allgemein gesprochen: Am Rande der Human-

wissenschaft zirkuliert das Symbolische und dort, wo das Zeichen repräsentati-

onslogisch, referentiell und denotativ konzeptualisiert, wo es etwa soziolingui-

stisctrkonstruiert wird,s8 scheint diese Ordnung als Konstituens wissenschaftli-

cher Diskursivität zu verschwinden, um als Gegen-Stand und zv

kontextualisierendes Phänomen sichtbar zu werden, um als Positivität und

Schwierigkeit aufzutauchen. An dieser Nahtstelle entsteht der Effekt der Rea-

ütat, der Bedeutung, des sinns, des Inhalts, der Positivität oder der Repräsen-

tation.
Jean Baudrillards Der symbolische Thusch und der Tod hat ein ähnliches wis-

sen, nicht zuletztin 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 eitrcs aus: das Hier und Jetzt des Kunst-

werks - sein einmaliges Dasein un d"- orte, an dem es sich befindet. An diesem einmaligen

Dasein aber und an nichts sonst vollzog sich die Geschichte, der es im Laufe seines Beste-

hens unterworfen gewesen ist'8e

Baudrillard wird in der Folge ein ,soziologisches, Expos6 der technischen Re-

produzierbarkeit der ,Welt, vorstellen. Nach Benjamin ist es der auratische, ak-

iuelle 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 ursprüngii"h"tr Betrachtung, deren diskursive Geschichte nunmehr zu

schreiben wäre. Die permanente und serielle Reduplizierung betrifft indes, so

Baudrillard, nicht nur das Kunstwerk, sondern annähernd alle Phänomenbe-

reiche der Gegenwart. Sie, ihre Welt und Realität sind in das Zeitalter der sinn-

produzierenden 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 ent-
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rückt der Ur-Sprung, und die totale Geschichte des Kapitals verliert eine zen-

trale Legitimationsinstanz:

Wir wissen heute, daß die Einheit des Gesamtprozesses des Kapitals puf der Ebene der Re-

oroduktion gebildet wird: Mode, Medien, Werbung, Informations- und Kommunikations-
netze - auf der Ebene also, die Marx achtlos als nfaux fraisu des Kapitals bezeichnete (da

zeigt sich die Ironie der Geschichte), daß heißt in der Sphäre der Simulakren und des Co-

des.s

Und Benjamin habe mit Mcluhan klarer gesehen,

daß die wirkliche Botschaft, das eige)ttlich letzte Wort in der Reproduktion selbst liegt. Und

daß die bloße Produktionkeinen Sinnhat'. ihre gesellschaftliche Finalität geht in der Serien-

produktion verloren. Die Simulakren sind der Geschichte überlegen.er (Hervorhebung bei
ukeinen Sinn< A.B.)

Wenn es kein Original mehr gibt, das referentieller und ontologischer Aus-

gangspunkt 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 Homoge-
nität abhanden kommt, weil die Kopula, die Verknüpfungsstelle zwischen Sig-

nifikant 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 Der-

rida festgehalten:

Der Signifikant zerbricht und zersplittert zu einem System: er verweist gleichzeitig und we-
nigstens auf ein Ding und auf einen Laut. Das Ding ist selbst eine Gesamtheit von Dingen
oder eine Kette von Differenzen >im Raumn; und der gleichfalls in eine Kette eingeschrie-
bene Laut kann ein Wort sein.e2

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 Be'scheid gewußt zu haben.

Daftir 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 uRätselwort< ist, ein symbolischer ... Kern,
das Symbol einer Nicht-Mitteilbarkeit ruht.e3

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 fuhrt. Deshalb grinst es nach Benjamin, deshalb wird es vom Symbol
umspielt. Dies könnte auch in Hin-Blick auf jenen Engel Berücksichtigung fin-
den, den der historische Diskurs ständig zu beschwören und anzuspielen liebt,

ohne seine fragmentierende, nicht kausale und nicht teleologische, nicht fort-
schrittliche, seine katastrophische, zersplitternde, destruierende, seine - ge-

messen am Zeitgemäßen - antihistorische Symbolwucht und -kraft zu errnes-

sen, geschweige denn in sich aufzunehmen.e4 Schon er tritt an die Stelle von
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Imaginärem und Realem und ist Symbol fur das Symbolische, ist Allegorie
oder zusammengesetztes Symbol der Auflösung von ,totalitärer Geschichte,.
Das Symbolische höhlt die Gegensätzlichkeiten - binäre Oppositionen wie Na-
tur versus Kultu4 Mythos versus Logos, Körper versus Geist, Hirn versus Herz
oder Geftihl 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 ande-
ren 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 tlnbe-
stimmtheit von Leben und Tod und die Unmöglichkeit, sie einzeln in einer symbolischen
Ordnung zu verselbständigen, zu begreifen.es

Noch muß hinzugeftigt werden: Durch Aktualisierung von und in Rekurs auf
Marcel Mauss' Die Gabes6 erhält das Symbolische in Baudrillards Gedanken-Ar-
chitektur den Charakter des Tausches:

Das Symbolische ist weder ein Begriff, noch eine Instanz oder eine Kategorie, noch eine
oStruktur<, sondern ein Tauschakt und eine soziale Beziehung, die das Reale beendet und auf-
löst; 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 etc.
Das Symbolische macht Schluß mit diesem Code der Trennung und den getrennten Teilen.
Es ist die Utopie, die Schlul3 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.ei

Das Symbolische ruht im Abgrund zwischen Abstraktion und Konkretion, zwi-
schen Idee und Materie. Es ist, so wie die Aussage (6nonc6), die freilich nur in
diesem Sinne eine ,symbolische Funktion, darstellt, ein Differenzphänomen,
das die Möglichkeit an die Hand gibt, sich der vorformenden Wucht unter-
schiedlichster Gegen-Sätze zu entziehen; ein Differenzphänomen, das sich we-
der auf das Ontologische noch auf das Apriorische zurückdrängen läßt. All dies
führt Baudrillard zu einer interessanten Konzeption von Zeitlichkeit und Hi-
storizität, die auch an Reinhart Koselleck erinnert: Geschichte, die sich in Ab-
hängigkeit von politischer Ökonomie einer Akkumulation der Zeitim Raum
des neunzehnten Jahrhunderts verdankt, besitzt >seit der Aufklärung und der
industriellen Revolution eine historische und streitbare Struktur von Verände-
rung und Krise. Anscheinend erzeügt die Moderne gleichzeitig die lineare Zeit
des technischen Fortschritts, der Produktion und der Geschichte und eine zy-
klische Zeit der Mode.o (depuis les Lumiöres et la Rdvolution industrielle, une
structure historique et pol6mique de changement et de crise. Il semble que la
modernit6 mette en place simultandment un temps lin6aire, celui du progrös
technique, de la production et de l'histoire, et un temps cyclique, celui de la
mode.)e8 Auch Baudrillards Analyse der Mode zitiert Benjamin. Doch zurück
zum Symbol: Die Aufnahme und Konzeptualisierung des Symbols kennzeich-
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net nicht nur die Arbeit Jean Baudrillards, sondern ist, wenn man hier Gilles
Deleuze vorsichtig folgen mag, Axiom und Prämisse des sogenannten Struktu-
ralismus:ee

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

Damit rückt der Begriff des Symbolischen in den Rang der Methode und ist
nicht mehr,Objekt, oder )Gegen-Stand,, sondern zentrale Forschungsperspek-
dve, aus welcher der Tendenz nach alle anderen Phänomene ableitbar werden.
Und wenn dies gilt, so muß auch hinterfragt werden, welche Funktion die Kluft
zwischen Erkenntnisgegenstand und objektivierendem Diskurs - beide als eine
symbolische und relationale Form verstanden - im Rahmen von Aussagekom-
plexen besitzt. Doch ein kurzer Exkurs mag die Aussage von Deleuze erläutern;
Jacques Lacan hat ftir die moderne Psychoanalyse unumgehbare Phänomene
beschrieben, die sich ohne Annahme einer symbolischen Ordnung als funda-
mentaler Anordnung nicht hätten wahrnehmen lassen. Wenn er etwa neben die
Freudschen Terme ,Ich,, ,Es. und ,Über-Ich, den )großen Anderen. (l'Autre) als
Begriff einftihrt, der als vom Symbolischen hervorgebrachte Einheit sich zwi-
schen 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 Al-
len Poes verlorener rletter< (La Lettre volöe) den Signifikanten des Subjekts
dem Symbolischen unterordnet:

Was Freud uns in dem Text, den wir kommentieren, lehrt, impliziert, dalS 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 zurückgekom-
men sind, und die, gehorsamer als Schafe, noch ihr Wesen dem Moment der signifikanten
Kette, das sie durchläuft, nachbilden.'ol

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 for-
mulieren - 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 Moralge-
setz, 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.ro2

Von größtem Interesse ist in diesem Zusammenhang auch jene Diskussion, die
sich nach einem Vortrag von L6vi-Strauss über Die elementaren Strukturen der
Verwandtschaft (Izs structures ölömentaires de la parentö)'o' i- Lacanschen Se-

minar ergab.too Diskutiert wurden zwei terminologische Gegensätze: Natur und
Kultux, elementare und komplexe Strukturen der Verwandtschaft. Der Gegen-
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satz von Natur und Kultur stellt im Hinblick auf L6vi-Strauss vor die größten

skripturalen und verfahrenstechnischen Schwierigkeiten. Derrida hat dies in

übeizeugender und breit belegter Weise auf einen Rousseauismus zurückge-

führt.los Mit Sicherheit läßt sich aber sagen, daß mit seinen Arbeiten der

Gegensatz von Natur und Kultur - ganz analog zu jenem von )primitiv( und )zi-

vilisiert, - eine Aushöhlung erfahren hat, wenngleich sie sich noch in einem

Schwanken artikuliert:

Ldvi-strauss ist im Begriff, vor der sehr scharfen Zweiteilung zurückzuweichen, die er zwi-

schen der Natur und äem Symbol vornimmt und deren kreativen Wert er wohl trotzdem

spürt, ... - er furchtet, daß in Form der Autonomie des symbolischen Registers maskiert eine

Transzendenz wiederauftaucht, ftir die er mit seinen Affinitäten, mit seiner persönlichen

Sensibilitat nur Furcht und Abneigung empfinden kann' Mit anderen Worten, er furchtet,

daß wir, nachdem wir Gott zur einen Tür hinausbefördert haben, ihn durch die andere wie-

der eintreten lassen.'06

Diese Furcht ist nicht unberechtigt. Bleibt doch das Symbol per definitionem

eine alterierende 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. Zusammenfas-

send hält Lacan noch fest, was L6vi-Strauss nicht bestritten hätte:

Die Hauptsache ist, was den Formen, die in der Natur sind, symbolischen Wert und lYmbo-
üsche runktion verleiht, was die einen in bezug auf die anderen funktionieren läßt.r07

Und freilich wirft auch die Strukturale Anthropologie (Anthropologie structu-

rale) das hier besprochene Problem auf. Ein Kapitel, das Die wirksamkeit der

Symbole (L'efficacitö symbolique) behandelt, weist - bezeichnenderweise im

Ümkreis einiger wichtiger Ausftihrungen zur Psychoanalyse - eine Konkretisie-

rung 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 stän-

diger Austausch und fortwährend Wechselwirkungen stattfinden) nur das Bildmaterial, das

er'verarbeitet; die Struktur aber bleibt dieselbe, und durch sie erfullt sich die symbolische

Funktion.
Wenn wir noch hinzusetzen, daß diese Strukturen nicht nur für alle Individuen und Mate-

rien dieselben sind, auf die die Funktion Anwendung findet, sondern daß sie nicht sehr zahl-

reich sind, dann verstehen wir, warum die Welt des Symbolismus in ihrem Inhalüzwar un-

endlich vielfältig, in ihren Gesetzen aber immer begrenzt ist,r08

Es dürfte mit diesen Ausftihrungen und nach dem bisher Gesagten klar vor Au-

gen stehen, daß die Problematik des Symbols und damit auch der ,Aussage' -
ierstanden als symbolische Funktion - gegenwärtiger geisteswissenschaftlicher

Methodologie zwei große Möglichkeiten vorschreibt: Entweder wird das Sym-

bol 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, wel-

ches ,sozial. oder ,ökonomisch< oder >natürlich, umspielt wird. Um dies noch

einmal am Beispiel der soziologie Bourdieus zu explizieren: wenn man

Baudrillards Ausftihrungen zum Tod bedenkt, welche von der symbolischen
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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 in seinem wesentlichen Kern doch nur begreifen, wenn sie einige univer-

selle Merkmale der körperlichen Existenz des Menschen berücksichtigt: sein Dasein als biolo-
gisches 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.'oo (Her-

vorhebungen von A.B.)

Man kann in diesem Zusammenhang noch erläuternd hinzuftigen: 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 symboli-
sche Traumdeutung verwehren.rl0 Und Ferdinand de Saussure sieht sich mit
der Bearbeitung vedischer Gedichte, des Nibelungenliedes u.a. sowohl der Ana-

grammatik als auch - und dies steht im klaren Zusammenhang mit ersterem -
dem Symbol gegenüber. Ein Begriff, der im Cours de linguistique gdnörale nut
am äußersten Rand erscheint.rrl 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 enrzie-

hen. Lapidar notiert er:

Wer keinen Sinn fur das Symbolische hat, hat keinen fur das Alterthum: diesen Satz wende
man auf die nüchternen Philologen an.rr3

Und auch Roland Barthes hat im Hinblick auf das Fin de siöcle 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
oReichtums<: das Symbol ist reich, deshalb kann man es nicht auf ein oeinfaches Zeichenn

reduzieren (so heißt es, diese ,Einfachheitn des Zeichens läßt sich heute bezweifeln).rra

Um dieges Kapitel zusammenzufassen und einen wichtigen Punkt festzuhalten:
Die Relätionalisierung und Entsubstantialisierung geisteswissenschaftlicher
Methodologie lief nicht zuletzt über den Begriff des Symbols. Ohne symboli-
sche Formen keine Diskursanalyse. Dies mag eine Aussage Ernst Cassirers ein-
dringlich lesbar machen:

Sprache ist eine usymbolische Formo. 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''rs

Wenngleich eine Archäologie mithin ebenso Abstand nimmt von Substanzen,

so nimmt sie dennoch jene Skepsis auf, welche L6vi-Strauss der ,einheitlichen,
und ,homogenen, symbolischen Ordnung entgegenbrachte, ohne aber in den

erdigen Halt der Natur oder den praktischen des Sozialen hinaus zu stürzen.
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Eine Archäologie ist, wie schon betont, weder Biologie noch Soziologie, etc. Sie
hinterfragt die symbolische Ordnung als ,einheitliche,, indem sie das Existen-
tial der symbolisch-materialen Aussage samt einem korrespondierenden Be-
griffs-Ensemble einfuhrt. 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,

VON EPISTEMOLOGISCHEN VOR-GANGERN

AIle Welt spricht von einer Geschichte der Wissenschaften.
Als ob es sie göbe.

Ich jedenfalls kenne keine.

Michel Serres

Wenn im Aufbau dieser Arbeit eine ausgewählte Anzahl von Argumentationen
im Rahmen einer historischen Epistentologie,ll6 einer Archciologie, ztsammen-
gestellt wird, und so die Frage nach den Möglichkeitsbedingungen und spezifi-
schen Ge-Schichten (Konfigurationen, Tableaus etc.) von historisch-erkennt-
nistheoretischen Anordnungen - anders formuliert: von ,diskursiven Formatio-
nen( - in den Mittelpunkt rückt, so bedarf ein solches Unterfangen der
vorlaufenden Begriffsklärung, die ein Arbeiten an ,Whiteo und ,Ginzburg( erst
ermöglicht:
In der Folge soll versucht werden, den Term historische Epistemologie zu urn-
reißen, wobei bereits hier darauf hingewiesen sein mag, daß Archciologie anbe-
stimmbaren Orten über sie hinausgehen kann und dies auch tut. Indes mag es

hilfreich sein, in knappe4 faßlicher und möglichst klarer Weise Grundzüge der
französischen Epistemologie hervorzuheben, deren Eigenarten im deutsch-
sprachigen Raum über die Rezeption der Arbeiten Michel Foucaults aber auch
jener Bourdieus mehr oder oft weniger bekannt wurden. (Es wird davon aus-
gegangen, 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 bleib|. Wichtige verfahrens-
technische Begriffe, Strategien und Argumente werden indes bereits in den Ar-
beiten von Gaston Bachelard und Georges Canguilhem hervorheb- und heraus-
drehbar. Angesichts der nach wie vor nur spärlich einsetzenden Rezeption
dieser Methode im Forschungsfeld der deutschsprachigen Wissenschafts-
forschung, -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 ftir die angelsächsischen Länder wie fur den deutschsprachigen Raum - die Tradi-
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zur Kenntnis genommen hat.rrT

Dies zeigt etwa eine Ausgabe der Österreichischen Zeitschrift für Geschichtswis-

senschaften (ÖZG, 1,1996) mit dem thematischen Schwerpunkt ,Wissenschafts-

geschichte-Wissenschaftsforschung(, in der weder Bachelard und Canguilhem,
noch Foucault, noch etwa Alexandre Koyr6118 oder Michel Serresrre - deren ge-

raume Wichtigkeit dahingehend kaum bestreitbar ist - ein einziges Mal zitiert
worden wären! Mit Sicherheit lag dies nicht an der Überlegenheit des gegenwär-

tigen Forschungsstands.r20 Es ist auch bemerkenswert, daß Thomas Kuhns Wis-
senssoziologie, von der sich Canguilhem übrigens teilweise distanzierte,ltl zum
,Paradigma, der gegenwärtigen Geschichtsschreibung der Wissenschaften ge-

worden ist.r22 Der Mainstream heutiger Wissenschaftsgeschichte dient der wis-
senschaftlichen 'Gemeinschaft, und hinterfragt sie nicht. Welche Probleme im
Umgang mit ,Paradigmen( auftauchen, wird nicht zuletzt das Kapitel zu rGinz-
burgn 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 beabsichtigten, und inwiefern sie selbst ,historisch. argu-
mentierten. 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 Ge-

schichte der Naturwissenschaften: Physik, Chemie, Mathematik. Letztere besaß

in dessen System eine primordiale und übergeordnete Stellung, weshalb Can-
guilhem immer wieder auf den ,Mathematismus( Bachelards zu sprechen
kommt. Die Mathematik ist nach Bachelard Vorbild für alle anderen Wissen-
schaften, da sie die strengste Formalisierung aufweist. (Um hier nur kurz das
vorhergehende Kapitel über das Symbolische zu erweitern: Diese Formalisie-
rung läßt sich nur durch ,Syslfolisierung., wie in der Logik, erreichen.) Es wird
aber hier auf eine andere Eigentümlichkeit der Epistemologie Bachelards hin-
gewiesen. Um es nicht allzu kompliziert zu machen, laßt sich verkürzend sagen,

daß Bachelard eine ,Psychoanalyse der objektiven Erkenntnis, beabsichtigte,
von derjedoch gezeigt werden kann, daß sie in rein anlehnungshafter Art und
W-eise Begriffe der Freudschen Psychoanalyse übernommen hat, um diese mit
Bergsonscher Terminologie zu verknüpfen. Betont wurde in den Arbeiten Ba-
chelards mit dem Psychologischen vor allem die permanente Abhängigkeit wis-
senschaftlicher Vollzüge und Verfahren von seelischen Dispositionen. Die mani-
feste Ebene wissenschaftlicher Diskursivität wird bezüglich ihrer Latenz be-
fragt. So ist die psychologische Charakteristik der ,Objektivitat. mit Bachelard
das erste Mal im Bereich der Wissenschaftsgeschichte durchgearbeitet wor-
den.123 Dieser Grundgedanke und -zug fuhrte nicht zuletzt zu jenem bekannten
Term des ,epistemologischen Hindernisses,. Die Bildung des wissenschaftlichen
Geistes (Laformation de l'esprit scientifique), jene Arbeit aus dem Jahre 1937 ,be-
ginnt mit einer eingehenden Schilderung dieser Problematik, welche den Aufüß
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
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unter dem Begriff des Hindemisses clngegangen werden mul! IJnd 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 Verwirmng.r2a

Wenngleich diese Sätze eben keine fundamentale Kritik an Fortschritt oder Te-

leologie kennen, ja, beide als ,Verhinderte( präsent bleiben, so wird doch ein-

sichtig, daß Wissenschaftsgeschichte nicht am hellen Ort der Neuheit, an je-

nem mystischen Platz des ,Einfalls,, den auch Max Weber noch kannte,'2t 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 Seelen-

leben und warum stagniert deshalb das Wissen? Was verunmöglicht Erkennt-
nis? Und was ist bei Berücksichtigung dieser Fragen ein wissenschaftliches No-

vum? Fragen, und dies wird noch zu zeigen sein, die sich bei Michel Foucault
im Interesse ftir die Beschränkungen des Diskurses spiegeln und brechen wer-

den, 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 Epistemolo-

gie 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(r27

und im Widerspruch zur Vergangenheit denkbar werden. Dies wird nicht zu-

letzt das Augenmerk auf die ,epistemologischen Brüche. lenken, Bereits Ba-

chelard hat die Differenz von Anfang und Ursprung eingeftihrt, welche ihn
trotz seiner Entwicklungsmetaphorik davon Abstand halten ließ, der Annahme

zu folgen, die Geschichte einer Wissenschaft würde sich mit ihrer zunehmen-

den Komplexität und Ausdifferenzierung decken. Sie ist somit der Kontinuität
entrissen, wenn auch immer noch dem Fortschritt und der heutigen normalen
Wissenschaft Untertan. EinZug, den man auch bei Thomas Kuhn finden kann.

Demgegenüber kann man erwähnen, daß sich schon bei walter Benjamin eine

grundlegende Kritik an Kontinuitätsvorstellungen findet. Er notierte: ,Damit
ein Stück Vergangenheit von der Aktualität betroffen werde, darf keine Konti-
nuität zwischen ihnen bestehen.o128 Und an anderer Stelle:

[Die Geschichte hat es mit Zusammenhängen zu tun und mit beliebig ausgesponnenen Kau-

salketten. Indem sie aber von der grundsätzlichen Zitierbarkeit ihres Gegenstandes einen
Begriff gibt, muß derselbe in seiner höchsten Fassung sich als ein Augenblick der Mensch-

heit darbieten. DieZeit muß in ihm stillgestellt sein.J

Das dialektische Bild ist ein Kugelblitz, der über den ganzen Horizont des Vergangnen

läuft.r2e

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 proble-

matisieren und daher keine Fragen an- und festsetzt. Demgegenüber ist Wis-

senschaft als formalisierter )Geist( ein Problembewußtsein und sucht Antwor-

ten, obgleich sie nicht davor gefeit ist - aufgrund ihrer Tätigkeiten, Handlun-
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gen (im Singular: Praxis) und ihrer Alltagserfahrung - in der Gewohnheit
stecken zu bleiben und dem Nicht-mehr-Fragen zu verfallen. In diesem Mo-
ment richtet die ,Seele. die erkenntnistheoretische Unmöglichkeit weiter zu ge-

hen, also: besagtes Erkenntnishindernis, auf und beschränkt so kraft der Ver-
wirrung und Trägheit das Hereinbrechen neuer Fragestellungen. Wenn aber
das Drängen der Frage abhanden kommt und sich der wissenschaftliche >Geist<

in konservative4 erhaltender Manier mit Antworten begnügt, so friert er ein,
verhakt sich, erstarrt, und odas geistige Wachstum kommt zum Stillstandn.l30
Will man durchforsten, was Erkenntnis als historisches Phänomen ist, so müs-
sen nach Bachelard dieser Stillstand und seine unbewußten Ursachen gleich-
sam in synchroner Architektur analysiert werden. An diese Ausftihrungen
schließen sich Betrachtungen an, welche direkt auf Geschichte Bezug nehmen
und besagte Brüche, mithin Diskontinuitäten, hervorrücken:

Manche Erkenntnisse - auch richtige - fuhren zu einem vorzeitigen Abbruch nützlicher For-
schungen. 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 einftigt. Eine Tatsache, die von einer Epoche falsch interpretiert wurde, bleibt
für den Historiker eine Tatsache. In der Sicht des Epistemologen ist sie ein Hindemis, ein
Konter-Gedanke. r3r

Und genau ein solches Hindernis, einen solchen Konter-Gedanken stellt z.B.
der Substantialismus dar, wie Bachelard im Hinblick auf den unaiven Realis-
musn der Chemie 1940 darlegte.r32 Seine Ausftihrungen erinnern an Ernst Cas-
sirer und nehmen eine destruierende Kategorie vorweg, welche konstitutiv
noch fur 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 Ver-
ankerung der vielfachen Eigenschaften. r33

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: odas

Elektron, der Kern, das Atom, das MoleküI, die Mizellen, das Mineral, der Pla-
net, das Gestirn, der Sternennebeln.l3a Man kann an dieser Stelle versuchen,
dieses Wissen auf den >totalitären Realismuso von Geschichtswissenschaft und
Soziologie zu beziehen und müßte so eine ganze Serie von Tiermen problemati-
sieren: der,Staat<, die ,Gesellschaft,, das,Soziale, und der rMensch,, das ,Sub-
jekt., die ,Praxis,, die ,Bourgeoisie,, die 'Aristokratie<, die 'Mittelschichten.,
das ,Mittelmeer(, die )Mentalität(, der rAlltag., die ,Repräsentation<, die 'Kul-
tur<, 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 rMenschen. zu machen, verloren sie dort, wo sie
den einstmaligen Bereich des 'Ideellen( weder aufnahmen noch selbst sukzes-
sive historisierten, als sie die 'Ideen, - ohne zu fragen, welche materiellen For-
men sie hätten - in einem fernen ,Oben, festschrieben, dem ein ,Von-Unten,
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sich zu widersetzen hatte, und sich historisch angeblich auch wirklich wider-

setzte. Sei es auch in Gestaltvon ,Klasse,, ,Rasse, oder,Volk'. Gerade zlJletzte-

rem wird man noch eingehend kommen. Demgegenüber hat die französische

Epistemologie zu zeigenversucht, daß wissenschaftliche Objekte weder den

Charakter der Entität oder Substanz haben, noch natürliche Gegenstände,

Dinge >repräsentieren,. Um jedoch überzuleiten und noch einmal auf Bachel-

ards 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 aufeinanderfolgen-

den Ausgaben eines Traktats aufzuzählen, ist Bachelard kein Wissenschaftshistoriker. Wenn

die Wisinschaftsgeschichte darin besteht, den schwierigen und widersprüchlichen, ständig

erneuerten und berichtigt en Aufbau des Wissens sichtbar - und zugleich einsehbar - zu ma-

chen, dann ist Bachelaids Epistemologie nichts anderes als Wissenschaftsgeschichte.r3s

(Hervorhebungen von A.B.)

Die historische Epistemologie verfährt also nicht wie die philologische Autop-

sie, sondern fragi immer nach der verwinkelten Architektur des Wissens, der

Episteme. Schon diese Ausfuhmngen deuten an, daß der >Text< im Rahmen die-

ser Methode, parallel zum )Kontext(, nur ein Sekundärphänomen darstellt, Der

Begriff ,Wissen, kann diesen Gegensatz dislozieren' Da die Wissenschaftsge-'

schlichte, wie Canguilhem festgehalten hat, weniger eine eigene Disziplin als

viel mehr eine ,Rubrik. oder ein oEtiketto136 darstellt und in ihrem Umfang va-

riieren kann, besitzt sie angesichts der ,Disziplinen( von vornherein kein 'eige-.
nes( Gegen-standsfeld. Dies auch, weil das ,objekt,, der ,Gegenstand. immer -
wie erwähnt - ein gestreutes, disseminiertes Phänomen und keine unhinter-

fragbare Gegeben-Heit ist. Canguilhem hat gezeigt, daß eine strenge histori-

sch; Epistemologie sich nicht fur >natürliche, Gegenstände interessieren kann,

sondern a contrario den Gegenstand als wissenschaftlichen (daher auch 'dis-
kursiven,) Gegenstand zu analysieren habe:

Der Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte hat mit dem Gegenstand der Wissenschaft

nichts gemeinsam. Der wissenschaftliche Gegenstand, der vom methodischen Diskurs kon-

stituieri wird, ist sekundär - wenn auch kein Derivat - gegenüber dem natüriichen, dem an-

fänglichen Gegenstand, den man darum auch als Vorwand, als Prä-text, bezeichnen könnte'

DiJWlssenschaftsgeschichte hat es mit diesen sekundären, nicht natürlichen, kulturellen

Gegenständen zu tun, leitet sich aber von ihnen ebensowenig her wie diese von den natürli-

chen Gegenständen, Der Gegenstand der wissenschaftsgeschichte ist in der Tat die Ge-

schichtlichkeit des wissenschaftlichen Diskurses, sofern sich darin ein Vorhaben ausdrückt,

das von innen normiert, dabei jedoch von Zwischenfällen durchkleuzt, von Hindernissen

verzögert oder abgelehnt und von Krisen, d.h. von Entscheidungs- oder Wahrheitsmomen-

ten, unterbrochen wird.l37

Wenngleich dieses Zital nahezulegen scheint, Canguilhem habe den Text

g"g"rrtib", dem Kontext bevorzugt, so hat er doch mit Nachdruck betont, daß

äi" Wirr"nrchaftsgeschichte 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:
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Der Externalismus besteht darin, eine Reihe von Ereignissen, die man eher aus Tradition als

aufgrund von kritischen Analysen der Wissenschaft zurechnet, durch Bezugnahme auf öko-
nomische und gesellschaftliche Interessen, auf technische Erfordernisse und Praktiken, so-

wie aufreligiöse oder politische Ideologien zu erklären. Es handelt sich hier um einen ver-
drinnten und armseligen Marxismus, wie er in den reichen Gesellschaften kursiert. Der In-
ternalismus, der von den Externalisten für Idealismus gehalten wird, meint, daß
Wissenschaftsgeschichte nur bestehen kann, sofern man sich ins Innere des wissenschaftli-
chen Werks versetzt, um zu analysieren, wie es den spezifischen Normen zu entsprechen
sucht, die es als Wissenschaft und nicht als Technik oder Ideologie definieren. ... Offensicht-
lich laufen beide Positionen darauf hinaus, den Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte
dem Gegenstand einer Wissenschaft anzugleichen. r38

Des weiteren kann an dieser Stelle hinzugefugt werden: Für den Geschichtswis-
senschaftler, den Ökonomen, den Soziologen etc. ist es nicht prinzipiell not-
wendig zu wissen, wie, wann, wo, warum die eigene Diskursivität sich verwis-
senschaftlicht 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 be-
vorzugte Möglichkeit, die eigene theoretische Wahl abzustützen, die andere
auszuhebeln. Die Legion an Geschichten, welche diese Funktion erfüllen, gäbe

Stoff ftir einige Studien. Dieser Funktion verdankt sich auch die fast unendli-
che Anzahl an soziologischen und anekdotenhaften Details, die sukzessive ins
Spiel gebracht werden, um - je nach scheeler oder günstiger Blickart, affirma-
tiv oder negativ - die Rede des Anderen zu ,kontextualisieren,. Oft auch dient
die Geschichte der Wissenschaften der hagiographischen und daher meist bio-
graphischen Lobhudelei, der vermeintlichen ,theoretischen, Absicherung der
scheinbar rempirischen. Ergebnisse und der angeblich auch ,historisch, gege-

benen 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 Refle-
xion und Deskription dieser ,Vergangenheiten, interdisziplinär vollzogen, sel-
ten fuhrt sie zu reiner Kritik, nie bleibt sie, geprägt vom hektischen Schlagab-
tausch aktueller Debatten, im Winkel der deskriptiven Unentschlossenheit, der
grundlegenden Nicht-Entscheidbarkeit, des vorsichtigen In-der-Schwebe-Hal-
tens. So ist sie strategisch-taktisches Mittel und Instrument im Kampf um 'Re-
präsentation<. Die Strategie und theoretische Wahl epistemologischen Vorge-
hens kann daher nicht in die Einzeldisziplinen aufgelöst werden, da ihr Vollzug
sich in ihnen nicht erschöpft. Sie ist echte, beständige und sukzessive Inter-Dis-
ziplinarität. Und wenn auch diese Arbeit sich an Inter-Disziplinarität orientiert,
so eben nicht nur an jene4 die Historikern dazu rät, sich mit Soziologie, öko-
nomie oder Ethnologie zu beschäftigen. Echte epistemologische Inter-Diszipli-
narität startet darüberhinaus den Versuch, aus dem Kreis der Humanwissen-
schaften herauszutreten.
Und dennoch! Dem oben skizzierten Umgang mit Wissenschaftsgeschichte
steht eine historisch-epistemologische Betrachtung im Sinne Bachelards inso-
fern nicht gleichgültig gegenüber, als sie nur dort ansetzen kann, wo Wissen-
schaft als relationalisierte Form augenblicklich und gegenwärtig statthat. Aber
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sie ist ihm diametral entgegengesetzt, wenn es ihr darum geht, nicht mitzu-

streiten 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 die materiellen Formansammlungen inklu-

diert, welche diese manifeste Realität hervorbringen. Ist dies geschehen, so

mag sie wieder zurückkehren, um echte Kritik üben zu können. All dies hält

Epi-stemologie auch vor einem banalen Anti-Intellektualismus oder Anti-Akade-

*ir111rr. zurück, der Wissenschaftskritik betreibt, ohne das Angegriffene 'be-
griffen. zu haben. Wenn sie sich fernhält vom voreiligen ,Objektivieren', und

wenn ihr selbst das ,Objektivieren des Objektivierens, die Probleme nur zu ver-

doppeln und zu verschieben scheint, so nicht, um sich im Unbestimmten zu

haitän. Sie ist nkritische(s) Bewußtsein der aktuellen Methodeno,l3e wie Can-

guilhem es sagte, oder okritische(n) Beschreibung(en),, (description critique),140

*i" nni"h"l Fäucault im Rahmen seiner Inauguralvorlesung am Collöge de

France formulierte. Ein knapper Satz dieser Vorlesung bringt außerdem zen-

trale Stellen der Lehre Canguilhems auf den Punkt:

Es ist immer möglich, daß man im Raum eines wilden Außen dle Wahrlrcit sagt; aber lrr
Walren ist man nur, wenn man den Regeln einer diskursiven "Polizein gehorcht, die man in

jedem seiner Diskurse rcaktivieren muß.1al(Hervolhebungen 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 ge-

schieht nicht von ungefähX, daß knapp vor dieser Aussage jenes Problem expli-

ziert wurde, das den Wissenschaftshistorikern immer dann vor Augen stand,

wenn sie sich mit den Erbgesetzen des Augustinermönchs Gregor Johann Men-

del 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 Ge-

schichte der Wissenschaften vont Leben seit Darwinta2 schreibt, so hat er die Do-

kumente der Historiker ausgelesen, wenn er klarstellt, daß das Darwinsche

Aussagenkonglomerat ein Erkenntnishindernis angesichts der Erbgesetze dar-

stellt. 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 einzeinen Organismus, die dulch Konzentration in den

Fortpflanzungszellen einzelner Vertreter erfolgt. Darwin vermengt wie all die anderen vor

lhmiie beidÄ Fragen der Fortpflanzung und der Vererbung. So erstaunlich es klingt, der

Mann, der in so ,"veitem Maße die Beobachtungen der Tierzüchter und Gärtner herangezo-

gen hat, ahnt nicht die mögliche theoretische Nutzung der Kreuzungstechnik für die Ana-

lyse der Vererbungstatsachen. 
ra3

Nun steht die historische Epistemologie vor der Problematik, z'utei unter-

schiedliche, 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
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phase steht das wissen, daß man schon am Anfang hätte wissen können, was

man nicht wußte. Canguilhem formuliert diese Paradoxie ironisch aus: uDies

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 klan daß Mendel

in dieser Phase als ,Person. von )wissenschaftlicher, Bedeutung nicht exi-

stierte. Mendel ist weder nVorläufero noch )Gründero und so erscheint er als

ein ohistorischer Pleonasmusn.'4t
Es dürfte mit dieser mehr als rasanten Skizze dieser Konstellation, welche Can-

guilhem in seiner Darstellung bis in die letzten Falten ihres historischen Fili-
grans hinein auslegt, zumindest geklärt sein, was der Gegensatzvo1;, oWahr-

heitu und ,im Wahren seinn bei Foucault umschreibt. Die Wahrheit der Men-

delschen Erbgesetze ist 1865 gar nicht wahr. Einsichtig dUrfte 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

eingeftihrt hat. Nachdem er im Sinne des Bachelardschen Diktums, der Episte-

mologe sei ein oHistoriograph der Wahrheitn, ihren funktionalen Status reflek-

tiert 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 oepistemologischen Polizein über die

Theorien der Vergangenheit ausübt.ra6

Solche Standard-Modelle werden serienweise lesbar. Besonders deutlich bei
den ,synthetisierenden. Einfuhrungen in die einzelnen Disziplinen. Diffuse Be-

grifflichkeiten verwischen dabei die Komplexität und Widersprüchlichkeit dis-
kursiver 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,Marxismss,, 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 Absetzbewe-

gung vom ,strukturalismus( und der historischen Epistemologie von Bachel-

ard und Canguilhem hervorzuheben. Das folgende Kapitel halt sich eng an die

Archtiologie des Wissens und versucht dieses Aussagen-Konglomerat, das den

methodologischen Bezugspunkt dieser Arbeit darstellt, entlang seiner spezifi-

schen Schichtung mit anderen Texten und Aussagen zu verschalten.
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EXPLODIERENDES EREIGNIS: DISKURS-ANALYSE
UND ARCHAOLOGIE

... ichhabefast den Eindruck, als sollte man die alten

Sozioilogentrauäe langram fallen lassen, in denen gesagt witd'

die Gese-llschaft ist eo ipso nur aus Menschen zusammengesetzt

Friedrich Kittler

*'.?li:;,'ii,*;l:!oY,"i;::::#::::"X:ir#"'

trcigt damit cler Wahrheit Rechnung,

ff ;:t:,:;;;::|:#ikzz'ffi"li!;
Walter Benjamin

Archäologie oder Diskursanalyse, so ließe sich verkürzend, einleitend und noch

einwenigunbestimmtsagen,setztsichmitdenBeziehungenvoneffektivvor-
handenen ,Aussageereigiissen' (övönements önonciatif) auseinander' welche

immer im Raster eines spezifischen Aussagefeldes und damit immer innerhalb

"irr". 
lut"rrg" uon and"ren nicht sukzessiven Aussagen vorhanden sind' Gemein-

sam stelle-n sie ein relationales Geflecht symbolisch-materialer Formen dar'

A's,ug"","ignissesindnichtkontinuierlichoderhomogen,sonderngestreut
und frägmentiert, wie z.B. die zufällig verteilten Scherben eines zerbrochenen

GlasesimGegen-SalzzurgereihtenordnungvonBüchernineinerBibliothek.
Die oMikro-Zeito eines Erlignisses hat, um hier an Fernand Braudel zu erin-

nern, den Charakter einer oixplosionn.l4T Der Begriff des ,Ereignisses,, der bei

Foucault in Kombination miidem der ,Aussage, eine ubiquitäire Rolle spielt

l.fi"i" in der Archdologiefinden sich mehr als 40 Stellen, wo das Ereignis Er-

*ahrr,rrrg findet!), wird deshalb angesetzt, weil - und dies deutet auch die leise'

verhalte-ne Herkunft der Diskurs-Analyse aus der Phänomenologie von Mer-

leau-Ponty an' von der sie sich jedoch p er rlefinitionem und durch die ,Einklam-

merung des transzendentalen Subjekts. historisierend absetzt, wie von jeder

"Il1piri!"rr"" 
psychologie oder Soziologie - nur so die Aussage als ,manifeste

Existenzfunktion, begiiffen werden kann, welche möglichst in ihrer Eigenart'

Beschränktheit, plotziichkeit, Enge und spezifischen Knappheit aufzunehmen

ist:

Manmußjenedunk]enFormenundKräfteaufstöbern,mitdenenmangewöhnlichdieDis-
kurse der Menschen miteinander verbindet. Man muß sie aus dem schatten jagen, in dem

sie herrschen, Und ehe ma,. sie Spontan gelten läßt, muß man aus methodischen Er.wägun.

gen und in erster Instanz annehmen, daß man es nur mit einer Menge verstreuter Ereignisse

zu tun hat.la*

Das Aussageereignis uin seiner einschneidenden Einzigkeito,''e um es in Anleh-

nung an lüutt", Benjamins ,dialektisches Bild im Stillstand. umzuformulieren'
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blitzt auf und erstarrt ftir 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.nr50 Die historische Analyse der Streuung dieser Aussageereignisse ftihrt
vorsichtig zur methodisch konzertierten Ordnung von ,diskursiven Formatio-
nen, (vereinfachend: ,die, Ökonomie, ,die, Philosophie, ,die, Geschichte, 'die,
Literatur etc.), welche wiederum auf gestreute Räume der Differenzenbezieh-
bar sind. Und wie bei einer Explosion ist die relationale Anwesenheit und Di-
spersion der fragmentarischen Teile vorerst unsystematisch, von Abwesenhei-

ten und Skansionen durchzogen, tektonisch und schichtenartig zerrissen:

Die diskursive Formation ist also keine in der Entwicklung begriffene Totalität, die ihre ei-
gene Dynamik oder eine besondere Bewegungslosigkeit hat und mit sich in einem unformu-
lierten Diskurs das trägt, was sie nicht mehr sagt, noch nicht sagt oder was ihr im Augen-

blick widerspricht. Es ist kein reiches und schwieriges Sprießen, es ist eine Verteilung von

Lücken, Leeren, Absencen, Schnitten.r5r

Man kann versuchen, einen vorsichtigen Vergleich anzustellen: Wie der )echte(

Archäologe botanische, mineralische, handwerkliche etc. Fundstücke - gleich-

sam ,Fund-Ereignisse( - in Händen hält, die er dann in unterschiedlich ge-

schichteten 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 versu-

chen, ein konstruktives Feld von positivierten Aussagen aufzuspannen, Er un-
tersucht sie wie ,kontextlose, Gegenstände, die nur zu anderen Gegen-Ständen

in Beziehung stehen.rs2 Deshalb muß man sie in ihrem aufgelösten, rhizomati-
schen 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 trümmer-
haften Verstreuung zu belassen und sie in der Neutralität ihrer Aktualität nicht
zu beeinträchtigen. Und so wie die Fraktalgeometrie im Gegensatz zur euklidi-
schen derartige Felder beschreiben, ,systematisieren. kann, ist dies auch im
Bereich des Diskurses, dem Bereich der symbolisch-materialen Formen -per
definitionem oeine Menge von Aussagenn, insofern )sie zur selben diskursiven
Formation gehöreno(On appellera discours un ensemble d'6nonc6s en tant
qu'ils relövent de la möme formation discursive; . ..)'t'- möglich:

In dem Fall, wo man in einer bestimmtenZahl von Aussagen ein ähnliches System der
Streuung beschreiben könnte, in dem Fall, in dem man bei den Objekten, den Typen der
Außerung, den Begriffen, den thematischen Entscheidungen eine Regelmäßigkeit (eine Ord-
nung, Korrelationen, Positionen und Ablaufe, Transformationen) definieren könnte, wird
man übereinstimmend sagen, daß man es mit einer diskursiven Formation zu tun hat ...rsa

Es sei hier nur erwähnt, daß Gegenstände, Außerungsmodalitäten, Begriffe
und Strategien (letztere kann man als theoretische Fluchtlinien und Angel-
punkte markieren) ebenfalls Formationen darstellen. In Absetzbewegung zur
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interpretatorischen Psychologie oder Jungschen Psychoanalyserss und zur Epi-

stemälogie 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-Be-

dingungen von )Sinn(, von ,Bedeutung(, von ,Repräsentation, anschreiben zu

kOnnen-. Es handelt sich dabei um einen strengen Formalismus: Diskursana-

lyse, so laßt sich definieren, beschreibt Aussagefelder als )formale Verfah-

,"rr,.ttu 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 trans-

zendentalen Subjektivitat und ihrem formalen Apriori loslöst, und dieses Sub-

jekt - ganz paraliel zu der oben beschriebenen Streuung der Substanz des Ob-

jems Uli gachelard - streut, disloziert, serialisiert und ,historisiert'. 'Subjekti-
vitat. *ird so als eine Serie möglicher Positionen, möglicher Blick-Winkel und

Perspektivierungen, möglicher Begrifflichkeiten und Gegen-Stände, möglicher

Außerungsmodalitäten und strategischer Vektoren beschreibbar, die im Ver-

hältnis zu den Aussage-Feldern nur einen korrelativen Raum möglicher ,Posi-

tionen< und ,Subjektivierungen, darstellen.rsT Dies ist der spezifisch 'histori-
sche, Ein-Satz einer Archäologie. Doch dazu weiter unten. Wenn sich Diskurs-

analyse dennoch von den meisten ,historischen. Methodologien und von jeder

Art äer Universalgeschichtelss und Geschichtsphilosophie - dies übrigens in be-

ster Marxscher Tradition - verabschiedet, so weil diese, eigentümlich genug,

die Zeitselbst nicht hinterfragen und das ,Dokument< als Spur, als Repräsenta-

tion einer Handlung auf dem Hinter-Grund einer weltumspannenden >totalen

Geschichte, ansehen, sie als Folge eines Tuns und einer untergründigen Tätig-

keit verwurzeln. Dahingehend ist es bezeichnend, daß Foucault im Rahmen ei-

nes Interviews betont hat, daß es die unterschiedlichen Zeit-F.benen 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 scfrließlich hat man die Ereigirisse, deren Effekte und Einschreibungen von ganz und

gar unterschiedlichem Wert undänderer Reichweite sind; folglich eine kurze Zeit und die

iurg"r nu,r"rrr; das problem ist, die Analyse dieser Spiele im Inneren der Zeit zu machen.r5n

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 übergeordn ete ,Zeit der Geschichte, eingetauscht hätte. Allein die

Ärr-rrug", es konne sich bei der Zeitum eine ,Idee, handeln - was erkenntnis-

theoreiisch etwa im Hinblick auf das Kantische System doch einiges an 'histo-
rischen. 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 (sicl A'8.). Er träumt natürlich da-

von, dem zu entgehen. In der Angst von 1940 hat Gaston Roupnel zu die-sem Thema worte

g"r"hti"b"n, die"jedem ernsthaftJn Historiker Schmerzen bereiten. Der gleiche Sinn liegt in
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rd Gegen-Stände, möglicher
n beschreibbar, die im Ver-
iven Raum möglicher,Posi-
s ist der spezifisch >histori-
r unten. Wenn sich Diskurs-
ethodologien und von jeder
sophie - dies übrigens in be-
diese, eigentümlich genug,
nt, als Spu4, als Repräsenta-
rueltumspannenden >totalen
einer untergründigen Tätig-
laß Foucault im Rahmen ei-
ichen Zeit-Ebenen gewesen

hiedlichen Dauern gemacht: sie
, w?ihrend sich andere loshaken,
Einschreibungen von ganz und
folglich eine kurze Zeit und die
n Inneren der Zeit zu machen.'sn

iglich, ein formales Apriori
ewiesen, daß Braudel dieses
:r Geschichte anvisierte, nie
rgetauscht hatte. Allein die
handeln - was erkenntnis-

stem doch einiges an ,histo-
:e ihm Schmerzen:

ler Geschichte: Die Zeit klebt an
:! A.B.). Er träumt natürlich da-
oupnel zu diesem Thema Worte
ereiten. 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
rucht 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 Zeit-

abläufe, 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 Zeito zu machen, wie es sein Proteg6 formulierte.

Bemerkenswert ist dahingehend auch, daß Braudel sich gegen die von Gurvitch
vorgeschlagene Aufsplitterung der Zeit in odie langen Zeitabläufe und die Zeit-

lupe, die täuschende Zeit oder die überraschende Zeit, die unregelmäßig schla-

gende zeit, die zyklische Zeit oder das Auf-der-stelle-Treten, die hinter sich

selbst zurückbleibende Zeit, die Zeit des Wechsels von Vorsprung und Rück-

stand, die sich selbst überschreitende Zeit, die explosive Zeitu verwehrte.r6l

Man wird am Ende dieses Kapitels sehen, daß Archäologie eher mit dieser breit
gestreuten Zeitlichkeit zu arbeiten versucht.
Doch wieder zur Begriffsklärung. Es geht im Rahmen einer Archäologie immer
darum - ganzanalog zu Roland Barthes Literaturkritikr62 oder auch zur gegen-

wärtigen Filmanalyser63 - eine >immanente, Beschreibung des Diskurses als

>Monumentn (im Gegensatz zum rein textuellen oDokumentu) in Angriff zu

nehmen. Der Begriff des ,Textes, wird so gesprengt' Die Aussagen und die ih- '
nen koexistenten diskursiven Formationen stehen nicht ,im, Text wie Sätze,

sondern laufen über seine Ränder hinaus, durch sein >materielles< Gewebe hin-
durch. Biegt, zerkaut und zerkratztman einen Text, saugt man ihn sozusagen

auf, will sagen: ,liest. man ihn im Hinblick auf seine Aussagearmut und Knapp-

heit, 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.r6a Auch wenn der Schrifthistori-
ker versucht, den Begriff ,Spur., im krassen Gegensatz zu "Carlo Ginzburgo,

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 irrrZluge einer negati-

ven Arbeit die Probleme mehrerer Begriffe (Spur, Tradition, Einfluß, Entwick-
lung, 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 autonomi-
sierende 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 Gegen-

stand, 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. r6s
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WenngleichdasBuch,derText,dasWerkimmerineinerintertextuellenVer-
tttipirtg steht, so gilt es dennoch, sich von der Annahme zu distanzieren' es

gäbeeineinzigesriesigesWelt-Buch,dasmanzudechiffrieren'zuentziffern
iai .. n. gibt;icht ,dal. Buch, in welches hermeneurische und exegerische su-

che nach Tief-Sinn sich versenken könnte:

Aber ich habe Formuliefungen von zu unterschiedlichem Niveau und von zu heterogener

Funktion gefunden, al" .i"t]il.f,t u"rbinden und in einer einheitlichen Figur zusammenfin-

a;;", iurch die Zeit hindurch, über individuelle Werke hinweg eine Art großen ununter-

üro"tt"t"n Textes simulieren können' rnu

Eine Diskursanalyse fragt des weiteren nach den Möglichkeitsbedingungen die-

,a, e.rrrug.rr, nicht ub"-., t* diese in einem sozialen' ökonomischen' techni-

schen >Außen( zu finden, sondern einzig und allein in der eigenen 'Außerlich-
keit, und in der gestreuten Anordnun! der Aussagen' Nicht' daß es dieses

,Außen, nicht gäbe, es ist ,sichtbar., abär das Feld der Aussagen (der Diskurs

alssymbolisch-materiellerKollektivsingular)istprimordial'Und.auchwennes
diskursive und nicht-diskursive 'Praktiken' oder Verfahren gibt' so sind sie

durchdiskursive,symbolisch-materialeBeziehungencharakterisiert,wenn-
gleich letztere nicht-,identisch, mit ersteren sind. Primordial ist nicht total' Gil-

les Deleuze hat diesen umstand sehr genau beschrieben, wenn er während sei-

nerLektüredetArchrjologiedavonspricht,daßfurdenSchriftzugFoucaults
die unterscheidung von Licht-Seln und Sprache-Sein' von Sicht- und Sagbar-

keitkonstitutivsei'EinesolcheSichtbarkeitwäreetwaderGegensatzdersicht-
baren Pfeife Magrittes zum Satz >Dies ist keine Pfeifen oder auch das inÜber-

wachen und Strifenbeschriebene'Panopticonu: 
167

Die Zonen der Sichtbarkeit sind nur negativ bezeichnet als onicht-diskursive Formationenn'

die in einem naum situiJ.i ;i;ä, J"'. leäig1ich das Komplement zu einem Aussagenfeld dar-

stellt. Foucault erklärt, daß es äiskursive Beziehungen zwischen der diskursiven Aussage

und dem Nichtdiskursiv;;;.. E; ilhauptet jedoct niemals, daß das Nichtdiskursive auf

;;l;;t"t. ,"dr-tri".bu,,Ei, und sei es auch lin Residuum oder eine lilusion' "' Von An-

i^ng t-ir-E"ä" aes werkes uon ro,r.u"tt bleiben die Sichtbarkeiten irreduzibel auf die Aussa-

;;:;rt"d ,* .o irr.auri6er, als sie im Vergleich zur Aktivität der Aussagen eine Art von

Fur.i.ritli, zu verkörpern scheinen'r68

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

stückcheriweise und ungenau in sozialwissenschaftliche Modelle zu integrie-

ren. Die Archiiologie d","wi,,",, schrumpft damit aber auf ihre Seite 99' Viel-

leicht ist es wirklich an der zeil, nur -"hr\rott diskursiven und nicht-diskursi-

ven ,Verfahren( zu sprechen, um hier das Argument einzuftihren' 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 hinzugefugt werden: Nicht nur das Gesamt der Geschichte' sondern

schondiePunktua]itätderAussageistinihrem,ereignishaftenHereinbrechen,
in ihrem ,Auftauchen ' (ömergenci) ein Diskontinuum' Diskurs-Analyse interes-

siert sich dafü6, wie Ä.t*ugÄ zueinanderstehen, welche VerhäItnisse, Korrela-

tionen, Widersprüch", fti""tuttftitchen Abhängigkeiten sie einnehmen' in wel-
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cher Art und Weise einheitliche Korpusse oder von diskursiven Formationen
geregelte, endliche Mengen von effektiv getätigten Aussagen, oder auch die spe-

zifischen Überschneidungen, -kreuzungen und -lappungen solcher Mengen un-
tereinander (und dies auch im Sinn der Mengenlehre), konstituier- und 'seriali-
sierbar, sind, wie sie als ,Positivitäten. existieren und in der Folge beschreibbar
werden. Als Aussage wird dabei vorderhand jedes geschriebene und gesagte
rDing. 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 userienl6e notwendig machen, und nicht nur der Drang zur möglichen
Ouantifizierung von Aussageereignissen im Sinne von Labrousse oder Chaunu.
Da eine Aussage niemals als Substanz (oder auch Akzidens der natürlichen, all-
täglichen Sprache) in einer bedingungslosen Form-Wüste ihre Aktualität er-
langt, 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 Erinne-
rung behält und wieder mit Blick auf Benjamin - erläutern, daß eine Serie we-
niger durch die abfolgenden Perlen eines Rosenkranzes, als viel mehr durch ein
verwinkeltes Dispositiv aus Zickzacklinien vorstellbar wird, die nicht teleolo-
gisch sind.r70 Der Terminus der Serie hat des weiteren mit der Aleatorik und
Musik-Geschichts-Auffassung von Pierre BoulezrTl (und daher mit den ,Wür-
feln des Zufalls,), und nicht nur mit den Statistiken von Chaunu oder Le Roy
Ladurie ztr run.t72

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 Unabge-
schlossenheit, wie etwa in dieser Arbeit, nur durch eine bestimm- und begrenz-
bare ,epistemologische Region, (hier: uWhiten und oGinzburgo) und die jeweils
gestellte Frage (hier: die Über-Kreuzung von Sprache - Geschichte, Literatur -
Wissenschaft). Diskursanalytische Betrachtung anerkennt mithin im Augen-
blick ihres einsetzenden Anhebens ,theoretisch, als auch ,praktisch, (ein
Gegensatz, den sie, wie erwähnt, auflreben kann) keinen anderen Umstand als
den, daß eine Aussage in ihrem ereignishaften Auftauchen als ein Wissen er-
fahr-, les- und beschreibbar ist. Aber schon das bisher Erläuterte wirft viele
Probleme auf. Gerade der Begriff der Aussage (6noncd) hat bisher eher gehol-
fen, jenen der Diskursanalyse zu konturieren, als ihn selbst nahezubringen, So-
mit wird eine weitere Darlegung wohl oder übel ihren Anfang in der Erläute-
rung dieses Begriffs der Aussage finden müssen, wie er die Archciologie des Wis-
seres durchzieht:
Im zweiten Teil der Archriologie wird der Versuch unternommen, die spezifi-
sche Eigentümlichkeit dessen, was bisher als ,Aussage( tituliert wurde, zu cha-
rakterisieren: nWeder 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 Aktuali
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sierung gestattet.( (Ni syntagme, ni rögle de construction, ni forme canonique

de succession et de perniutation, l'6nonc6, c'est ce qui fait exister de tels ensem-

bles des signes, et permet ä ces rögles ou ces formes de s'actualiser.)173 Was da-

her notwendig wird, ist eine penible Abgrenzung der ,Aussage( von dem, was

Logiker eine ,Proposition( (1), Grammatiker einen ,Satz, (2) oder Sprachanaly-

tiker einen ,sprechakt, (3) nennen. Das spezifische Existenzniveau der koexi-

stierenden 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 struktur-
haft ist, in die drei genannten Analyserichtungen zurückziehen müssen. Diese

seien kurz und stark gerafft skizziert:
Erstens: Man kann zwei unterschiedliche Aussagen niederschreiben, welche in-
des 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 gehörtn und

der anderen Aussage >es stimmt, daß niemand gehört hat..r7a 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 Un-

terschied, welche dieser Aussagen auftaucht. Die Logik befragt sie aber im Hin-

blick auf den Gegensatz Wahr-Falsch, und insofern ist das Zusatzsynlagma >es

stimmt( ein vernachlässigbarer Wert.rTs Oder: Man kennt eines der klassischen

Beispiele fur den Syllogismus, also dem aus zwei Prämissen gezogenen Schluß

vom Allgemeinen auf das Besondere:

Alle Menschen sind sterblicho =oTerminus major
Sokrates ist ein Menscho="Terminus minus
Sokrates ist sterblichn=rTerminus medius

Wenn man jedoch formuliert: uDie Menschen sind immer schon sterblich ge-

wesen. Da der griechische Philosoph Sokrates, der es liebte, in Athen Unfrieden

zu stiften, wohl oder übel zur Menschheit gehört, muß man folgendes anneh-

men und folgern: Auch dieser große Philosoph hat sich dem Tod nicht enlzie-

hen können.(, so handelt es sich logisch um den selben Umstand und die sel-

ben - freilich prosaisierten - Propositionen, auf dem Niveau der Aussage dUrfte

es jedoch augenscheinlich sein, daß es sich um einen anderen Umstand han-

delt. Daher schließt Foucault:

Die Kriterien, die die Definition der Identität einer Proposition, die Unterscheidung mehre-

rer propositionen in der Einheit einer einzigen Formulierung, die Charakterisierung ihrer

Autonomie oder ihrer Vollständigkeit gestatten, gelten nicht für die Beschreibung der be-

sonderen Einheit einer Aussage.rt6

Zweitens: Eine Grammatik stellt die Gesamtheit aller Regeln möglicher Sätze

innerhalb einer Sprache dar. Ausgehend von einem hierarchischen und induk-

tiv 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 Sätze einer Sprache ab-

decken sollen. So geschieht dies etwa in der Duden-Grammatik, wo 37 solcher

Pläne zusammengestellt sind.177 Diese reichen von der einfachsten (Subjekt +
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Prädikat) bis zu komplizierteren Satzstrukturen (2. B. Subjekt + Prädikat + Ak-
kusativobjekt l. 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, er-
stechen, erschlagen(r78 stoßen kann, die sehr wohl eine Aussage, nicht aber ei-
nen gültigen Satz vorstellt, wie er von besagten Plänen beschrieben wird. Und
zielen diese Pläne darauf ab, Regeln ftir alle möglichen Sätze zu finden, so
sucht Diskursanalyse und Archäologie immer nur die Regeln fur effektiv vor-
handene Aussagen. Foucault bringt noch ein einleuchtendes Beispiel ftir das
gerade Beschriebene: jenes der aus dem Schulwissen bekannten ,sinnlosen<
Sätze, die weder )wahr( noch ,falsch, sind: ,Farblose grüne Ideen schlafen wü-
tendn

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 be-
stimmte Weise mit einer sichtbaren Realität im Verhältnis stehen muß.r?e

Drittens: Die Arbeiten des Sprechakt- oder Illokutionstheoretikers John L. Aus-
tin stellen einen Versuch daf, den ,Gebrauch, von ,Außerungen(, von performa-
tiven Sätzen (to perform = vollziehen) zu analysieren.rso Ein Satz, eine Aussage,
eine Außerung wird als Handlung, als Praxis analysiert. Wenn man etwa oschö-
nen guten Tag!( sagt, so handelt es sich dabei um einen ,illokutionären Akt, in-
sofern, als man damit eine zweite Person aktiv ,grüßt(, und damit in einen
kommunikativen Zusammenhang eintritt. Ein solcher Akt spielt immer eine
bestimmte konventionale Rolle (2.B. olnformieren, Befehlen, Warnen, Sichver-
pflichten und so weiter().181 Sofern nur die Tatsache einer referentiellen Auße-
rung - gleichsam ohne ihre intersubjektive Abzweckung - vorliegt, z.B. das
Außern eines Satzes, oum damit etwas Bestimmtes über etwas Bestimmtesnr82
zu sagen, spricht Austin von ,lokutionären Akten,. Wenn dieser Akt bei der
zweiten Person eine Veränderung heruorruft - man ihm etwa >geschmeichelt
hato oder ihn ,beleidigtn, weil man es abschätzig ausgesprochen hat -, so liegt
ein ,perlokutionärer Akt, vor. (Also Schmeicheln, Beleidigen ,überzeugen,
Überreden, Abschrecken, auch zum Beispiel Überraschen oder Irreftihreno.)l83
Man erarbeitet also mit dieser Theorie die Operation, den Zweck, der mittels
der Außerung bewirkt worden ist. Man isoliert und untersucht eine ganzbe-
stimmte Außerung in einer konkreten Situation und verknüpft sie mit einem
bestimmten Akt. Abgesehen von der Problematik, daß diese Theorie die Not-
wendigkeit mit sich bringt, eine allgemeine Handlungstheorie einzuführen,r8a
liegt das Problem, auf das man hinweisen kann, auch in der Annahme

.,., daß die Individualisierung der Aussagen von denselben Kriterien abhängt wie das Auffin-
den 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 ei-
ner exakten Reziprozität existieren.r8s
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Nach dem bisher Gesagten scheint also zumindest argumentiert worden zu

sein, daß das Niveau Ä?-a.rrrug" sich nicht in derartigen Analysen erschöpft,

sonderneherderenMöglichke*itsbedingungdarstellt..k"iDiskursanalyse
mithinnachletztererfragt,sonicht,umsie"i,'einem,kausalen.,ontologisch
fragwürdiger, "C*ta" f"-'i^machen' sondern immer nur im Versuch' dieses

Existenzniveau, diesesF;ld;"t Aussagen hervorzukehren' es in seinem Außen

anzuschreiben. Und * ;;; "i"" 
sptuJnanalyse gleichzeitig abstrakt und kon-

krer ist, weil sie d"*ir"b;;;;- "i."u 
am ,känkreten. Phonem - die 'sprache'

zuuntersuchen,sieaber"schlußendlichnurim,abstrakten.Regelsystemvor
sich hat und sich ,o u"f' Nt"t die Frage stellt' was die 'sprache' sei' so ist auch

dieAussageanalyseweder,idealistisch.noch>materialistisch..Diesisteiner
derwenigenPunkte,*o,ichersteremitletztererberührt.DieAussageistalso
die Existenzfunktion der proposition, des Satzes, des speech act.Es ist möglich,

diese Existenrfunttio"logis"h, grammatisch oder sprachanalytisch zu unter-

suchen, doch betrachtet rian sie dabei immer nur von einer ganz spezifischen

Perspektiveaus.Als'Funktion'istdieAussagekeineStruktur'keineEinheit'
sondern durchläuft, il ;; zeigenversucht wurde' verschiedene Strukturen'

Formen, mögliche einheiten' dle gleichsam an ihr ablesbar werden: Proposi-

tionen, Sätze, Sprechakte und auch' wie man in Hinblick auf Hayden White

schonvorweg,'"h-",,kann:auchrhetorischeEinheitenundTropen.Alldiese
Mengenvonlogischen,g**-utitalischen'sprechakttheoretischenoderrheto-
rischen Ereignissen;;ü;"; erst durch die Aussagefunktion ihre Aktualität.

Man sieht da*it *ot iä.rÄ, aun die Ebene des Diskurses in etwa so ,funktio-

niert, wie das, was i*1"i""" Kapitel als 'symbolische 
ordnung' vorgestellt

wurde. Man sieht u.rln,lrr*i"r"- "irr" 
Archaologie aus dieser perspektive nicht

,strukturalisUscft' isi, uielmehr 'strukturen' 
beschreiben kann' Es dürfte nun

leicht einsictttig ,"i,t, *i"'o ti"" Archäologie im Hinblick auf Bachelards Epi-

stemologie,rrrdttu"'*eiseauchangesichtseiner'traditionellenldeenge-
schichte.aufbegrifflicherEbeneeinenmarkantenEinschnittdarstellt:

VierBegriffemüssendemnachderAnalysealsregulativePrinzipiendienen:dieBegriffedes
Ereignisses, der Serie, iä, ä.g.*t^r,igr.it, a"r rr,rJnti.ttt.it.uedingung' Jeder dieser Begriffe

setzt sichjeweils einem andeien genau entgegen: äas E'eignis dei Schopfung, die Serie der

Einheit, die Regelhaftigkeit der Ursprünglichkeit, die Mö'glichkeitsbedingung der Bedeu-

tung. Diese ui", una","i ä"g'lif" ts"a*tng' ursirunglitük"it' n'itth"it' schöpfung) haben

die traditionen. c"r"rri.t t"ä"r1t4""., *"itg"h"rJiehe"rrscht, in der man übereinstimmend

den Augenblict a"t s"f'äpfu"g' ait ei"fttit.eines *erks' einer Epoche oder eines Gedan-

kens, das Siegel einer ,*ri"ii,iar." originalitat und den unendlichen Schatz verborgenet'

Bedeutungen suchte' r86

Esgiltnun_umdiesesKapitelseinemAbschlußnäherzubringen_nochei.
nige Umständ" (di;;';;liti"*"g' und 'streuung' des 'subjekts' sowie das

,historische lpri.tiii" J"" efitt fu rucken' um mit einer Skizze des Zeitmo-

dells einer ,Archäologie' zu kadenzieren:

Im Rahmen der meh"r als langweiligen Debatten um den charakter der oPost-

modernen18' irt ", 
tti"r.r.rd d"ort üblictr geworden zu behaupten' ihre Einheit

wäre unter anderem durch die Verneinung' Ablehnung oder Dekonstruktion

des subjekts, a", rrräiuaualität, der Identitat zu kennzeichnen. Diese ist aber

demgegenüb", "l,t'p"'itisch 'modernes' Phänomen' insofern man die 'Mo-
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rrgumentiert worden zu
igen Analysen erschöpft,
t. Wenn Diskursanalyse
nkausalen,, ontologisch
r nur im Versuch, dieses
lren, es in seinem Außen
zeitig abstrakt und kon-
Phonem - die ,Sprache,
:akten. Regelsystem vor
,Sprache< sei, so ist auch
alistisch,. Dies ist einer
hrt. Die Aussage ist also
rcech act. Es ist möglich,
'achanalytisch zu unter-
. einer ganz spezifischen
Struktuq, keine Einheit,
lrschiedene Strukturen,
lesbar werden: Proposi-
rlick auf Hayden White
:n und Tropen. All diese
reoretischen oder rheto-
unktion ihre Aktualität.
:ses in etwa so ,funktio-
re Ordnung( vorgestellt
dieser Perspektive nicht
ren kann. Es dürfte nun
ick auf Bachelards Epi-
traditionellen Ideenge-
rchnitt darstellt:

rien dienen: die Begriffe des
ngung. Jeder dieser Begriffe
er Schöpfung, die Serie der
keitsbedingung der Bedeu-
Einheit, Schöpfung) haben
der man übereinstimmend
Epoche oder eines Gedan-
llichen Schatz verborgener

'r zu bringen - noch ei-
rs rSuljslilr, sowie das
iner Skizze des Zeitmo-

:n Charakter der >Post-
,ehaupten, ihre Einheit
g oder Dekonstruktion
:eichnen. Diese ist aber
insofern man die oMo-

dernen mit dem 19. Jahrhundert ansetzt, was freilich selbst hinterfragt werden
kann. Die Dislozierung und Dezentrierung des Subjekts laßt sich ökonomisch
und ,historisch< bei Marx,188 gleichsam ,philologisch. bei Nietzsche,r8e psycho-

analytisch bei Freud,leo erkenntnistheoretisch bei Heidegger, Cassire4 Bachel-

ard, Wittgensteinrer und Walter Benjamin,le2 literaturwissenschaftlich beim
russischen Formalismus und daher auch bei Roman Jakobson,le3 kunsthisto-
risch bei Anwendung einer rein ikonographischen Methodetea oder sozialhisto-
risch z.B. bei Alain Corbin nachweisen,lns um von ästhetischen oDekonstruktio-
1gnn, wie jener von Arthur Rimbaud (rlch bin ein andereru),re6 jener des Ex-
pressionismus oder jener der Dramatik Heiner MüllersreT hier ganL ztt
schweigen.le8 Man weiß auch, daß Georg Lukäcs von der >transzendentalen
Obdachlosigkeitn des Menschen gesprochen hat. Daher ist das Auftauchen die-
ses Umstands mitnichten auf Lacan, Foucault, Althusser und Derrida etc.
zurückfi.ihrbar.ree Es ist wichtig nicht zu vergessen, daß die ,französischen, De-
batten nach 1945 im konzentrierten Blick aufTexte sich allererst konstituier-
ten, welche man insofern und nur insofern getrost als ,deutsche. bezeichnen
kann: Hegel, Marx, Nietzschä, Freud, Cassire4 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 >Deut-

schen( den Nationalismus zu lernen, bliebe noch auszuarbeiten.
Und dennoch! Auch wenn so mancher Verlag seine Geschäftsbücher damit auf-
bessert, eigentümliche Textsammlungen unter dem Titel )Postmodernen her-
auszugeben, und auch wenn so manche Methodenpriester ihre kümmerlichen
begrifflichen Fähigkeiten mit derartig oberflachlichen 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 zu-
letzt bei Jean-Paul Sartre Martin Heideggers Kritik an Descartes2oo durchschim-
merte, 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, kenn-
zeichnen würde, sondern um schwerwiegende und brisante erkenntnistheoreti-
sche, methodologische, historische und philosophische Schwierigkeiten, die
den Sozialwissenschaften - ungeachtet ihrer immer wieder priesterlich verkün-
deten Überlegenheit - schwer zusetzen können und schon von der ,deutschen
Philosophie,, um auf dieser plump ,nationalen. terminologischen Ebene zu blei-
ben, aufgeworfen worden waren. Probleme ergeben sich namentlich dort, wo es

um den Begriff der ,Erfahrung.,20l den des 'Objektivierens. oder jenen der zu-
meist als )unbestimmt< bestimmten Handlung - will sagen: als Nicht-Begriffli
ches 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 Handlungsphiloso-
phie auf.203 Nur angesichts dieser Linie läßt sich übrigens darüber diskutieren,
wieso folgende Aussagen 1984 möglich und lesbar wurden:

Heidegger war fur mich immer der essentielle Philosoph. Ich habe begonnen, Hegel, dann
Marx zu lesen, und habe mich dann 1951 oder 1952 mit Heidegger auseinandergesetzt; und
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1g53 oder 1952, ich erinnere mich nicht mehr, habe ich Nietzsche gelesen' Ich besitze im-

mer noch die Notizen, ai" i"r, ," Heidegger zu der zeit gemacht habe, als ich ihn las - ich

habe Tonnen von ihnen! -; und sie ,inJ*i.htig". als jene, die ich "t 
Hegel oder Marx ge-

macht habe. Mein ganzes irfrii.*pttlt.ttes Weiden war durch meine Heideggerlektüre,be-

stimmt. ... Ich habe in den'50'er Jähren versucht Nietzsche zu lesen, aber Nietzsche allein

har mir nichts gesagt. w.-hi;g"g"; Nietzsche und Heidegger, das war der philosophische

Schock!2u

was mithin das eigentümliche Gemunkel um die Destruktion und Aufsplitte-

rung des Subjekts im scheelen, ressentimentgeladenen' verkürzenden Hin-

Blici auf die oftmalige Fremdkonstruktion )Postmoderne( - einen dieser

großen Anderen der säialwissenschaft - betrifft, so mag der Erkenntnistheo-

Ietiker Robert Musil, der )postmoderne. Schreiberpar ex,cellence und nicht von

ungefähr Schüler des Erkenntnistheoretikers Ernst Mach, dieses eingescho-

beie Kapitel im Sinne des Mannes ohne Eigenschaften - schon dem Titel in-

häriert 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, ei.

nen unbewußten und vielleicht u.r.h ,.o"h äinen privaten Charakter; er vereinigt sie in sich'

aber sie lösen ihn auf, und er ist eigentlich nichts als eine kleine, von diesen vielen Rinnsa-

[r, u"rg"**"hene Mu]de, in die sil hineinsicl<.ern und aus der sie wieder austreten, um mit

andern Bächlein eine andre Mulde zu füllen''--

Nach allem, was bisher erläuternd über Historische Epistemologie, Diskurs-

unutyr" undvornehmlich Archäologie dargelegt wurde' dürfte-es-nicht erstaun-

lichsein,wennauchimRahmendieserAusfi'ihrungendas,Subjekt.gestreut
und serialisiert wird. Es handelt sich bei dieser theoretischen Strategie um eine

Reaktion auf ernsthafte Probleme und nicht um irgend ein modisches Geplap-

pere'IndiesemZusammenhangwäreauchFoucaultsArbeitDieGeburtderKi-
nik (Nolrronce de la clinique) 206 zu bedenken, welche nichts anderes zu unter-

nehmen versucht hat, als die möglichen Positionen' die Serie möglicher Sub-

jektivitäten ärztlicher ,Erfahrung., die Regeln ftir die Streuung des ,souveränen
"Bli"kr,,wienochinleichtsubstantialisierenderGesteformuliertwird'zube-

schreiben. Die ordnung der Dinge fuhrt eine ähnliche untersuchung fur jenen

Bereich durch, der bis dahin selten historisch-epistemologischer Betrachtung

unterzogen wurde: die Human- oder sozialwissenschaften. (Übrigens: wenn

manmeint,dieBegriffe'theoretischeStrategie<und'diskursivePraxis'im
Rahmen historischer Studien an die Handlungen von 'Individuen( anknüpfen

zu können - etwa als ,Verteidigungsstrategien vor Gericht'- so wäre es zumin-

destratsam,diesnichti"n"tt*taufFoucaultzutun'Wennauchder
berühmte Handwerkskasten Foucaults - der auf den bricolage von Ldvi-strauss

verweist -20? vieles zuläßt, so lag neben demZeugdoch kein Subjekt') Beide Ar-

beiten haben von jenem Willen zur Wahrheit, zum wissen erzäh|t, auf den sich

noch Die Ordnung des Diskurses bezieht:

''.anderWendevoml6.ntm].T.Jahrhundertist(voralleminEngland)einWillezumWis.
sen aufgetreten, a". i- Väg.ifi or.,i t"i"" wirklichen Inhalte Ebenen von möglichen beob-

achtbaren, meßbaren, klassifizierbaren Gegenständen entwarf; ein wille zum wissen, der

dem erkennena"r, SrrUje1t Grwl ssermal3en ior aller Erfahrung) eine bestimmte Position, ei-

nen bestimmten Blick und äirr" u.rtl--te Funktion (zu sehen anstatt zu lesen, zu verifizie-
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che gelesen. Ich besitze im-
rt habe, als ich ihn las - ich
ich zu Hegel oder Marx ge-
meine Heideggerlektüre be-
lesen, aber Nietzsche allein
las war der philosophische

:ruktion und Aufsplitte-
en, verkürzenden Hin-
rderne< - einen dieser
tag der Erkenntnistheo-
excellence und nicht von
lach, dieses eingescho-
n - schon dem Titel in-

en Berufs-, einen National-,
lechts-, einen bewußten, ei-
kter; er vereinigt sie in sich,
:, von diesen vielen Rinnsa-
ie wieder austreten, um mit

ipistemologie, Diskurs-
dürfte 

"t 
tii.ht erstaun-

r das ,Subjekt( gestreut
rchen Strategie um eine
ein modisches Geplap-
rbeit Die Geburt der Ki-
Lichts anderes zu unter-
e Serie möglicher Sub-
reuung des ,souveränen
formuliert wird, zu be-
Intersuchung fur jenen
>logischer Betrachtung
rften. (übrigens: Wenn

'diskursive Praxis, im
Individuen. anknüpfen
:ht'- so wäre es zumin-
tun. Wenn auch der

colage von Ldvi-Strauss
iein Subiekt.) Beide Ar-
en erzählt, auf den sich

ngland) ein Wille zum Wis-
enen von möglichen beob-
ein Wille zum Wissen, der
ine bestimmte Position, ei-
rstatt zu lesen, zu verifizie-

ren anstatt zu kommentieren) zuwies; ein Wille zum Wissen, der (in einem allgemeineren

Sinn als irgend ein technisches Instrument) das technische Niveau vorschrieb, auf dem al-

lein 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, wel-

che nicht die der zwingenden Wahrheiten ist: eine Geschichte der Ebenen der Erkenntnis-
gegenstände, eine Geschichte der Funktionen und Positionen des erkennenden Subjekts,

äine Geschichte der materiellen, technischen, instrumentellen Investitionen der
Erkenntnis.2o8(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 bahnbrechend-

sten und bezeichnender Weise paradoxesten Formulierungen von Foucaults

Archäologie - eine Art 'historisches Apriori. auftauchen läßt:

Diese beiden Worte nebeneinander mfen eine etwas schrille Wirkung hervor; ich will damit
ein Apriori bezeichnen, das nicht Gültigkeitsbedingung fiir Urteile, sondern Realitätsbedin-
gung ftir Aussagen ist. Es handelt sich nicht darum, das wiederzufinden, was eine Behaup
tung legitimieren könnte, sondern die Bedingungen des Auftauchens von Aussagen, das Ge-

setz ihrer Koexistenz mit anderen, die spezifische Form ihrer Seinsweise und die Prinzipien
freizulegen, nach denen sie fortbestehen, sich transformieren und verschwinden.2oe

Selbstredend spielt Foucault mit dem Apriori, welches Gültigkeitsbedingung
für Urteile ist, auf Immanuel Kant an.2r0 Das ,historische Apriori, ist in Abkehr
von Kant eine historisch variable Funktion, welche die Bedingung der Möglich-
keit von Aussagen und Erfahrung, somit übrigens auch von Geschichte und Hi-
storie 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 "transzenden-
talen Subjektu) und somit von ,Sein, abgibt. Fast so wie bei der Gödelschen
Gleichung oder den benihmten Zeichnungen von M.C. Escher2rr wird hier auf
epistemologischem Niveau das eingelöst, was dort fur Logik und Perspektive
gezeigtworden war. Sozialwissenschaftlich läßt sich dies sehr vereinfacht so

ausdrücken: Wenn diese Funktion Möglichkeitsbedingung,objektiver Struktu-
ren, ist, so ist sie im 'Subjektiven( verankert. Ist sie indes Möglichkeitsbedin-
gung des ,subjektiven( so ist sie im ,Objektiven, verankert. Das Relais dieser
Über-Kreuzung stellen symbolisch-materiale Techniken, Verfahren dar. Da-

durch werden ,subjektivierungen( und 'Objektivierungen. positiviert und hi-
storisiert. Was aber dieses ,historische Apriori, noch komplexer und anwend-
barer 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 defi-

niert sich als die Gesamtheit der Regeln, die eine diskursive Praxis charakterisieren: nun er-

Iegen sich diese Regeln den Elementen, die sie in Beziehung setzen, nicht von außen auf; sie
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sind genau in das einbezogen, was sie verbinden; und wenn sie sich nicht mit dem gering-

sten äer Elemente verändein, verändern sie sie und transformieren sich mit ihnen doch an

bestimmten entscheidenden Schwellen. Das Apriori der Positivitäten ist nicht nur das Sy-

stem einer zeitlichen streuung; es ist selbst ein transformiet'bares Ganzes.2r2

Und da sage noch jemand, die sozialwissenschaftliche Flexibilität einer 'Pra-
xeologie( oder der ,doppelten Konstitution von sozialer Wirklichkeit( wäre nur

durch )sozial-empirische< und nicht historisch-epistemologische, erkenntnis-

theoretische Reflexion ermöglicht worden! Man sieht hier sehr deutlich: Aussa-

gen sind geregelte und regelnde ,Existenzen,, ,determiniert( und ,determinie-

iend. zugleich, um es im Soziologenjargon zu sagen. Mian kann an dieser Stelle

auch an Wittgenstein erinnern: ,,Es gibt keine Ordnung der Dinge a priori.n2r3

Und hier muß von Foucaults ,glücklichem Positivismus( gesprochen werden'

Warum war er kein ounglückliches Bewußtseino, also kein traditionell pedanti-

scher Positivismus, der darunter leidet, die Welt nicht in ein deduktives, hierar-

chisches 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 Positivit(it die Rolle dessen, was man ein historisches Apriori nennen

könnte.n (Ainsi Ia joue-t-elle le röle de ce qu'on pourrait appeler un a priori hi-

storique.)zta (Hervorhebungen bei nPositivitätn von A.B') Glücklich ist dieser
positivismus, weil die oExistenzo, die nPositivität< 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 Rea-

lem hinwegspringtl Ach, Schönheit der wissenschaft! Ach, zarte, feine Lust!

Ach, so gebt doch Wahnsinn, ihr Himmlischen! Wahnsinn, dass ich endlich an mich selber

gtauU"t ö"bt D"lirien und Zuckungen, plötzliche Lichter und Finsternisse, schreckt mich

irit Frost und Gluth, wie sie kein Sterbiicher noch empfand, mit Getöse und umgehenden

Gestalten, lasst mich heulen und winseln und rvie ein Thier kriechen, nur dass ich bei mir
selber Glauben finde!2r5

Und nachdem mit diesem oWitzn2r6 auch an jenes Lachen erinnert ist, das bei

. .1er Lektüre der eigentümlichen chinesischen Enzyklopädie von Borges

... alle Vertrautheiten unseres Denkens aufrütteit, des Denkens unserer Zeit und unseres

Raumes, das alle geordneten Oberflächen und alle Pläne erschüttert, die fur uns die zahlen-

mäßige ZunahmJder Lebewesen klug erscheinen lassen und unsere tausendjährige Hand-

habuig des Gleichen und des Anderen (du MAme et de I'Autre) schwanken läßt und in Unruhe

versetzt.2lT

gilt es noch kurz auf das Archiv einzugehen, welches nun die Gesamtheit aller

Logli"h"tr historischen Apriori, aller Aussagesysteme, welche Aussagen als Er-

"igiisse 
und Dinge erscheinen lassen, bezeichnet. Nicht ist dieses Archiv - und

un"h di.. führt weg von immanenter Interpretation - die Gesamtheit aller be-

wahrten Texte und Dokumente, nicht ist es ein solches Archiv, dessen Ge-
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rädie von Borges

rs unserer Zeit und unseres
Lttert, die ftir uns die zahlen-
nsere tausendjährige Hand-
hwanken laßt und in Unruhe

run die Gesamtheit aller
welche Aussagen als Er-
rt ist dieses Archiv - und
die Gesamtheit aller be-
:hes Archiv, dessen Ge-

schmack Arlette Farge so eindringlich geschildert hat.2r8 Es ist der allgemeinste
Begriff der Gesamtheit des Spiels von Beziehungen, welches die Sagbarkeiten,
also die gesagten Dinge, unabhängig von ihrem Referenten und ihrem indivi-
duellen Träger, regelt. Es stellt das System da4 welches ,das Erscheinen der
Aussagen als einzelner Ereignisse beherrscht.u (Le systöme qui r6git I'appari-
tion des 6nonc6s comme 6vdnements singuliers.)2le Das Archiv ist das, )was an

der Wurzel der Aussage selbst als Ereignis und in dem Körpe4 in dem sie sich
gibt, von Anfang an das System ihrer Aussagbarkeit definiert. ... das System ihres
Funktionierens. ... dqs allgemeine System der Formation und Transformation von
Aussagen.o (c'est ce qui, ä la racine möme de l'6nonc6-6v6nement, et dans le
corps oü il se donne, ddfinit d'entr6e de jeu le systöme de son 6nonciabilit6. ... le
systöme de son fonctionnement. ... le systöme g6n6ral de la formation et de la
transformation des 6nonc6s.)220 Dieses Archiv ist per definitionem nicht voll-
ends beschreibbar. So sicher wie man nach Saussure von der ,Sprache, anneh-
men muß, daß sie aus einem Ensemble von Regeln besteht, weil es etwa nicht
möglich ist )so Worte schreiben zu diesen, ohne daß der deutschsprachige Le-
ser 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, Beschrei-
bung dieses Ensembles regelt. Wenngleich das Archiv wie anhand der Aussage-

funktion gezeigtwurde, 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 Zivili-
sation nicht erschripfend beschreiben kann; zweifellos nicht einmal das Archiv einer ganzen

Epoche. Auf der anderen Seite ist es uns nicht möglich, unser eigenes Archiv zu beschrei-
ben, 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.22l

So ist die Annahme der Regelhaftigkeit einer der wenigen Punkte, der diese
Methode mit dem Strukturalismus in Zusammenhang bringt. Und so kann ge-

sagt werden, daß der Ausdruck Archäologie,

..., das Gesagte auf dem Niveau seiner Existenzbebagt: über die Aussagefunktion, die sich
in ihm vollzieht, über die diskursive Formation, zu den er gehört, über das allgemeine Ar-
chivsystem, 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 semioti-
schen Debatten anheizte. Diesen Umstand des Herausdrehens zu erläutern
benötigt ein wenig Zeit und einen kleinen Exkurs. Dies ist aber gerade im Hin-
blick auf die historische Debatte von größtem Interesse und mag nun wirklich
das Ende dieses langen Kapitels ankündigen:
Im Umkreis einer Kritik an Sartres dialektischer Geschichtsauffassung stellte
L6vi-Strauss 1962 ein Modell für Geschichte vor, das - von Historikern kaum
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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 Ldvi-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

oauf der Suche nach einer unbewußten Genese des matrimonialen Austau-

scheso223 gewesen, was insofern wichtig ist, als man ihm diesen Zug heute

g.rrr" unrrrkreiden beliebt. Bezeichnend ist auch im Hinblick auf das ausge-

führte Praxis-Problem der auf Sartre gemünzte Satz:

Der Mann der Linken klammert sich noch an eine Periode der neueren Geschichte, die ihm

äur Vo..."frt einer übereinstimmung zwischen den praktischen Imperativen und den Sche-

mata der Interpretation gewährt.22a

Es ist nicht unverständlich, daß der Ethnologe der Geschichte keine übergeord-

nete Stellung zugesteht, ihren Anspruch auf Positivität nicht zuletzt betreffs ih-

rer funktionalen Parteilichkeit hinterfragt, die universale 'Geschichte' auf lo-

kale ,Geschichten( zurückfuhrt, um so zu der Auffassung zu gelangen, daß odas

Sichentfalten im Raum und die Aufeinanderfolge in der Zeit gleichwertige Per-

spektiven sind.*22s Es sei angemerkt, daß Roman Jakobson bereits den lingui-

siischen Versuch unternommen hatte, einen ,dialektischen Strukturalismus( zu

erarbeiten, der die Polarität von Synchronie und Diachronie, Vergangenheit

und Gegenwart aufzulösen imstande war.

Ldvi-Strauss besteht hier darauf, daß Geschichte einen Code benutzen muß,

um Gegenstände zu konstituieren und daher immer eine 'Geschichte-ftir' blei-

ben 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 ofleischlosen Körpero dar, "dessen Kno-

chengerüst die Daten bildenn.226 Auch wenn man sich dagegen wenden mag:

Ware die Geschichte ohne Daten, sie fiele in ein Nichts. Nur die ,Rosenkranz-

geschichte. (auch hier wieder: Benjamin) gibt ihr ,positiven, Halt. Doch die Ar-

lumentation bleibt nicht hier stehen, zielt auf die Prqblematik der Linearität

äer 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 denenjede ein autonomes Bezugssystem liefert,

tritt der diskontinuierliche und klassifikatorische Charakter der historischen Erkenntnis

deutlich heruor. Sie arbeitet mittels einer rechteckigen Matrix:

wo jede Linie Klassen von Daten darstellt, die man schematisch Stunden, Tage, Jahre,-Jahr-

hrrnd"rt", Jahrtausende usw. nennen kann und die zusammen ein diskontinuierliches
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Ganzes bilden. In einem System dieser Art ist die angebliche historische Kontinuität nur

mittels trügerischer Einzeichnungen gesichert'

Das ist noch nicht alles. Abgesehen davon, daß die inneren Lücken einer jeden Klasse nicht

Jr.rr"h d"tt Ri.ickgriff auf eine andere Klasse ausgefullt werden können, verweist auch jede

Klasre in ihrer Totalität immer auf eine andere Klasse, die die Grundlage einer Intelligibilität

"",fraf,, 
auf welche die erste keinen Anspruch erheben kann'227 (Hervorhebungen von A'B')

Ob diese Argumentation ,strukturalistisch, oder rpoststrukturalistisch. ist mö-

gen andere diskutieren. Was man hier aber deutlich sehen kann ist, daß eine

überlupputrg von räumlichen und zeitlichen Termen zu einem Sprung aus dem

Gegen--Sätz von Zeit und Raum ftihrt. Ihr Verhältnis ist ja bekanntlich relativ'

Unä wenngleich Foucault aus verständlichen Gründen vom Begriff der 'Klasse'
sich verabÄchieden wird,228 um dieses Modell zu erweitern und terminologisch

auszudifferenzieren, so leuchtet dieser Raster dennoch auf, wenn davon die

Rede ist, daß odie Archäologie die zeitlichen Vektoren der Ableitung (= Abwei-

chung, Abtrift, Abzweigung, l.e.;. (les vecteurs temporels de d6rivation)22e un-

tersucht. Der Term ozeitlicher Vektorn, der gleichsam >chrono-Logie" mit
>Geo-Metrien, mithin das Maß det zeitmit dem des Raumes zu einem Disposi-

tiv verknüpft, verhilft dazu, weder den rasanten, teleologischen Nachteilen ei-

ner diachionen Längs-, noch den bremsenden, erstarrenden Mängeln einer

synchronen Querschnittsanalyse zu verfallen. Indem die Primordialität des Ur-

qprungs, der Abfolge und der Unendlichkeit der zeitlichen Verkettung in Frage

gestelli wird und Geschichte sich so gleichsam im Raum verstreut' treten deut-

li"h ihr. 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 hochkom-

plexes, zeiträumliches, rein formales und serielles Abhängigkeitsgeflecht mit-

Lonstituieren. Der Vektor wird zur Zeit. Indem parallel dazu die determinie-

rende Kraft des ,Seins,, die empirische ,Ordnung der Dinge' in Frage gestellt

wird, kann die Homogenität der Räumlichkeit gesprengt und historisiert wer-

den, weil die ,Zeiten,, als ,vektorielle Funktionen(, an die Stellen der simulta-

nen Ereignisse und der Dinge rücken. In den ,Lücken., ,Ein-Schnitten( usw.'

die sich aus der verräumlichten Zeit ergaben, blitzt die Aktualitat des Aussage-

ereignisses auf und durchlauft von hier aus den Raum mit historisierender Ge-

ste, um ebenfalls in jenes rein formale und serielle Abhängigkeitsgeflecht ein-

zudringen.
Dies wird schon bei obigem Diagramm deutlich, das man ganz im Sinne Fou-

caults als ein vereinfachtes ,Tableau. bezeichnen könnte. Ein Tableau ist eine

,Serie von Serien, und besteht aus ipunktierten( Linien. Eine ,Serie' abel kann

hier diagonal, vertikal, horizontal konstruiert werden, wobei das Zentrum ei-

nes 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.
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Man erhält also mehrfache Parallelitäten, gegenläufige Richtungen, überkreu-

zende Abläufe in unterschiedlichen Schichten, gestreute Stillstände und somit

eine gesteigerte, nicht zentrierte Dimensionierung )historischer Räumlichkei-
ten(. 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 Konti-
nuitäten( zu konstruieren, abgestufte Häufungsfolgen mit Brüchen und Schlit-

zen, 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 histori-
siert und ,Geschichte, versprachlicht wird. Eine solche ,Zeitmaschine( redu-

ziert also Unterschiede nicht, kennt keine absolute Folge oder absolute Simul-

tanität von Ereignissen und läßt die unterschiedlichsten diskursiven Anord-
nungen 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 ei-

nes cartesianischen Koordinatensystems, zentrierend ,strukturieren. könnte.

Zwar sind derartige Verhältnisse sehr wohl innerhalb eines solchen Geflechts

ausmachbaü, sie ordnen ihn aber nicht an! So lassen sich etwa - und Foucaults

spätere Studien zur Regierungsmentalität verweisen darauf eindringlich - die

Probleme der ,souveränität., des ,Staates. und der ,Herrschaft, selbst analysie-

ren! Auch hier sieht man mithin den deutlichen Unterschied zur Konstruktion
eines sozialen Raumes.231

Erwähnenswert ist dahingehend abeq 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 hatt"n, wie Gribaudi in seinem Artikel Les discontinuitös 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 Zimmerrnann abzuleiten und eine Kausalität herzustellen (A=oB,

C, D). So ist etwa in den Analysen Bourdieus der Beruf des Vaters ein überaus

wichtiger Indikatof, 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 vo{, zwischen all diesen Berufsgruppen Relationen herzustellen (also:

A=oB, A=uC, A=,rD, B=oA, B=oC, etc.), wodurch der 'soziale Raumt nicht mehr

als geordneter erscheint, sondern in einer vollkommen ausdifferenzierten
Streuung von Räumlichkeiten und relationalen Abhängigkeiten. Die Dia-

gramme, die Gribaudi so erstellt hal, skizzieren eine vollkommen neue Art und

Weise relationaler DemograPhie.
Doch ein letztes Mal zurück zu Foucault: Wenn dieses gestreute Feld beschrie-

ben ist, so lassen sich Schwellen, und bezeichnender Weise nicht Unterschiede,
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ausmachen, die den Namen ftir den zeitlichen Übergang einer diskursiven For-

mation abgeben. Foucault arbeitet mit vier Schwellen:233

Erstens: Eine ,Schwelle der Positivität,. Sie steht vor Augen, wenn die Vorhan-

denheit einer bestimmten individualisierten und autonomisierten diskursiven

Praxis gegeben ist, in dem Moment, dem Augenblick, wo sich Aussagen wieder-

holen, und man so von einem eigenen Formationssystem der Aussagen spre-

chen kann, welches einen ,Positivitätstyp, auftauchen läßt.

Zweitens: Eine ,Schwelle der Epistemologisierung.. Sie ist dann festmachbar,

wenn ein Aussagenensemble auftaucht, das zusätzlich seine eigenen Verifikati-
ons- und Kohärenznormen angesichts der Positivität aufbaut, wenn es also be-

ginnt, sich selbst einige Überprüfungsregeln vorzuschreiben. Hier erscheinen

epistemologische Figuren (Subjekt-Objekt).

Drittens: Eine ,Schwelle der Wissenschaftlichkeit,. Sie wird dann sichtban
wenn die genannte 'Selbstregelung. innerhalb eines Diskurses dazu ftihrt, die
Propositionen in einer bestimmten Anordnung zu wiederholen, wenn er sich
also eine logische Strenge gibt und sich damit von den Regeln des Formations-
systems abhebt.
Viertens: Eine 'Schwelle der Formalisierung,. Diese kann beschrieben werden,
wenn ein Diskurs darüber hinaus seine logische Strenge, seine eigene Axioma-
tik, 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 historischen Epistemologie hinausgeht. Wenn diese die kon-
stituierten Wissenschaften tendenziell zur Norm erhob, um von ihnen ausge-

hend 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: Ba-
chelard und Canguilhem haben sich weder fur den Diskurs des Wahnsinns,
noch für jenen der Literatur interessiert und so selbst einen Diskurs etabliert,
der die eigene oWissenschaftlichkeitn nicht in den Griff bekam. Aus archäologi-
scher Perspektive erscheint auch der Begriff des ,Hindernissesn unbrauchba4
weil er "Fortschrittn impliziert. Archäologie ist gleichsam der Wissenschaft
gegenüber noch viel kritischer. Sie setzt an der Schwelle der Epistemologisie-
rung an und fragt mit Nietzsche nach jenem großen Bau und Würfelspiel, nach
jenem Spinnennetz der Begriffe, nach jener Lust zu rubrizieren und einzutei-
len, 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 oWil-

lens zum Wissen,n23a

Wenn man in der historischen Dichte der Wissenschaften das Niveau der diskursiven Praxis

erforscht, will man sie nicht auf ein tiefes und ursprüngliches Niveau zurückftihren, will
man sie nicht auf den Boden gelebter Erfahrung zurücKühren (auf diese Erde, die sich vor
jeder Geometrie uniegelmäßig und zenissen darbietet, auf diesen Himmel, der durch den

Raster aller Astronomien strahlt); will man zwischen Positivitäten, Wissen, epistemologi-
schen Figuren und Wissenschaften das ganze Spiel der Unterschiede, der Beziehungen, der
Abstände, der Verschiebungen, der Unabhangigkeiten und der Autonomien und die Weise
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erscheinen lassen, wie ihre eigenen Historizitäten sich nacheinander artikulieren.23i(Heruor-
hebung von A.B.)

Von Anfang an ist mit dem bisher Gesagten belegt, daß auch diese ,Schrift, dis-

kursiven Regelmäßigkeiten unterliegt, daß ihre aggressive Trennung von Me-

thode 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, kul-
turelle, politische, natürliche Zusammenhänge etc, ab - vorstellen. Freilich
sind derartige Konstruktionen möglich, werden sie jedoch als ,determinie-

rende( in den methodologischen Bereich einer Diskursanalyse aufgenommen,

so verliert diese ihren eigensten Bereich, was nicht bedeuten will, daß es ihr un-
möglich sei, über derartige Zusammenhänge zu sprechen, aber darauf hin-
weist, daß diese Überlappungen entlang einer ganz genau und penibel zu kon-

strrrierenden symbolisch-materialen Naht herzustellen wären, die jedoch in je-

dem 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 Wis-

senschaft bildete. Ohne Zrveifel hat es auch der Drohungen bedurft, die seit der Französi-

schen Revolution auf dem sozialen Gleichgewicht ruhten, und auf dem besonders, das die

Bourgeoisie errichtet hat, damit eine Reflexion soziologischen Typs erschien. Aber'"venn

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 Anschau-

ung (ditol, = Meinung, Ansicht, A.B.) betrachtet oder behandelt rverden: es ist ein Ereignis

innerhalb der Ordnung des Wissens.236

Ganz in diesem Sinne wäre der Einsatz der hier unternommenen Reise darin
zu erblicken , daß Archciologie und Historische Epistemologle im Rahmen der ge-

schichtswissenschaftlichen 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 ,philosophi-

schen, Lektüre zu verfallen, hinterfragen sie doch von Beginn an die dazu not-

wendigen Annahmen der Identität des ,Autors., des ,Werks,, des ,Geistes, oder

der ,Idee,, und ist doch die zentrale Kategorie die der Aarss age und nicht die des

>Textes<. Gegensätze wie Text und Kontext, Gesellschaft und Repräsentation,

Subjekt und Objekt, Theorie und Praxis sind ihr als Analysekriterien nicht ver-

wendbar, 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,

68

?4F-*:lt{-r-



ränder artikulieren.235(Hervor-

ß auch diese 'Schrift. dis-
essive Trennung von Me-
darstellt, daß die Gegen-
ten, keine'Positivitäten.,
gische, ökonomische, kul-
ab - vorstellen. Freilich

: jedoch als ,determinie-
rsanalyse aufgenommen,
Ceuten will, daß es ihr un-
rechen, aber darauf hin-
enau und penibel zu kon-
n wären, die jedoch in je-
)pfung und -bindung von
rd derartige Arbeit noch
r Kohärenz nahezulegen,
lution in den Mittelpunkt

:haft den Individuen auferlegt
;sam die Psychologie als Wis-
redurft, die seit der Französi-
d auf dem besonders, das die
en Typs erschien. Aber wenn
restimmten Umstand und als
artikuliert haben, kann ihre
atsache, daß zum ersten Mal,
r Mensch isoliert oder in der
als ein Ereignis der Anschau-
:lt rverden: es ist ein Ereignis

3rnommenen Reise darin
ologie im Rahmen der ge-

rus erkenntniskritischen
e daher jede human- und
weisen, so geschieht dies
lren, definitiv,philosophi-
r Beginn an die dazu not-
Werks., des ,Geistes. oder
Aussage und nicht die des
naft und Repräsentation,
nalysekriterien nicht ver-
malysiert werden. Ist die
ssen, - ein Vorhaben, das
nag man beginnen, diese
Geschichtswissenschaft,

Aufgabe haben zu zeigen,

inwiefern und innerhalb welcher archäologischer Tableaus ,Kultur, und ,Ge-

sellschaft., ,Alltag, und rMentalität. die ihnen spezifischen Konturen, Raste-
rungen und ,Schichtungen( haben annehmen können. Und wenn mit den fol-
genden Ausftihrungen immer schon die Möglichkeit mitschwingt, daß das ,So-

ziale. 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 Hoff-
nung bestehen, es mögen Schriften folgen, die den gewiß sehr schönen Träu-
men der Soziologen und >Sozial<-Historiker nachsteigen, und nicht -laufen.

EINE METHODOLOGISCHE MASCHINE

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

so bangt auch philosophische Betachtung nicht um Schwung.
Aus Einzelnem und Disparatenx treten sie zusanrmen ...

Der Wert von Denkbruchstücken ist unt so entscheidender,
je minder sie unmittelbar an der Grundkonzeption sich zu messen r)ermögen

und von ihm hringt der Glanz der Darstellung im gleichen Mal3e ab,

wie der des Mosaiks von der Qualitat des Glasflusses.

WalterBenjamin

So wie der Motor eines Autos oder auch ein Computer ist die Maschine eine
aus beweglichen miteinander verbundenen Teilen gebaute Vorrichtung, die un-
ter Zuftihrung von Energie Kraft übertragen und dabei Arbeitskraft ersparen
kann.23t 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 techni-
sches Werk-Zeugim Hinblick auf die Debatte um den literarischen Charakter
der Geschichts-Wissenschaft und insbesondere im Hinblick auf die historisch-
epistemologischen, archäologischen Regionen oGinzburg" und rWhiteo einge-
schaltet werden kann. An verschiedenen partikularen Stellen wird sich zeigen,
daß diese Maschine bereits auf die diskursiven Formationen der ,Philosophie,,
der rPsychologie,, der,Linguistik,, der ,Geschichte. und ,Geschichts-Wissen-
schaft,, vornehmlich zwischen 1800 und 1998, sowie auf andere ,Disziplinen.
bzw. einige ihrer Teil-Ausschnitte (2.B.: >Nietzschen, "Bachtin", oFreudo, oder
auch ,Saussureu) 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 be-
schreibbar.) Diese tetralogische Maschine ist der Handwerkskasten des Bast-
lers (bricoleur), mit dem beschrieben und bearbeitet werden kann, wenngleich
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der Bastler nicht mit dem Hammer arbeitet' sondern mit der Tastatur selnes

Computers schreibt' g"tugt" Maschine ist aber auch heuristischer und metho-

dologischerBezugs-Rahm-enundbestehtauszweiüberkreuztenTraversen,de-
ren virtuelle und variable Grenzen von ,Sprache, und ,Geschichte. einerseits,

von )Literatur. (als diskursive Formation, welche die archäologische Schwelle

derEpistemologisier.ungoderPositivierungüberschreitet)und,Wissenschaft.
(als diskursive FormatiJn, welche jene der wissenschaftlichkeit oder Formali-

,i"*rrg überschreitet) andererseits gebildet werden'

Wenn eines dieser relationalen Verbindungsstücke vom methodologisch fixier-

ten verlauf zwischen ipro.t 
" 

und Geschichte dargestellt wird, so handelt es

sich vornehmlich um die diskursiven und insofern ,empirischen< Formationen

derPhilologieundderGeschichts-Wissenschaft,wiesieetwavonFoucaultin
DieordnungclerDingeftirdasneunzehnteJahrhundertumrissenwurden,wo-

bei sie, eben weil es hier um eine Maschine geht' auch mit dem 20' Jahrhundert

verschaltet werden können. Friedrich Kittler hat festgehalten, weshalb die stu-

dien Foucaults im 19' Jahrhundert abbrechen:

Sein(Foucaults,A.B.)BegriffvomArchiv-inFoucaultsForschungspraxis,werrnauchnicht
in seiner Theo.i" a""tungrgr";;;l;;i;",. eibliothek - bezeichnete jeweils ein historisches

Apriori von Schriftsätr"n]-fr".hulb diskursanalytische A'beiten Nöte imme' erst mit Zeiten

hatten, deren Datenvet"rfr"liöä", utfnoU"ti..tte Speicher- und Übertragungsmonopol'

diese Machtbasis alteurofas, ,pi=r.,g*. Üm 1850 e.rdeien die histo.ischen Untersuchungen

Foucaults. Nun sind r*"i"ä" äirrrätheken Aufschreibesysteme,.aber nicht alie Aufschrei-

besysteme Bücher. Spatesten, ,"it a", zweiten industriellän Revolution mit ihrer Automati-

sierung von Informatio,].fl.',,",' erschöpft eine Analyse nur von Diskur.sen die Macht und

wissensformen noch nichi. Archaologien der Gegenwart müssen auch Datenspeicherung, -

übertragung u,-td -b".".t-u;;;;l;"il"hen Meäien zur Kenntnis nehmen Gerade die Li-

teratur.wissenscnart (rrnJ Ä=itl.t., orr.t., die Geschichts-wissenschaft, kön'te man hinzufu-

gen,A.B')kannnurlernenvoneinerlnformationstheolie,diedenerreichtentechnischen
stand formalirl"rt u.,."trI=iüi-ui.o r.irr""gen oder Grenzen von Nachrichtennetzen über-

haupt meßbal macht.2t*

WennKittlerdavonausgehenddieAufschreibesystemel800undlg00analy-
sierthat,soistgeraded-asAufschreibesystemlg00imHinblickaufdas,Aus-
einandertreten( von ,spru.n". und ,Geschichte< angesichts der aktualen Debat-

telrzumfiktivenCharakterderHistorio-Graphiezuberücksichtigen,auch
wenndiesestudiedenAkzentaufsymbolisch-materialeFormenlegtunddie
technischen Möglichkeits-Bedingungen außer Acht läßt'

Neben den Ausftihrung"r, ,u dei sfiriftlich festgehaltenen Diskussionen, wel-

che beisplelhaft und niikrologisch bei ,Ginzburg( und ,whiteu analysiert wer-

den, gilt es mithin punktuell Aussagen pet Zitat einzufuhren' welche zeigen

-orÄ,wie sich fniiofogi" und Gesc-hichtr-Wir."tr."haft, aus dem ,Blick-Win-

kel, von ,Anthropologiel, 'Psychologie" und 'Linguistik' aber auch 'Philoso-

ffri"., u.rr"i.rutdl.U""*.g"", Ltd welche Probleme in der Ver-Schaltung zwi-

schen diesen diskursiven"Formationen aktuell auftauchen' Es gilt zu überprü-
- fen, wie ,Sprache' oder 'Geschichtet in einem Ensemble von Terminologien

lesbarwerden,(etwaGeschichteals,stil.beioWhiten,als,Ursprung.bei
oGinzburgo), wie sie als ,objekt., als ,epistemisches Ding., als ,Gegen-Stand.

auftauchen(z.e':sp.achealstropologischundarchetypischdeterminiertesSy-
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stem bei ,Whiteu, als von Volkskulturen hervorgebrachte bei oGinzburg"), wel-

che Aussage-Möglichkeiten, sich den beiden >Autoren,, welche nichts anderes

als Namen fur eine Aussage-Region sind, sich auferlegt haben und welche stra-

tegischen und erkenntnistheoretischen Angel-Punkte theoretischer Strategien
sich bei oWhiten und oGinzburg( ergeben. Die allgemeinste Frage, deren Be-

antwortung gesucht wird, ist daher: Wie schreibt sich ob der rObjekte., ob der
,Subjekte,, ob der rtheoretischen 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 'Ge-
schichte. auseinandertreten und weshalb sich zwischen diesen beiden Polen
ganze Schlacht-Felder beschreiben lassen. Dieser mikrologische Raum der
gegenläufigen,Problematisierungen( von >White( versus nGinzburg" wird
dann als ein allgemeiner Raster anschreibbaf mit dem nicht nur diese archäo-

logischen Regionen deskriptiv erfaßt werden können. Diese omaschinelle" Mi-
kro-Analyse hebt ein strukturales Regel-Werk, den Ablauf eines Schach-Spiels

hervor, der in der Folge hypothesenartig auf die Disziplinen oSprach-Wissen-

schaftu und nGeschichts-Wissenschaftn ausgedehnt werden kann, um sich

dann vielleicht mit kommenden oder hier nicht berücksichtigten Studien zu
verftigen.
Der andere virtuelle Balken stellt im Gegen-Satz zu den ,empirisch, erfaßten
Diskurs-Systemen die historisch epistemologiSchen Schwellen dar, von denen

am Ende des letzten Kapitels berichtet wurde. Er kreuzt also den ersten mehr-
fach. Eine Grenze wird dabei von der ,Schwelle der Formalisierung, eines Dis-

kurses, als einer mit Axiomen und logischen Architekturen versehenen Aus-

sagenmenge, gebildet, die aber in jedem Fall die Schwelle der Wissenschaft-
lichkeit überschritten hat. Dies ist sowohl angesichts der Sprach- wie der
Geschichts-Wissenschaft der Fall, wenngleich erstere im Gegensatzzu\etzterer
sich im 20. Jahrhundert formalisiert hat, Diese Differenz wäre Gegenstand ei-

ner 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, Diskursi-
vität der Fall ist. Sowohl bei oGinzburgu als auch bei "White< ist der oAn-

Spruchu auf oWissenschaftlichkeitn vorhanden, wenngleich dieser zu überprü-
fen ist. Festzuhalten bleibt dahingehend, daß jede Aussage, sei sie nun Mei-
nung 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 Auf-

räumarbeit 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 oWhiten

halten und sie mit der ,zeichentheoretischen. Archäologie von ,Ginzburg" kop-
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peln. Durchwandert man diesen karto-graphisch maschinellen Raum hinsicht-
lich der 'Geschichte,, so kann man sich an die .historische, Archäologie und
Problematisierung von oGinzburg( anlehnen, so wie man sich an die 'zeichen-
theoretische, Archäologie von oWhiten halten kann. Daß eine derartige histo-
rio-graphische Analyse möglich ist, zeigt den Sprung aus Oppositionen wie
,Synchronie. und rDiachronie., ,Struktur, und ,Werden, oder auch ,Rationa-
lität. und ,Irrationalität( an. Die Aufeinanderfolge der Kapitel ist dabei nicht
hierarchisch und zeigt keine Bevorzugung an. Sie ist einzig und allein eine Lö-
sung darstellungstechnischer Probleme. Wenn nun all diese Vorgaben einlös-
bar sind, so könnte diese Arbeit Propädeutik ftir kommende Archäologien und
gleichzeitig aber ein ,theoretisches Lesebuch, fur Historiker sein.
Eines ist damit von vornherein festgesetzt; Da diese vier variablen Grenzkate-
gorien (Sprache - Geschichte, Literatur - Wissenschaft) von Anfang an die me-
thodologischen 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 techni-
scher 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 ei-
ner der vier Termini, der vier ,Namen. dieser strukturalen, relationalen und dif-

ferentialen Maschine selbst zum Gegenstand einer Diskurs- und Technik-Ana-
lyse werden könnte, welche sich somit als ein reflexiv historisierender und suk-
zessiv - wenngleich nicht aktuell - relativierbarer Vollzug zu erkennen gäbe,

der im Ausblick auf eine kommende ,Wissenschaft von den symbolisch-mate-
rialen 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.
Keinesfalls bedeutet all dies, daß die verwinkelten Blickrichtungen des ,Lesers.
die programmatischen Vor-Studien als implizites oder negatives Unbewußtes
dieser Ausftihrungen zu suchen und aufzudecken hätten, um zu interpretieren.
Vielmehr sind sie einfach und buchstäblich nicht ,lesbar..23e Vielleicht mag
Darstellung es indes zu Wege bringen, daß durch das Sprache-Sein der Aus-
fuhrungen 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 umkeh-
ren 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 Überkreuzun-
gen jener diskursiven Formen, in denen die Worte und die Dinge ereignishaft
aneinanderprallen und ihre Titimmer sich am Saum der Zeit verteilen.
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Historio-Graphie als Fiktion

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

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

Antwort Nummer eins:
Weil Wehgeschichte aweifellos ebenso entsteht wie alle anderen Geschichten.

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

Nummer zwei:
GrölStenteils entsteht Geschichte aber ohne Autoren.

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

Robert Musil





Von der Ferne des Strukturalismus:

"Hayden White" und Arche-Typen

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

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

qum ursprünglichen Sinn besitzt.
Dieser neue Sinn der Worte wird tropologischer Sinn genannt,

undTrope nennt man diese Llmkehrung, 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 nHayden Whiteu vertrieben werden, sehr wohl mit einem wissen-
schaftlichen Aussagenkonglomerat zu tun, in dem die Geschichtswissenschaft
oder rdie Historiker, als Gegen-Stand auftauchen und einige erkenntnistheore-
tische, psychologische, soziologische und politologische Figuren versammelt
sind, wobei das logische Ceterum censeo und der theoretische Angelpunkt sich
in der Aussage zusammenfassen lässen, daß das rhistorische Bewußtsein, und
die sinnstiftenden Darstellungstechniken der )größten Geschichtsschreiber. auf
vier >latente, rhetorische Einheiten zurückzufuhren seien. Wenn dieses Kon-
glomerat 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 Stra-
tegien 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 lZißt sich beobachten, daß das hier beschriebene Theoriegebäude im
Laufe der Jahre eine terminologische Ausdifferenzierung aufweist, die aller-
dings beständig auf die Arbeit Meta-History anspielt und versucht, ihren hypo-
thetischen Ausgangspunkt nachträglich abzustützen. Die jüngeren Publikatio-
nen stellen unter anderem Reaktionen auf Kritiken da4 die nach dem Erschei-
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nen des Buches aufkamen.2ao Dies geschah innerhalb der letzten ftinfundzwan-
zig Jahre nur mehr in Artikelsammlungen. Da Meta-Hislory mithin die einzige
größere Arbeit darstellt, muß sich die Beschreibung oft an ihr orientieren:
Nach nWhiteo sei es das vorrangige uZiel des Historikers(, das >Unvertraute
vertraut zu machenn,'o' der Vergangenheit ihre Fremdheit und ihren exoti-
schen Charakter zu nehmen. Die ,offenkundig geniale(n) Historiker*2a2- tiefen-
strukturell determiniert - verbinden dabei eine Anzahl von Daten, Fakten, Er-
eignissen owie Revolutionen, Bürgerkriege, langfristige Prozesse wie Industria-
lisierung 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 kommu-
nikativen Konventionen seiner Kultur und Gesellschaft gemäß, schafft der Hi-
storkier ,Sinn. und ,Bedeutung,, indem er den textuellen Darstellungen auf-
grund seiner Bewußtseinsstruktur eine spezifische Anordnung dieser Ereig-
nisse verleiht. Streng formalistisch wird nach "Whiten dieser produzierte Sinn
als von der Form hervorgebracht verstanden:

Tatsächlich hätte schon eine sehr flrichtige Untersuchung der Sprache historischer Werke
zeigen können, daß der Inhalt des historiographischen Diskurses von seiner diskursiven
Form ununterscheidbar ist.2aa

Die Form ist jedoch von der individuellen Psyche des Autors determiniert, wel-
che wiederum über das Unbewußte und seine ,Archet;pen, mit seiner ,Kultur.
verbunden ist.2as Er schafft derartig ,strukturiert< und ,determiniert, ein nAb-
bild eines Ensembles von Ereignisseno,24u oder ,ein sprachliches Abbild
(image) von der ,Wirklichkeiton2aT und dieses omimetische Abbild" wird analy-
siert. Dabei sind sowohl die ,Fakten, als auch die ,Ereignisse., das ,historische
Material, bewußtseinsunabhängig, und sofern man sich nur fur die Struktur
des Bewußtseins oder des Werks interessiert, kann also behauptet werden, daß
der Historiker nicht anders verfährt als der Schriftsteller. Seine Produkte ent-
halten mithin ebenso ein Element des Fiktiven wie etwa der Roman ein Ele-
ment des Realen besitzt: ,Rein als sprachliche Kunstwerke gesehen sind Ge-
schichtswerke und Romane nicht voneinander unterscheidbar.u248 Der Gegen-
Satz von >Literatur< und ,Wissenschaft. wird so aufgehoben, womit auch deren
diskursive >Unterschiede, fallen. Man könnte also, um es anhand der Ranke-
schen Zweiteilung zu erläutern, mit nWhiten behaupten, daß diese Tropologie
sich einzig und allein fur die Geschichtsschreibung und nicht fr.tr die Ge-
schichtsforschung interessiert.2ae Was letztere betrifft - und dies sei bezüglich
Carlo Ginzburg vorweggenommen - so sei sie eine ovon der Tätigkeit eines
Journalisten oder Detektivs kaum zu unterscheidende(n) Forschungsphase.n,to
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 nwirklichemn Gegenstand, nur gilt es eben diese
Adäquatheit als psychisches ,Bild, in den Blick zu bringen:
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Den historischen Diskurs so zu charakterisieren heißt freilich nicht zv behaupten, daß ver-
gangene Ereignisse, Personen, Einrichtungen und Prozesse nie wirklich existierten. Auch
beißt esnicht, daß wir keine mehr oder weniger genaue Information über diese vergangenen

Entitäten (sicl A.B.) haben können. Und erst recht ist damitnicht gesagt, daß sich diese In-
formation nicht durch die Anwendung verschiedenster, von den jeweiligen Disziplinen der
>Wissenschaftn eines Zeitalters oder einer Kultur entwickelten Methoden in Erkenntnis ver-

wandeln läßt.2sr

Dies ist auch weiter nicht unverständlich. Was im Rahmen dieser Ausftihrun-
gen in den Blick geraten 'soll., ist einzig und allein die sprachliche Struktur des

Textes, welcher allerdings eine tropologisch und kulturell fundierte Bewußt-
seinsstruktur korrespondiert. Der literaturtheoretische Blick richtet sich nur
auf die ,figurativen, Elemente historiographischer Erzählungen und unter-
sucht sie hinsichtlich ihrer Verknüpfung mit der ,Literatur des Faktischen.. Da-

her auch die unzähligen Bezugnahmen auf die literaturwissenschaftlichen De-

batten um den ,Realismus, im neunzehnten Jahrhundert.
Ein Historiker kann den Anschein einer ,Erklärung, durch drei interpretatori-
sche Strategien erreichen, bzw. ist seine Erkl2irung durch eine dieser Strategien
determiniert (man wird sehen, daß dies einer der problematischsten Punkte in
dieser Theorie ist: Entscheidung n=o Determination): Die Strategie der forma-
len Schlußfolgerung (argument), die der narrativen Strukturierung (emplot'
ment) undjene der ideologischen ,Implikation,. Analysiert man nun das Werk
eines Historikers als ,verbale Struktur in der Form einer Erzählungn2s2 und in
Anlehnung an Peirce als oKomplex von Symbolenn,"' als usymbolische Struk-
tur(2s4 und nicht hinsichtlich seines mimetischen, abbildhaften Charakters,
den es dennoch besitzt!, so läßt sich nach ,Whiten zeigen, daß es zum Teil eine
osublimation der archetypischen Mythosstrukturen(2ss darstellt, wie es Nor-
throp Frye, der bezeichnenderweise auch für Clifford Geertz' interpretative tum
von geraumer Bedeutung war,2s6 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 the-
matischer Gehalt, besteht nach Frye aus den >prägenerischen Plotstrukturenu fopregeneric
plot structuresol oder nmythoi<, die dem Bestand der klassischen und jüdisch-christlichen
religiösen Literatur entstammen.2s

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 oformalistischenn
Analyseraster zu einem psychologischen bzw. soziologisch-kulturellen Bezugs-

rahmen. 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 oallgemeine Vorstellungen von den Formen, die signifikante menschliche
Situationen annehmen müssenn,'s8 teilt. Dieses Konzept erinnert stark an jenes

am DHorizont< erscheinende Leseridyll, das europäische Literaturwissen-
schaftler mit der Konstanzer Rezeptionsästhetik verbinden, wobei die Pro-
bleme damit eingehend diskutiert wurden. Auch ist der Rekurs auf eine unter-
gründige Anthropologie nicht zu übersehen. Da dieser Konnex zwischen allen
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bewußt seienden Menschenwesen besteht, kann die Geschichtsschreibung mit

dem psychotherapeutischen Prozeß verglichen werden. Man denke nur an die

,subiimation deiArchetypen*! Die Ereignisfolgen in der Vergangenheit eines

neurotischen Patienten stellen daher die Ursachen des Syndroms und der Ver-

drängung daI, wobei diese Folgen ihm durchaus bekannt sein können. Nur gibt

er sich bestimmte >Interpretatiorreru,25e Geschichten, in denen die Ereignisse

unterschiedliche oBedeutungn 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 Plotstruktu-

ren 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 vergan-

genen Ereignisse - ob imaginär oder real - chronologisch und syntaktisch mit

einem bestimmten oPlot überstrukturiert hat.o26r Der Psychotherapeut ver-

sucht nun - ganz oanalog( zum Geschichtsschreiber - diese Plotstruktur umzu-

stellen, indem er die unvertraut gewordenen nEreignissen wieder der Vertraut-

heit zuführt, sie enttraumatisiert und der Fremdheit entreißt'

Das Problem besteht darin, den Patienten dahinzu bringen, seiner gesamten Lebensge-

schichte eine neue ,Plotstrukturn zu verleihen fto reemplot], so daß sich der sdnn lmeaning]
jener Ereignisse fur ihn und ihre Bedeutung fsignificance] fur die Ökonomie der gesamten

Folge uon E 
"ignissen, 

die sein Leben ausmacht, ändert.262

Die ,Analogie. zur Ökonomie taucht in diesem Zusammenhang deshalb nicht

uon 1rrrg"fähr auf, weil - und dies sei hier erwähnt - nach Saussure das sprach-

üche Zlichen 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 Vor-

gang der Traum-Arbeit mit lVerschiebung. und ,Verdichtung. zu erklären,263

was von Lacan mit Rekurs auf Roman Jakobson als ,Metapher( und >Metony-

mie. gelesen wurde. Dies entspricht auch der logisch-rhetorischen Textur der

,Freudschen. Argumente.264 Erwähnenswert ist dahingehend und mit Nach-

druck aber, daß Freud dies entweder im Rahmen einer Introspektion oder un-

ter 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 bestäti-

gen kann. Diese Rücksprache bzw. Introspektion findet sich zumindest in der
-kaumdeutung, 

die ja gerade durch das Betonen des ,Schrift-Raums', das 'Deu-
ten, und ,Int-rpretieren( zur Rätsel-Frage werden läßt, worauf man noch zu
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sprechen kommen wird. Auch ist an dieser Stelle die affirmative Bezugnahme
uWhitesu auf Piagets Entwicklungspsychologie wichtig.26s Man sieht nach dem
bisher Gesagten auch sehr deutlich, daß ,Whitesn 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
ZiIat 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 be-
merken darf - auch bei oGinzburgu zu finden ist. Eine Metageschichte muß
also nach >Whiteu ausgehend von der manifesten Ebene eines Werks und ihren
epistemologischen (formale Schlußfolgerung, Erklärungsverfahren, Argumen-
tation), ästhetischen (narrative Strukturierung, Plot-, Erzähl- oder Handlungs-
struktur) und moralischen (ideologische Implikationen) Dimensionen, in
Blickrichtung auf das unbewußte Fundament, den kulturellen Unter-Bau vor-
gehen. Auf der manifesten Ebene des Werks lassen sich die genannten 3 Strate-
gien unterscheiden, wobei jede >Erklärung( durch vier verschiedene >Aus-

drucksweisen< ermöglicht wird. Dazu findet sich: o ... bei unseren Analysen der
verschiedenen Ebenen, auf denen Interpretation in die Konstruktion einer ge-
gebenen historischen Erzählung eingeht, hat sich immer wieder ein Vierer-
Schema ergebenn,266 welches aber ausgewiesenermaßen und eigentümlicher-
weise schon in anderen Büchern stand und vielmehr in die Analyse hineinge-
tragen wurde. Dem muß man freilich Wort fur Wort nachsteigen.

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 Literaturkritik26T ausformuliert wurden. Auch wenn
es mehrere Formen geben mag, so ist ,der Historiker dazu gezwungen, die Ge-
samtheit der Fabeln, aus denen seine Erzählung besteht, einer umfassenden,
archetypis chen Erzählform zu unterwerfen. n268 (Hervorhebung von ) gezwun-
gen( von A.B.) Die vier so konzeptualisierten Archetypen sollen verschiedene
erklärende Effekte charakterisieren können, die ,der Historiker mit seinem
narrativen Handlungsenrwurf anstreben kannn26e (Hervorhebung von A.B.) Sie
würden auch die Unterscheidung von odiachronischeru und "synchronischern
Erzählung zulassen. In ersterem Fall würde der Sinn ftir strukturellen Wandel,
in letzterem ,das Gespür ftir strukturelle Kontinuitat (Tocqueville) oder Zu-
ständlichkeit (Burckhardt)o27o dominieren, wobei dieser Unterschied nur einen
der Betonung vorstellt, jedoch nicht das historische Feld selbst strukturiert,
wie es die formalen Strategien tun. oJede dieser archetypischen Handlungs-
strukturen hat Folgen fur die gedanklichen Operationen, mit denen der Histo-
riker das ntatsächliche Geschehen( zu >erklärenn versucht.,.27l
Romanze und Satire seien einander ausschließende Möglichkeiten der Hand-
lungsabläufe:
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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 - ... ,1272 Der Grals-Mythos oder die

Auferstehung Christi sli damit assoziierbar. Das Gute siegt über das Böse, Sa-

rastro über Ji" Ko.rigin der Nacht. War der Mensch durch den Sündenfall ge-

knechtet, so überwindet er diese Niederungen im kathartischen Moment des

Sieges.

b) öer 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

ü.irr"h, sich von ihr zu lösen. Die Satire faßt die oWahrheiten, Möglichkeiten

und Hoffnungen ironischo.273 Sie beharrt auf der endgültigen Unzulänglichkeit

der weltdeut,mg"n, die in Romanze, Tragödie und Komödie dramatisch entfal-

tet werden.
Komödie und Tragödie legen die ,teilweiseo Befreiung von der Erbsünde und

die vereinigung der Menschen nahe, wobei diese ephemeren Siege jeweils an-

ders ausgedrückt werden.

c) In deiKomödie erscheint die heile Zukunft durch die Aussicht auf "Versöh-
,rrg".rn, wie etwa die traditionelle Verwendung des Festszenarios belege, Am

Endi einer Komödie versöhnen sich die Menschen mit ihrer Welt und ihrer Ge-

sellschaft, welche nun reiner, vernünftigeq, gebesserter erscheine.

d) Die Tragödie kenne keine Feste, sondern ,Zeichen fur einen Zustand der Ge-

spaltenhei, der schrecklicher ist als das, was den tragischen Agon zu Beginn

des Dramas anstiftete.o2ta Der Untergang des Helden würde jenen, die den

Kampf überstehen, jedoch nicht als bedrohlich erscheinen, und die Versöhnun-

gen am Schluß seien düsterer (sic! A'B.).

2) Im Fall der formalen Argumente handelt es sich um die Strategien des For-

mativismus, organizismus, Mechanismus und Kontextualismus. Diese Typolo-

gie ist Stephen C. Peppers Buch Wortd Hypothesesz" entnommen:

ä) Eirr" formativistische (1936: idiographische) Darstellung zielt dabei auf die

spezifischen Merkmale der Gegenstände im ohistorischen Feldu ab und hebt

die individuellen Züge, etwa einer Institution, eines Kollektivs oder eines Indi-

viduums hervor und vernachlassigt so die Beziehungen und Ahnlichkeiten,

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,

...u276 Nach oWhiteu 
".k"rr.r"r, 

>wir. diesen Ansatz bei Herder; Carlyle und Mi-

chelet. Nach ,Whiteu ist die Welt hier wie beim Kontextualismus' ein Schau-

spiel. Hier sind die Teile das Ganze.

bj Organizistisch ist eine Erklärung, wenn sie im Gegensatz zur analytischen

VorgÄensweise des Formativisten die einzelnen Phänomene synthetisiert und

integriert. Jedes einzelne, besondere Ereignis wird so auf eine Allgemeinheit

abgerogen. Der Organizist neigt dazu, in Prozessen zu denken' Verstreute Ele-

mente werden so zu großen Gebilden fusioniert, wie es, nach oWhiten, bei

Ranke der Fall ist, welcher aber auch Formativist ist. Hier tauchen oft Terme
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wie uVolko, >Nation< oder "Kultur( auf, die im Geschichtsprozeß verankert
sind. Auch sucht der Organizist nicht nach historischen Gesetzen. Er spricht
lieber von oPrinzipienn oder nldeenn. 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 Marxn einzuteilen ist. Das Individuelle steht unter den
Phänomenklassen, weshalb der Mechanist dazu neigt, der Abstraktion zu ver-
fallen. Bei uihmn stehen, wie bei Taine und Tocqueville, die Objekte im histori-
schen 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 Schau-
spiel. Wenn aber die Eigentümlichkeiten des Formativisten durch die Liebe
zum Detail gekennzeichnet sind, so jene des Kontextualisten durch das Behar-
ren auf der Erklärbarkeit des Geschehens durch Erklärung ,funktioneller
Wechselbeziehungen zwischen den Akteuren und den Triebkräften, die das
Feld zu einer bestimmten Zeit besetzt halten.n277 Ein Kontextualist untersucht
dabei die Fäden, welche ein Individuum mit seiner soziokulturellen oGegen-
wart< 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 be-
sonders prägnant hervoro.278 Dieser fur alle, aber doch eher fur Burkhard zu-
treffende Kontextualismus meidet die zerstreuenden Tendenzen des Formati-
vismus und den Hang zur Abstraktion der Organizisten und Mechanisten.

3) Bei den ideologischen Implikationen handelt es sich um die nTaktikenn des
Anarchismus, des Konservativismus, des Radikalismus und des Liberalismus.
Diese terminologische Vierzahl findet sich in Karl Mannheims ldeologie und
(Jtopie,27e nicht etwa in einer polizeilichen Registrierungsdirektive des neun-
zehnten Jahrhunderts. Es gäbe nach Mannheim des weiteren noch die ideolo-
gischen Standpunkte frühmoderner Apokalyptikea die Position des Reak-
tionärs (sic! A.B.) und die des Faschisten. nDoch diese Standpunkte sind in ei-
ner Weise autoritär, die fur die genannten Versionen der Ideologie im 19.

Jahrhundert nicht kennzeichnend ist.n280 Sie würden eher ideologische Präfe-
renzen bezeichnen als zur Etikettierung politischer Parteiungen dienen. Alle
vier sollen nach oWhites" bzw. Mannheims ebenfalls äußerst scharfer Typolo-
gie der Ansicht sein, daß der soziale Wandel unvermeidlich sei. Sie divergieren
aber oin der Einschätzung seiner Wünschbarkeit und seines optimalen Tem-
pos(.28r Des weiteren glauben auch alle, odaß die >Bedeutungn der Geschichte
entschlüsselt und in Begriffe gefaßt werden kann, die nicht lediglich autoritär
verordnet sind, sondern vernünftig begründet werden können. Ihr Begriff einer
eigentümlich historischen Erkenntnis freilich erfordert den Glauben an die oln-
tuitionn als das Fundament, auf dem eine mögliche "Wissenschafto aufgslau1
werden könnte,(282
a) Der Konservative betritt die Bühne. Er steht jeglicher Veränderung des Sta-
tus quo angesichts der anderen Protagonisten mißtrauisch gegenüber. Was Ver-
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2inderung betrifft, ist er Pessimist. Der Konservative vergleicht das soziale gern

mit dem oallmählichen wachstum von Pflanzenn,283 weshalb man wohl anneh-

men kann, daß es sich bei ihm meist um einen Organizisten handelt. Der Kon-

servative besteht auf einem nnatürlicheno Rhythmus des Wandels' Die Ge-

schichte ist fur 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 oin Analogie

zur Regulierung oder,Feinabstimmung( eines Mechanismus.o'84 und hält mit

dem Konservativen insofern zusammen, als er die oGrundverfassung der Ge-

sellschaft ftir funktionsfahig und Veränderungen in einem gewissen Rahmen

für unvermeidlichn28s hält, sofern nur Teile und nicht das Ganze verändert wer-

den sollen. Der Liberale besteht auf einem ,sozialeno Rhythmus der parlamen-

tarischen Debatte. Wenn der Liberale Veränderung will, dann stellt er sich eine

,ferne* Zukunft voll in der die Strukturen besser sind, um überstürzte Aktio-

nen einzudämmen. Der Liberale ist nrelativ 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 revolu-

tionären Maßnahmen beschäftigen, um diese >jetzt< durchsetzen zu können.

Der Radikale ist ,unverhohlen sozial transzendierend". Er meint die Ge-

schichte rational erforschen zu können, wobei er nach Gesetzen sucht.

d) Der Anarchist. Auch er zielt auf die Struktur ab, will aber die oGesellschaftn

atschaffen, um )an deren Stelle eine oGemeinschaftn von Individuen zu set-

zen, die vom Sinn ftir die gemeinsame Humanität zusammengehalten wird.n286

Auch er ist fur schnellen Wandel und heftige Erschütterungen' Der Anarchist

neigt zur Idealisierung einer fernen vergangenheit im Zustand der unschuld

uon Mensch und Natur. Er neigt zu den auf Einfuhlung beruhenden Techniken

der Romantik. Der Anarchist ist relativ zum Radikalen auch )unverhohlen so-

zial transzendierendn. Er unterscheidet sich vom Radikalen nur nach Gewich-

tung, nicht nach Gehalt, woher auch seine Neigung kommt, sich mit dem Radi-

kalen zu verbinden. Auch er glaubt an eine Interpretation der Geschichte auf

wissenschaftlicher Grundlage, wobei er nicht nach Gesetzen, sondern nach all-

gemeinen Tendenzen sucht.

Eine Kombination der jeweils vier Untergruppen dieser drei Klassen ergibt den

je spezifischen ,Stiln eines Autors, wobei letzterer in Analogie zu einem Gram-

,nuiik"f dem historischen Feld wie einer neuen Sprache gegenübertritt. Er un-

terscheidet nach owhiteo die lexikalischen, grammatischen, syntaktischen und

semantischen Bestandteile des Feldes und beginnt die jeweilige oBedeutungn

der Konfiguration von Elementen zu ,dechiffriereno. (Auch dies verweist auf

die Psychologie.) Er erstellt also ein vorbegriffliches, sprachliches Protokoll

(linguistic pÄtocol). Der Historiker muß die Ereignisse, wie bereits gezeigt,

iraiig,r.i"..n und setzt damit einen poetischen Akt. Das Protokoll läßt sich

ärrr"h d.n in ihm vorherrschenden Tropus charakterisieren. Dieser Bereich ist

nicht nur konstitutiv fur die Objekte, )sondelrr ebenso fur die Begriffe, die et

zur Bestimmung der dem Bereich zugehörigen objekte verwendet, sowie fur
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die Charakterisierung der Art von Beziehungen, die sie miteinander unterhalten

können.o287 Der >poetische Akto läßt also den Untersuchungsgegenstand er-

scheinen und determiniert die begriffliche Strategie, deren Anzahl auf die vier

Haupttypen der Tropen beschränkt ist und welche das oFeld des Historischenn

unterschiedlich gliedern und daher unterschiedliche Erkenntnisweisen darstel-

len.

TROPOLOGIE UND HISTORIZITAT

Im Hinblick auf die Historiker und Geschichtsphilosophen, die oMeister der

Geschichtswissenschaftn'88 des neunzehnten Jahrhunderts, läßt sich nach

,Whiten eine rgemeinsame(n) Traditionn28e ausmachen, deren zugrundelie-

genden >latenten<, )unbewußtenn und rimplizitenn Bewußtseinsstand er,ide-
ältypisch* zu ermitteln sucht, um jenen gleichsam vorkritischen, poetischen,

präfigu.ierenden und daher die Schreibstrategien ndeterminierendeno Mo-

L"tid"r ,poetischen Aktso einzuholen, indem sich oder Historikern fur eine

der genannten Strategien )entscheidet(, um darzulegen owas wirklich gesche-

henlstn. Und hier gelangt man zum zentralen theoretischen Angelpunkt, wel-

cher freilich auch am kornplexesten ausformuliert ist, Diese präkritische, präfi-

gurierende und vor allem sprachliche Ebene ist durch die Vierzahl der auf

flht li"hk"it.beziehungen gründenden und nach uWhiten primordialen >Meta-

pher<, der auf Kontiguität beruhenden oMetonymien, der den Teil für das

Ganzesetzenden ,synekdochen und der dem Gegensatz entspringenden Ironie

benenn- und faßbaf, welche als ngrundlegende Strukturen figürlicher Reden2eo

betrachtet werden, wie 1989 formuliert wurde. ,Absurderweiseo handelt es

sich also nicht um Klassifikationen der Figuren, sondern um Strukturen, die

sie hervorbringen. Unter diesen Vieren, die Kenneth Burke 1941 unter dem Ti-

tel Four Master Tiopes vorstellte, nimmt die Metapher jedoch eine übergeord-

nete 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 dei R eduktionen oder Integrationen, die sie auf der Ebene der wörtli-

chen Bedeutung herstellen, und durch das, was sie auf der bildlichen Ebene jeweils hervor-

heben wollen. Die Metapher ist wesentlich darstellend, die Metonymie reduktionistisch, die

Synekdoche integrativ, die Ironie negatorisch'2el

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

aniers zugeträgen hat od"r. ur.g"guttgen ist, werden durch die Ausgangsbeschreibung (der

zu erklär;deri oTatsachenn) in einer bestimmten dominanten Form der Sprachverwen-

dung: Metapher, Metonymie, Synekdoche oder Ironie, figurativ vorstrukturiert'
Nun"möchä ich klarsteilen, daß ich selbst diese Begriffe als Metaphern fur die verschiede-

nen Weisen verstehe, in denen wir Gebiete oder Folgen von Erscheinungen auslegen, um sie

als mögliche Gegenstrinde einer erzählenclen Darstellung und diskursitten Analyse oaufzuberei-

ten(.2e2
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Bemerkenswert auch, daß 1973 die Metonymie mit dem Beispiel der oftinfzig

Segeln konkretisiert wird, welche fur oftinfzig Schiffen stehen. Es ist klaC daß

es sich dabei auch um eine pars pro toto, eine Synekdoche handeln kann, wel-

che jedoch hier mit oEr ist ganzHerzu erläutert wird. Ihre Differenz zur Me-

tonymie erhält sie, weil sie ,eine dem Ganzen innewohnende Qualitrit symboli-

siert.u2e3 So nach Meta-History. In krassem Gegen-Satz dazu wird die Synekdo-

che 1989 als pars pro toto identifiziert, die Metonymie als auf Kontiguität und

die Metapher auf Ahnlichkeit beruhend. Damit sind jüngst die letztgenannten

Tropen nach Roman Jakobson definiert, welcher davor aber für eben diese Ver-

kürzung kritisiert worden war, was eigentlich kein Problem darstellen würde,

wäre die zentrale Hypothese von Meta-History nichtvon dieser älteren Taxono-

mie 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) ope-

riert wird. Nur deshalb kann formuliert werden, daß ojene (definitiv nicht ge-

nauer ausgeführte!, A.B.) Charaktereigenschaft... in der westlichen Kultur übli-
cherweise durch den Ausdruck ,Herz, symbolisiert wird.o2ea So ist die metapho-

rische Phrase >meine Liebe eine Roseo dadurch gekennzeichnet, daß die Liebe

oZeichen fur ein Individuumo ist, die nRoseo hingegen oein ,Bild" oder oSym-

bolo für die Eigenschaft ... der Geliebten ...u2es.

Damit aktualisiert diese Argumentation eine Taxonomie der Grund-Lage-Tro-

pen, wie sie ganz )analog( im achtzehnten Jahrhundert von Yico (Die neue Wis-

senschaft,l725) und im siebzehnten von Gerardi Joannis Yossi (commentari-

orum rhetoicum, sive orqtoiarum institutionum libri sex, 1630) vorgeschlagen

wurde, und bereits im sechzehnten Jahrhundert nach Petrus Ramus und der

Renaissance andeutungsweise üblich wat.2e6 Im Rahmen der Rhetorik und spä-

ter 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 unterschied-

lichen 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 Histo-

rio-Graphie der Rhetorik.
Bereits Dumarsais (Des Tropes , 1730) hatte eine recht lange Liste von achtzehn

Tropen aufgestellt, wobei er die Möglichkeit einer dreigliedrigen hierarchi-

schen Klassifikation betonte. Indes geschah dies eher im Rahmen einer Seman-

tik, wie auch das Motto dieses Kapitels darlegt. Gerard Genette hat dazu festge-

halten:

Dumarsais entwirft eine neue Beziehung, die Zusammengehörigkeit von Synekdoche und

Metonymie, die darin besteht, daß beide auf einer Relation oder Bindung fiiaisonl basieren

(mit'abhangigkeit'bei der Synekdoche), die weder mit dem Ähnlichkeitsbezug frapport de

ressemblancif-der Metapher noch mit dem Kontastbezuglrapport de conftastel der Ironie
identisch ist: das war implizit eine Unterordnung aller Tropen unter d-ie drei großen assozia-

tiven Prinzipien der Ahnlichkeit, der Kontiguität und der Opposition.2eT
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Nach Dumarsais wird Fontanier (Commentaire rqisonnö des Tiopes, 1818) der

Unterscheidung von Metonymie und Synekdoche ihre Funktion zurückgeben,

dabei aber die Ironie ausschließen, wie Genette betont. Metonymie, Synekdo-

che und Metapher sind bei diesem Rhetoriker die Grundgattungen. Fügt man

nun beide Reduktionen, jene von Dumarsais und jene von Fontanier zusam-

men, und wird nach ersterem die Synekdoche, nach letzterem die Ironie ausge-

klammert, so erhält man die opposition von Metapher und Metonymie. Man

weiß, daß im zwanzigsten Jahrhundert diese Überkreuzung beider Reduktio-

nen im russischen Formalismus, bei Roman Jakobson, Jacques Lacan und

Ldvi-strauss sich finden laßt. Den Gipfelpunkt dieser Auseinandersetzungen

stellte die Generalisierung der Metapher da4 welche bei oWhiteo in ihrer Prim-

ordialität ein leises Echo findet, bei Paul Ricceur 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 flangage] 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 Sinnverlagerung fddplacement de sens] stattfindet, die Metapher. So

gesehen isi die Metapher nicht mehr bloß elne Stilfigur unter anderen, sondern die Figtr,
der Tropus der Tropen.2es

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: Lu-

cien Goldmann, Roland Barthes, Michel Foucault und Jacques Derridao (sic!

A.B.) dankte, um in ihnen allerdings "Gefangene tropologischer Interpretati-
onsstrategienrr2ee zrJ 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 Einbettung der Rhetorik in eine Theorie der Interpretation von

Aussagen (thöorie de l'interprötation des önoncös) vorschlug.3oo Eindringlich hat

er jene Typologisierung der ,Lütticher Gruppe, in Frage gestellt, welche - im
Gegensatz zu ,Whiten - vier Untergruppen der Synekdoche aufstellte. Interes-

sant dabei, daß die rlütticher Gruppe. die opartikularisierende Synekdochen,

also die pars pro toto, als wichtigste hervorhob, Ruwet hält nun fest:

Es wird gesagt, daß ein Ausdrupk, der normalerweise (im eigentlichen Sinn) einen Teil eines

besrimmten öb3"kt". bezeichnät, das Objekt selbst bezeichnen kann (im figürlichen Sinn).

Damit ist jedocir nichts gesagt, Nahezu alles kann als Teil von etwas Größerem betrachtet

werden; ein riesiges Feld scheint also fur mögliche Synekdochen offenzustehen. ... Wenn

man sagt, daß die Benennung eines Teils zur Bezeichnung fur das Ganze gemacht werden

kann, iJt damit andererseits noch nichts über die hervorgerufene besondere (figürliche)

Wirkung gesagt.3ol

Ruwet zeigt nun in eindringlicher Art und Weise, wie der rhetorische Diskurs
jahrhundertelang die Synekdoche ,Segel, ftir ,Boot, einsetzt, um von ihr ausge-

hend Klassifikationen zu erarbeiten. Penibel listet er eine Vielzahl von oAussa-

genn der oRhetoriko auf, welche diese osynekdochen aufweisen, nur um die

Hypothese zu stützen, daß es sich in den meisten Fällen gar nicht um Synekdo-
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chen handle! oDer Begriff der Synekdoche des Teils ftir das Ganze scheint sich

aufzulösen..3o2
So wie Genette hatte auch Ruwet 1965 jenes Seminar an der Ecole Pratique des

Hautes Etudes besucht, in dem 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,3o3 um ihr spezifi-

sches Wirkungsniveau - aber eben nicht nur ihres - auf der Ebene des "Textes"
untersuchen zu können, was sich auch in wichtigen Kapiteln von Systöme 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 tro-
pologische Formalisierung sämtlicher Figuren wird permanent kritisiert, aber

auch immer wieder versucht. oWhiten 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, grund-

legend zu sein: ... 305

Der Umstand, daß das Projekt der Klassifikation der Tropen unvollendet ist,

hält indes nicht davon ab, ein viergliedriges Muster aufTechtzuerhalten und es

vor allem zum unbewußten Agens einer Grund-Lage zts erklären. So war etwa

Paul de Man, von dem ebenfalls gesagt w-erden kann, daß er mit seiner Dekon-

struktion immer wieder den figurativen Charakter der Sprache hervorhob, hier

deutlich vorsichtiger. Einige Aussagen aus dem Jahr 1978 zeigen sehr eindring-

lich, daß die Zeiteiner Formalisierung der Figuren - wenn überhaupt möglich

- noch nicht gekommen war. Sie bezweifeln eher die Möglichkeit, jene Präzi-

sion der Las t am Tbxt, 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 ei-

ner Konvergenz von Strenge und Lust Täuschung ist. Die Konsequenzen dieses Gedanken-

ganges fuhren zu der schwierigen Frage, ob das gesamte semantische, semiologische und

ferfirmative Feld der Sprache als von tropologischen Modellen abgedeckt angesehen wer-

äetr kantt - eine Frage, die erst gestellt werden kann, nachdem die wuchernde und erschüt-

ternde Macht der figürlichen Sprache rückhaltlos anerkannt worden ist.307

Bevor eine Mathematisierung, Formalisierung und damit eine reine Wissen-

schaft 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 Zusam-

menhang 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 fuhren, etwa das von Burke erst-

mals wiederaufgegriffene Vierermodell von Metapher, Metonymie, Synekdoche und Ironie,

das sich bei Bloom in einem Sechsermodell neuer Figuren historisiert und uminterpretiert
findet.3o8
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Diese Frage steht nach wie vor im Raum. ,White" hat dementgegen die Ant-
wort nicht nur schon gefunden, sondern sie dem allgemeinen Vorstellungshori-
zont bei- und insbesondere im Zuge einer Ver-Ortung unterhalb der ,Histori-
ker, hingestellt. Die Rhetorik ist ihm nicht Problem, sondern immer schon die
Lösung. ,Lösung, steht hier ftir die Annahme ihres latenten und impliziten,
mithin nicht ,positivierbaren. Wirkens, welche die präskriptiv festgesetzten
rUnterschiede( 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 in-
des auf das achtzehnte Jahrhundert, in dem die ,Rhetorik, im Rahmen det ma-

thesis eben diese Gestalt gewann. Vico dürfte sich insofern wahrhaftig nicht -
oder gerade deshalb als ,majestätische Autorität< - zitieren lassen. Eine gegen-

wärtige Freud-Lektüre könnte aber genau an dieser Stelle ansetzen, und, wie
diese Aus-Einander-Setzung mit "Whiten durch das Ansetzen der ereignishaf-

ten Existenzfunktion der Aussage gerade zeigen mag, versuchen, die Funktion
und Streuung einer ,formalisierten Rhetorik, bei Freud auszumachen, ohne in-
des den ,Schrift-Raum. zu hintergehen. Es ist aber demgegenüber offensicht-
lich, daß ,Whiteo den Freudschen ,Schrift-Raum. auf eine autochthone, ar-

chetypische Basis hin durchschlägt, weshalb der Psychotherapeut ja als ,Analo-

gon. 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 'Analogieo. War er hier
Therapeut, welcher das Unvertraute vertraut mache - was wohl auch noch in
Frage zu stellen wäre - wird er dort zum Grammatikeq, der linguistische Proto-

kolle erstellt, was lediglich ,unter-stellt. ist und mit Notwendigkeit ,nicht. be-

legt 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 Histo-

riker<, um der )manifesten Analogie. bei oWhite" zu folgen, weniger Therapeut

als vielmehr ,Whiteso klinischer Patient. Damit ist diese Theorie so )autoritär(,

wie die von ihr eingesetzten ideologischen Orte, welche - man weiß es nun-
mehr - auch nur ,Implikationen( sind.
Bei ,Whiten ist also die manifeste Ebene eines Textes eine ,symbolische Struk-

tur,, 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 ge-

fragt: Wozu hat Freud bitte das ,Unbewußte, eingefuhrt und betont, daß letzte-

res eben nur einen ,Ortn im metapsychologischen Apparat hat, der durch
Ajbwi markiert wird, und so relational mit den anderen Systemen des Apparats

verknüpft ist? Bei White findet sich die Argumentation, daß der Sinn, die Be-

deutung durch die Form, also die manifeste symbolische Struktur und Ober-

fläche des Textes hervorgebracht wird, andererseits aber eine latente Tiefe der

kollektiven Bedeutung hat, welche dem Text überhaupt seine Formen gibt! Als

Freudsche Orthodoxie laßt sich dies freilich nicht bezeichnen. Daher auch der

effektiv gravierende Widerspruch zwischen behauptetem Formalismus und der
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Verbindung von oPsycheo und oKulturu, 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, psy-

choanalytische Termini auf die gesamte ,Kultur, auszudehnen. Sei es in Gestalt

des Ödipus-Mythos, jener eines kollektiven Unbewußten oder eben jener des

Archetlps. Auch hier hätte eine strengere Lacan-Lektüre nicht geschadet. Viel-

leicht 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 Wittgen-

stein - und schon im Hinblick auf ,Menocchio, und ,Volks-Kulturen( - zu sa-

gen: >Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen''30e

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 ,Ginzburgo einer solchen mimeti-

schen 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 'Chronolo-
gie. im Rahmen der Geschichten der Geschichtswissenschaft, im Rahmen ei-

ner Historio-Graphie überhaupt als symbolisch-materiale Form lesbar werden.

,Historische Ereignisse. und ,Chronologie. - dies muß nachdrücklich festgehal-

ten 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 ,\Merk,, der,Leser,, das ,Faktum,, die ,Tra-

dition., die literarische 'Bewegung. und vor allem jene 'allgemeine(n) Vorstel-

lung(en).. Letztere sind insofern ein herausragendes Beispiel, da etwa in der

Psychoanalyse, die ja beständig und in eigenartig doppeldeutiger ,interpretato-

rischer, Weise funktionalisiert wird, eben die ,Vorstellungu ein Aquivalent des

osymbolso darstellt und somit zu eben jenem rätselhaften Rebus-Problem

wurde, das bei ,Whiten noch gar nicht auftaucht. Das ist ein Rekurs auf Freud,

wie ihn amerikanische Holll"r,vood-Produktionen wiederholen. Produktionen

eines Landes mithin, daß nicht nur elektrische Stühle, sondern auch jene der
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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
ofranzösischen Strukturalismusbewegungn3ro hat dies aufgewiesen, durchgear-
beitet, problematisiert und Lösungs-Vorschläge eingebracht.
Um es nicht bei diesem stark raffenden Etikett zu belassen: Lacan, Ldvi-
Strauss, Barthes, Kristeva, Foucault, Derrida, Deleuze und Guattari; aber auch
kluge Amerikanerinnen, die im Gegen-Satz zu oWhiteo 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 Arbei-
ter- und Frauen-Metapher! - so wäre genauere Lektüre nötig, welche den Be-
griff - ob des diskursiven Eigencharakters dieser ,Figuren, - verflüchtigen
würde. Deutlich genug ist dabei, wie eigentümlich ,Whiteo mit dieser konstru-
ierten rBewegung, verfährt: ist sie Ressource, wie verschiedenste affirmative
Bezüge auf Barthes, Foucault, und L6vi-Strauss lesbar machen, wird eben die-
sen Namen attestiert, sie seien ,Gefangene des Tropologischen., was nur auf-
grund der Kombination mit Northrop Fryes Archetypen funktioniert und frei
lich jene ,Tiefenstrukturen, konzeptualisiert, welche schon bei L6vi-Strauss ei-
ner 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 wider-
spricht- schlußendlich in eine kausale und freilich ,historische und geschichts-
philosophische Linie, mit Oswald Spengler stellt,3rr um ihn - mit Lacan und
L€vi-Strauss verbunden - dem >eschatologischen Flügeln der >strukturalisti-
schen Bewegungn"t zuzurechnen

Jeder der Hauptrepräsentanten des eschatologischen Zweigs ist zum Guru geworden, mit
seinem eigenen Stil und orakelhaften Ton ...3r3

Verbleiben wir hier kurz. Was ist nach "White" der Ton von Delphi? Am Ende
der Archriologie des Wissens finden sich Formulierungen, die darauf hinweisen,
daß man die traditionelle Ideengeschichte, die Geschichte des Denkens aus ih-
rer transzendentalen Unterwerfung befreien müsse:
, ... sie mußte aus seinem (der transzendentale Narzißmus, A.B.) Zirkel des ver-
lorenen und wiedergefundenen Ursprungs, in dem sie gefangen wal befreit
werden.(314 oWhiteu wird darauf eingehen. Es dürfte aufmerksame4, konzen-
trierte4 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 Determi-
nation umgeht, den Autor und die Gesellschaft, die Psychologie und die Sozio-
logie. Anders formuliert geht dieser Satz darauf hinaus, daß man angesichts
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der Achsen, die sich zwischen Transzendentalphilosophie und empirischen Hu-

manwissenschaften ergeben, ein nhistorisches Apriorio annehmen muß, will
man eine Diskussion über oRepräsentation( und >Bewußtseino allererst ange-

hen.
Der ,Zirkel, - ein Gerät zum Zeichnen von Kfeisen, das aus zwei Schenkeln be-

steht, von denen einer am unteren Ende eine Nadel, der andere oft eine Blei-

stiftmine hat - ist mithin, will man das rhetorisch Umschriebene ,übersetzen',

eine Metapher fur das erkenntnistheoretische Problem, das etwa in der Kanti-

schen Differenz von )a priori{ und ,Ding an sich( manifest ist und nicht manife-

stiert >wird.. Ist etwa oWhiteo auf der Suche nach dem 'Sinnt 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 Anthropo-

logie, 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 Vor-

schlag 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 klassi-

fikatorischer 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 Fou-

caults Stil und verdeutlicht die Schwierigkeit, seinen Diskurs in eine andere Terminologie

zu übersetzen.3ls

Ein Rhetoriker mit Translationsproblemen. ,Für wen schwierig?n, fragt man

da, und: oWas ist hier Typologie?o. Auch ahnt man schon: Sowohl Wahnsinn

und Gesellschaft als auch Die Otdnung der Dinge haben )unverkennbarn die-

selbe Plotstruktur.3t6 Über den Versuch, die implizite Ideologie des Autors
,Foucaulto zu odecodielsnu, kann der Mantel des Schweigens nicht gehUllt

werden. Eines sei vorweggenommen: Bei so haarscharfen Mannheimschen Ta-

xonomien wird es schwierig, solche ,Monstren< wie nietzscheanische Kommu-

nisten,3r? die - ob man es glaube oder nicht - manifest und explizit nachlesbar

in den ftinfziger Jahren ex- und insistierten, in eine tropologische Ordnung der

Dinge einzufügen. Erwähnt mag noch die Haupttrope sein, welche ,Foucaults

Stilo 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 oexistentielle Projektiono 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, Chias-
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mus, Hysteron-Proteron, Metalepse, Prolepse, Antonomasie, Paronomasie, Antiphrase, Hy-
perbel, Litotes, Ironie (man glaubt es nicht!, A.B.) usw. . . 3r8

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 die-

sem 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.i 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 oarchäologischn anspielt - Spe-

kulation nicht und nicht unterordnen will. Unvergeßlich auch folgender Tieffer
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 Denksy-

steme wie die Psychoanalyse, der Existenzialismus, die Sprachanalyse, der logische Atomis-
mus, die Phänomenologie, der Strukturalismus usw. (Dank an die deutschen Übersetzer!,
A.B.) - alle wichtigen Denksysteme unserer Zeit - als Pro'jektionen der Trope der lronie 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 we-
der mittels Tropen noch mit Aussagen nachlesbar!, A.B.), ist postironisch, insofern er das

Denken erneut im Mythos verlieren will.3re (Her-vorhebungen von A.B')

Woher soll der tropologisch determinierte )Autor( auch wissen, was er ,falsch,

tut. Sicher ist: oWhite" weiß besser als Merleau-Ponty, was oSehen* heißt. Und
was das Ziel betrifft, so mögen die amüsanten Spekulationen, inwiefern diese

Sätze ein oFoucaultschesn hätten abgeben können, hintangehalten sein. Viel-
leicht noch ein letztes Schmankerl: Wenn oWhiten, um das Klassifikations-
Spiel weiter zu treiben, zum oepistemologischen Polizistenn wird, der es als

durchaus ofairu 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 Dienstmarkezuzei'
gen, wenn man ,ihn, nach Identität und Wohnort fragt. Auf die ,faire Fragen,

inwiefern eine Tropologie nicht selbst Fiktion sei und wie sie sich als uernsthaf-

ter Diskursn be-gründen könne, findet sich eine oschwachen Antwort. (Auch sei

hier erwähnt, daß aus jener Theorie des ohistorischen Bewußtseinsu von 1973

fast unmerklich eine Theorie des Diskurses geworden ist, auf deren breitere
,empirische, Darlegung man indes noch warten.muß.)3" Es bezieht sich näm-
lich die These

... ' daßjeder Diskurs eine tropologische Struktur habe, ohne Zweifel auch aufden 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 übet Tatsa-

chen (sic! A.B.) - Tatsachen der Sprache, des Diskurses, der Textualität - auch dann, wenn
er in einer Sprache redet, von der er weiß, daß sie ebensosehr figürlich wie wörtlich ist.322
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Und wenn man an dieser Stelle erfährt, daß odie Tropologie eine vielverspre-

chendere Aussicht auf eine Theorie der diskursiven Erfindung (sic! A'B') als die

logischen oder grammatischen Modelle der Diskursivität(323 eröffrret, so )sollte(

män vielleictrt nlctrt fragen, welcher diskursiven Formation dieses Wissen an-

gehört und warum der ,Historiker. ein Grammatiker ist. Nach alldem wird

ioch einmal sicht- und lesbaC wie die ,Tropologien, jenes )unvollendete(s) Pro-

jekt der figurativen Linguistik.,32a zur homogenisierten Be-Gründung wird. Es

tl.ibt *it gachelard extravagant und obskur und lapidar zu sagen:

Der Löwe ist der König der Tiere, weil es einem vertretef der ordnung gefallt, daß alle we-

sen, auch die Tiere, einen Königiaben. Das Pferd bleibt noch in seiner Knechtschaft edel,

weil Buffon in seinen gesellschaftlichen Funktionen ein Herr bleiben will.32s

unabhängig davon ringt ,Hayden whiteo in eben jenem 'Zirkel des verlorenen

ursprung*s,-mit sich ,selbst,,-läuft im Kreis und kann dem nur die bremsende

,E^i.uuu!utz( und ,Obskurität. des ,Stils, entgegensetzen. Zwischen den zwei

ringelspillartigen Polen - der ,Entscheidung. des Historikers und seiner laten-

teöetermination - kreiselnd, klafft wohl nicht zum letzten Mal jenes Problem

auf, das die Kritik der reinen vernunft so deutlich zu stellen im Stande war und

*ei"h", auf epistemologischem Niveau mit einer Historisierung des Apriori so-

wie einer Einklammerung des ,Autors< und des ,werks, angegangen werden

kann. Doch selbst wenn hier jemand zurückhaltend wäre: Es dürfte nicht wei-

ter 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 ausdiffe-

renzierter 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 ooberflächlichn - eingeschrieben ist, so läßt sich sagen, daß eine

rheiärische Kulturtheorie und Epistemologie, die nichts Komplexeres zu bie-

ten hat, um das problem von Deiermination 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 eindrucksvollen ihr Studium interessanter. Um an dieser Stelle

mit einer wohl bekannten Frage zu kontern: oQu'est-ce qu'un auteur?o - owas

ist ein Autor?o326 Und in diesem Fall: o... ein Historiker?n Diese Argumentation

.schwankt sukzessive und ohne jegliche Bedachtsamkeit zwischen der 'Ent-
scheidung, des ,Historikers. hinsichtlich der strategien und der ,Determina-

tion, durch die vier Tropen. owhite* reproduziert so auf äußerst banale weise

jene ,subjektphilosophie,, die selbst in den Sozial- und damit meist auch Ge-

schichtswissenschaften effektvoll durch den ,Akteur' ersetzt werden kann, des-

sen Habitus zwar problematischerweise auch unbewußt und noch dazu 'inkor-
poriert< ist, aber zumindest nicht archetypisch! Auch dies wäre der oStruktura-

lismusbewegung( zu danken. Wenn die kritische Erregung, der ,Historiker.

angesichts dieser Tropologie oft ungenau, nicht klar und - wie man bei nGinz-
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burgo noch wird sehen können - sogar >denunziatorisch, ist, wenn diese Kritik
auch von fragwürdiger Komplexität und mangelnder theoretischer Stringenz

ist, so hätte und hat sie dennoch leider die Möglichkeit, an,diesem vollkommen
,substantialistischeno Term anzusetzen, um den Epistemologen epistemolo-
gisch zu überholen, wodurch sich a contrario die Vermutung aufdrängt, man

habe sich mit ,Whiten im Kreise historistischer Positivisten einen Gegner ge-

sucht, der leicht zu überrollen ist. Wenn man die Schwellen unterschlägt, die

vom Aufklaffen der Sprache bis zur formalisierten Wissenschaft laufen, so tau-

chen Geschichtsschreibung und Literatur permanent in ihrer ,Identität, als

,sprachliche Kunstwerke, auf, was dort und da Kritiker auf den Plan ruft, wel-

che 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 Ausdiffe-

renzierung der Unterschiede einen Weg eröffnet. Es gilt jedoch zusammenfas-

send zu konstatieren, daß die Ge-Schichtung oHayden Whiten im epistemologi-

schen Feld der Geschichtswissenschaft die Funktion erfullt, letztete permanent

an ihre ,sprachlichen, Grundlagen zu erinnern, wobei sie diese Funktion nur
erfüllen kann, weil diese ,sprachliche, Visierlinie in eine Kultur- oder Gesell-

schaftstheorie, wie in eine ,interpretatorische Psychologie( eingebettet ist. rBe-

droht, sie die Geschichtswissenschaft frontal, so ist sie seitlich mit ,ihren, epi-

stemologischen Figgren kongruent, was die dadurch entstandene Irritation er-

klärbar macht, so wie auch den soziologischen Umstand, daß oWhiteo

Geschichte lehrt. Das gesamte Tableau oWhiten, 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 gemein-

sam; daß nämlich die ,Tiefenstruktur, von >White( genauso weit von dem ent-

fernt 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 Sozialwissenschaftler erlauben es schon, wenn jem.and psychologi-

siert und kulturalisiert und individualisiert und soziologisiert und medikali-
siert. Was nicht erlaubt isil zu behaupten, daß 'Humanwissenschaft, nicht Ga-

rant der ,Wahrheit. ist, und sei sie am Modell der Wahrscheinlichkeit orien-

tiert. Ein Problem, das oWhiteo, der sich ja mit rTatsachen' 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, ent-

gegenzutreten: Es gibt Alpträume, quälende 'Psychosen. und grauenhafte Räu-

sche. Und in den Irrenhäusern und Gefängnissen sind viele, die nicht hin-
gehören, wobei auch viele Wahnsinnige und Verbrecher draußen sind. Es geht
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nicht um Asthetisierung dieser diskursiven Formen, sondern um deren Be-

schreibung als wissen. und daß der symbolische Tod, um den man )weiß(,

schlimmeinoch als der ,biologische, ist, darüber befrage man nur jene von der

Medizin Gebrandmarkten, die an AIDS leiden.

EIN RHETORISCHER SCHRIFT-ZIJG: DESTRUKTION

Es muß eigentlich nicht abschließend erwähnt werden: Wenn irgendein ge-

strenger Kopfaber meint - nicht ohne lockere Bemühungen - betonen, behaup-

ten, beteuern zu können, >unterhalb< von historischen tWerkent und 'Autoren'
fände sich nichts anderes als die Tropen und er seinen Ruf über Jahre hin ein-

zig und allein, ja, ganzund gar auf dieser von vornherein mit wackelnder Si-

cherheit und lässiger Stringenz vorgetragenen Hypothese aufbaut - und dies

scheint schon bei der Lektüre von >White<, der diese schiefe Schiene fuhf, deut-

lich 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 grofle 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 Finstemis kollekti-

ver 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

obÄ wieder rauskommt. So malträtiert man die analytische und regionale

Schärfe und Funktion der Rhetorik, so rastet und rostet die tausendfache An-

tithetik, so schlägt man die figurativen Stühl' und Vögel tot und nicht zuletzt

dem Faß die Krone aus. Oh, nWhite.! Oh, ,Whiten! 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.3"

' Die ,Finsternis< ist eine Metapher,weilsie außerhalb ihres eigentlichen Bedeu-

tungszusammenhangs eingesetzt wurde; das Lesen von >White( eine Metony-

mie,weilder ,Autor, fur das 'Werk. steht und kein Teil desselben ist; der 'Kopf'
eine Synekdoche, weil der Teil ftir 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, u'as eigentlich gemeint war und zwei-

tens eine Person anhand kennzeichnender Merkmale umschrieben wurde' So

will es eine mögliche Rhetorik. Das archetypisch und tropologisch determi-

nierte >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, Chi-

ur*.r., Parallelismus und Ellipse, wo Epiphora, Opposition, Paralipse, Klimax

und Zeugma, wo Poly- und Asyndeton im letzten Absatz ,lauern,. Und damit
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wird auch nicht darauf hingewiesen, wo Hyperbel, Emphase, Vergleich, Geme-
natio, Enummeratio oder Negation sich rverstecken,. Keine Rede von Hyperba-
ton, Paronomasie, Annomination, Periphrase, Epanalepse, Metalepse, Synony-
mie und Hypallage. Rhetorisch bleibt einzig und allein zu fragen: >was ist hier
,Stil'?n >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?n Die Antwort liegt in dieser Rich-
tung: 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 ei-
ner Bigotten gespreizt sind., prallt eine solche synkretistische und schemati-
sierte 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 uaußerhalb der Schlachtu, ... (Hayden White) 328





Historio-Graphie als Wissenschaft

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

frei von jeder lzidenschaft
und nur der Wahrheit hingegeben.

Befragt es aber sich selbst
und überhaupt jedes wissenschaftliche

Bewul3tsein in seiner Geschichte,
so entdeckt es die Formen

und Umformungen des Willens zumWissen,
als da sind Instinkt, Izidenschaft, inquisitorische Wut,

grau s ames Rffinemen t, B o s heit ;
es entdeckt die Gewalttätigkeit der Parteinahmen

gegen das unwissende Glück,
gegen die kraftigen lllusionen,

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

und alles Beunruhigende im Entdecken.

Michel Foucault
(Nietzsche, die Genealogie, die Historie)





oMoralische" Sozial-Geschichte schreibt "politische"
Ideen-Geschichte: der Inquisitor und der Tropologe

Even if we reject positivism, tlrcrefore, we nxust 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 selbstre-
dend ironisch schreiben, daß der omythische(R) Kern(32e des Text-Konglome-
rats oCarlo Ginzburg" in einer buchstäblichen ,Kluft. besteht, In jener Kluft,
die 1965 in einem Buch lesbar wurde, das Wort für Wort darauf abzielte, ei-
gentümliche Formen des Glaubens aufzudecken:

Doch die Diskrepanz, die Kluft, die zwischen dem von den Richtern in den Verhören ent-
worfenen Bild und dem von den Angeklagten gegebenen besteht, erlaubt es, zu einer Schicht
echt ,tolkstümlicher Glaubensformen vorzudringen, die später von der sich darüberlagernden
Schablone der offiziellen Kultur der Gelehrten enlstellt und ausgelöscht wurde. Gerade diese
Kluft, die mehrere Jahrzehnte lang bestanden hat, läßt die Prozesse der Benandanti zu ei-
nem wertvollen Zeugnis ftir die Rekonstruktion der bciuerlichen Mentalitcit in jener Zeit wer-
den.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 Menocchiosnicht aufbekannte
Schemata zurückgeftihrt werden kann, einen Einblick in eine noch nichtergründete Schicht
von volkstümlichen Glaubensformen und dunklen bduerlichen Mythologien.3jl (Hervorhebun-
gen von A.B,)

Des weiteren:

l

I.
I

L

f,,

Die Kluft zwischen den von Menocchio gelesenen Texten und der Weise, in der er sie auf-
nahm und den Inquisitoren vortrug, zeigt, daß man seine Ansichten keineswegs auf die Lek-
türe dieses oder jenes Buches zurückftihren oder reduzieren kann.332
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Diese Formulierungen werfen fast all jene Probleme auf, die auf den nächsten

Seiten im Rahmen einer möglichst exakten archäologischen Beschreibung dis-

kutiert sein wollen: Es dürfte nachvollziehbar sein, daß es gerade das Theorem

dieser Spaltung zwischen Richtern und Angeklagten ist, welches die Möglich-

keit erst eröffiet, zu ,echt volkstümlichen Glaubensformen, und einer 'bäuerli-
chen Mentalität,, welche zur Volks-Kultur wird, vorzudringen, welche aber

beide - ganz einem psychologisierenden Entzifferungs- und Latenz-Modell ex-

terner Sinn-Haftigkeit und Bedeutung folgend - schon nentstelltu und, was

noch viel problematischer ist, ,ausgelöschto wurden.333 Die Teile der ,Redenu

Menocchios werden zur Metonymie einer unsichtbaren Handlungs-Einheit, de-

ren ontologische Frag-Würdigkeit in ein Oszillieren zwischen sukzessiver Aus-

Differenzierung des Terms ,Volkskultur{ und seiner vehementen politisch-mo-

ralischen Verteidigung fuhrt. Würde man diese substantielle und dualisierende

Differenz von herrschendem und unterdrücktem Blick nicht a priori anneh-

men, so wäre es schwierig, am strategischen Ort des Allgemeinen eben diese

Volkskultur festzusetzen und einen Referenz-Diskurs an diesen anthropologi-

schen Unter-Grund anzukoppeln. Daß dies in den Verläufen der hier untersuch-

ten 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 ,Bildernu der rRichter( undjenen

der nAngeklagten(, zwischen dem verdeckten ,Kern gemeinsamer Glaubens-

vorstellungenu33a und dem offiziellen Muster der Inquisition zwei Aussage-Pole

etabliert, an welche sich - in zeitlich zunehmender Komplexität - argumenta-

tive Strategien und terminologische Verflechtungen ankoppeln, die jedoch die

Wiederholung dieser einen markanten Aporie nicht beeinträchtigen können,

wenngleich sie selbst, wie noch ^) 
zeigen ist, eine Ausdifferenzierrrng erfährt,

die jedoch von der ,Beweisbarkeit, Realität und Wahrheitn des oVolkesn nicht
wegftihren wird. Daß es sich an dieser Stelle um ein eminent ,politischesn

Stratagem handelt, dürfte aufgrund der verschiedensten Zitatebelegbar sein.

Die genannte Kluft steht in einem klaren Parallelismus zur marxistischen oder

zumindest herschaftstheoretischen Geschichts-Macht der Opposition von

Oben und Unten, von Proletariat und Bourgeoisie, wie einige Exkurse zu "E.P.
Thompsonu, der ,Ginzburg( an verschiedenen Stellen schneidet, vor Augen

ftihren mögen, und wie eine manifeste und imperative Philosophie diffuser und

begriffsloser Praxis nahelegt, Dennoch ist ,Carlo Ginzburgu ein Aussagen-Kon-

glomerat, in dem eine diskursive Transformation sich skizzieren läßt, die nicht
,rrrr ob der vorliegenden Kritik an oHayden Whiteu Beachtung finden muß,

sondern auch wegen einer zeiträumlichen Drehung, die das Verhältnis von

oGeschichten und ,sprache< kennzeichnet: Wenngleich das gewichtigste theo-

retische 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 Benan-

danti undjenem Buch, in dem die Reflexion über ,sie, 1989 kulminiert Hexen'

sabbat. Entzifferung (sicl A.B.) einer ncichtlichen Geschichte. Auf diesem verä-

stelten Weg werden linguistische und sprachwissenschaftliche Konzepte rund

um den relaisartigen Term der ,Spur, zunehmend komplexer funktionalisiert
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und bedrohen so mehr und mehr die Grund-Lagen der psycho- und sozialhisto-

rischen Axiomatik, welche um so intensiver von >historischen, Stütz-Argumen-
ten umgeben werden müssen. Der vermeintlich gegebenen Volkskultur korre-
spondiert mithin ein verfahrenstechnischer Apparat, der durch eine ganz be-

stimmte, eine triadische, referentielle Semiotik geregelt ist, welche das

substantielle Gewicht der classi subalteme, also die Beweis-Kraft, Nutzlast und
Schwere des Zeichens,33s 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 Volkskul-
tur und dem 'sprachlichen, Instrumentarium findet sich denn auch ein anthro-
pologisierter 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 krtupp 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 ,Ginzburgschero Kritiken aus den Jahren 1989 und
1991 gelingen, die sich gegen ,Hayden Whiten richteten und vom Duktus her
als vorzügliches Beispiel fur jene Verwunderung gelten können, die bereits das
Erscheinen von Meta-Historybei Arnaldo Momigliano auslöste.337 Dessen Argu-
mente 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 aktua-
lisiert werden sollten, wie in einem der kommenden Kapitel gezeigt werden
wird.338 Diese Be-Schreibung mag vorerst die Differenzen zwischen zwei episte-
mologischen Regionen (nWhite - Sprachen versus ,Ginzburg - Geschichten)
hervorheben, um nach einer breiteren Skizzierung des gesamten Tableaus
oGinzburgu auf diskursive Serien verweisen zu können, welche neben diesen
Differenzen beide Text-Konglomerate durchlaufen. Wenn im Hinblick auf
oWhiteu bereits erwähnt wurde, daß diese Geschichtung die Funktion erfullt,
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 Zei-
chens konfrontiert wird, so verbindet, umkränzt, disloziert und homogenisiert
,Ginzburgu das )zersplitterte Sein der Sprachen 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 Beschrei-
bung dieser Ge-Schichtung gelingen, so müßte es möglich sein, den archäologi-
schen Raum der Möglichkeits-Bedingungen der hier untersuchten Anordnun-
gen von Aussageereignissen visuell darzustellen. Doch nun zu besagten Kriti-
ken und zu jener schönen Geschichte mit dem buchstäblich signifikanten Titelr
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 dafur interessieren, odie theoretischen Implikationen ihres Metiers zu er-

gründeno, verweise auf den grundlegenden Widerspruch zwischen Theorie und

Fraxis, zwischen philosophischer Reflexion, die sich von empirischer For-

schung fern hält, und der Arbeit der Historiker, welche sich bei Fragen der Me-

thode onaiv oder konfuso33e vernehmen lassen' Diese Trennung sei ftir die ent-

täuschenden Diskussionen über Kausalität und Erzählung verantwortlich.
Wenn seit den frühen vierziger Jahren die Frage, nob die Urteile des Historikers

irgendein Prinzip der Verallgemeinerung enthalten, mit dem sich der wissen-

sÄaftliche Charakter der Geschichte beweisen ließen,3a0 in vielen Aufsätzen

und Büchern gestellt wurde, so habe mit oHayden Whiteso Annahme, daß so-

wohl Kunst als auch Wissenschaft auf konstruktiven Akten beruhe, das Pendel

vom Neopositivismus ozu einer aggressiv antipositivistischen Haltungu34r um-

geschlagen, die ihr Augenmerk einzig und allein auf das End-Produkt histori-

scher Arbeit legt und so vergißt, daß die Methode nur der Weg sei, ,nachdem

man ihn durchlaufenn habe.3a2 Daher sei es notwendig, die Schriften mit dem

Belegmaterial zu vergleichen, um das Bild der Arbeit des Historikers nicht zu

verzerren:

Da sich White daftir entschieden hatte, die Wechselwilkung zwischen ogeschichtlicher Ima-

gination< und geschichtlichem Belegmaterial, zwischen Geschichte als schriftlichem Arte-

iakt und Gescliichte als Forschungstätigkeit außer acht zu lassen, war seine Schlußfolge-

rung nicht unvorhersehbar.3a3

Der Annahme, daß ein historisches Werk als Prosaerzählung analysiert werden

kann, setzt sich nun ein pikantes Argument entgegen, das einerseits die lange

,Traditionn 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 Poe-

tik, welche dem Historiker die Aufgabe zuordnet, mitzuteilen, was wirklich ge-

schehen ist, dem Dichter aber auferlegt, nach den Regeln der Wahrscheinlich-

keit 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 nNeoskeptikeru und "De-
konstruktivistenu ins Feld geftihrt, wenngleich "die Historikero (sic!, A.B')

durch eben jene Feinde gezwungen seien, osich einige der Grundsätze ihrer Ar-

beit genauer anzusehen.(3aa Anhand der ErzählungPonce Pilate von Roger Cail-

lois, welche im Zuge einer was-wäre-wenn-Geschichte Pilatus dazu bringt,

Christus nicht zu verurteilen, wird - wohlgemerkt - der Wahrheits-Effekt (effbt

de vöritö) als ,Wesensbestandteilo der Arbeit von Historikern definiert' Im
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Rückgriff auf Polybios und Homer wird nun eine Etymologie des Signifikanten
)enargeian( lesba4 der mit oAnschaulichkeitn übersetzt wird.
Letztere wird nun Homer attestiert, um ihn notabene "auf der Seite der Ge-

schichte (und Wahrheit)n zu verorten, oweil das Ziel (telos) seiner Dichtung
uAnschaulichkeitn (enargeian) ist.o3as Über Quintilians evidentia in narratione

und den Begriff der demonstratio, wie er sich unter anderem bei dem anony-

men Verfasser der Rhetorica ad Herennium findet, zeichnet sich ein Bogen ab,

der eine Verknüpfung der Rhetorik und der Geschichts-Schreibung als oPara-

digman der antiken Historiographie skizziert, welche durch Überzeugung,

überredung, Beredsamkeit und narrative Evidenz die historische Wahrheit er-

zeugt habe.

Aus der engen Beziehung zwischen Geschichte und Rhetorik folgte nicht, daß die Reaktion

der ZuhörJrschaft das letztgültige Kriterium fur Wahrheit sein sollte. Allerdings folgte dar-

aus, daß Wahrheit vor allem eine Frage der Überredung war und nur am Rande mit einer

objektiven Überprüfung der wirklichkeit zusammenhing. 3au (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 Funda-

ment geschaffen hätten, das in Kombination mit dem antiken ,Paradigmao die

moderne Geschichtsschreibung ä 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 Ztge einer Dar-

stellung der antiken und modernen Geschichts-Schreibung abschließend for-

muliert:

Wir müssen mit dem offenen Geständnis beginnen, daß wir eine andere Geschichte schrei-

ben als die Geschichte des Thukydides. Und wir müssen zugeben, daß unsere Inspiration
stlirker aus unseren eigenen Problemen als aus den antiken Quellen stammt. Aber wir sind

immer noch, zumindeit scheint mir das so, mit dem beschäftigt, was bei Thukydides oder

jedem anderen antiken Historiker ncfttQ ist ... Assyrische Chronisten,... können und müssen
-uns 

nicht nur als Repräsentanten (sic!, A.B,) bestimmter Ideologien (sic! A.B') beschtiftigen,

sondern als Deuter von wirklichkeiten, die fahig sind, wahrheiten zu übermitteln.3aT

Zurnindest auf der Ebene der 'Ideologien, sind oWhiten und Momigliano sich

einig. Doch zurück oder einfach weiter zur Wiederholung von Wahrheit wdZi-
tat: Die Annalistik sei zur selben Zeit hervorgehoben worden, wodurch etwa bei

dem Philosophen Pietro Pomponazzi die Annalen ,größeres Lob als die Ge-

schichte( erhalten, oweil sie überhaupt erst deren Fundament bildeten.n Und:

Ihr Mangel an Attraktivität, der von der Schwerfälligkeit ihres Stils wie auch vom Fehlen ei-

ner echtän Erzählstruktur herrühre, berge einen großen Schatz, etwas Kostbareres als Gold

und Juwelen: Wahrheit.3as

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 An-

führungszeichen der direkten Rede seien ftir Speroni >mit einer moralischen

103



Verpflichtung verbunden: Da sie eine unabänderliche Wahrheit vermitteln soll-

ten, mußten sie über jeden Zweifel erhaben sein'(34e

Dem oParadigma der enargeiau und jenem der Anfuhrungszeichen, beide ver-

standen als Mittel, den ,effet de v6rit6u herzustellen, werden nun auch zwei

Kulturen zugeordnet. Wäre die Anschaulichkeit einer in Mündlichkeit und Ge-

stik verankerten Kultur zuzuordnen, so die Anführungszeichen einer Kultur
der Druckerpresse, welche etwa mit den Annales Ecclesiastici (1588) von Baro-

nio die Strenge des Zitats hervorbrachte, da der Autor sich vorgenommen

habe, oalte Quellen so oft wie möglich nach dem Wortlaut zu zitieren, und dies

trotz ihrer abstoßenden Form und ihres gelegentlichen Mangels an Eleganzo'3s0

Die dissonante Wirkung dieser Technik des Zitierens sei durch den Gebrauch

von Fußnoten noch verstärkt worden. Mit ihr habe Baronio nach eigenen Wor-

ten aufgehört odoctas fabulasn, gelehrte Fabeln zu schreiben. Mit der Emer-

genz des Zitats hat sich mithin ein neues oParadigmao des Belegens und Zitie-

rens eingeschrieben, welches das alte "Paradigman der engen Beziehung zwi-

schen Geschichte und Rhetorik ersetzt habe und noch das unsrige sei. Und:

Wir (Neoskeptiker, denke ich, inbegriffen) glauben immer noch, daß Historiker (Neoskepti-

ker inbegriffen) einen effet de vöritd nur dann erzielen können, wenn sie ihre Aussagen mit
irgendwelchen Belegen zusammenbringen. Das Zitieren (sei es direkt oder indirekt) hat der

eiargeia den Rang abgelaufen - ein schicksalsträchtiger Sieg, den man in Bachtinschen Be-

griffen als Triumph einer dialogischen über eine monologische Einstellung beschreiben

könnte.3sl

Aber bereits vor dieser )messianischen Feiero (A.B.) wäre die Unterscheidung

zwischen wahren und falschen Aussagen >ein wesentliches Element jeder Art

von historischem Wissen( gewesen, Dwo immer man, bis heute, historisches

Wissen als eine Form sozialen Handelns gepflegt hat'u3s2

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 schriftli-
chen Gegen-Stand oWhiteo 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 be-

siegti wurde und dieses wahrhaftig schillernde, neuzeitliche ,Paradigma. - das

es so seit Kuhn erst gibt - nach wie vor )unseresi ist, da des weiteren seit Men-

schen gedenken kein Historiker existierte, der nicht zwischen wahr und falsch

,rnt..r"h"id"n konnte, sind die,skeptizistischen.,,dekonstruktivistischen, und

,antipositivistischen, Zersetzungen von ,Whiten historische Rückständigkei-

ten, die außerhalb )unserer( Denkmöglichkeit stehen. Polemischer formuliert:
,Whiteo kennt keine Druckerpresse und mithin besteht eine 500-jährige Di-

stanz zwischen Meta-Histoty und dem ,Gesetz des Vaters. Arnaldo Momigliano,
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welches für eine Erkenntnis einsteht, die das ganze zwanzigste Jahrhundert ge-

habt haben >soll<, wenngleich unschwer auszumachen ist, daß es sich um 'Er-
kenntnisse. des italienischen Althistorikers Momigliano handelt.3s3 ,Erkennt-
nisse, eines an Über-Blicken interessierten Faches mithin, in dem nWhiteo eine
Art mediävistisches Monstrum darstellt. Ein Fach, das in dieser Art und Weise
erst seit etwa 150 Jahren die Neigung zeigt, von derartigen Argumenten durch-
zogen zu sein, weshalb denn die diachrone Weite von /500 Jahren/ sich unver-
sehens und synchron blitzend ins späte zwanzigste Jahrhundert zurückgewor-
fen sieht.
Schon auf der Ebene einer an Kuhn orientierten wissenssoziologischen Refle-
xion - um hier wieder von Archäologie zu schweigen - stellt die Behauptung
zweier sozusagen welthistorischer und auf zwei Kulturen gestützter ,Paradig-
men,, 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 han-
delt 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 Hi-
storiker. macht es nachvollziehbar - die Heterogenität der Geschichts-Wissen-
schaft zentralisiert und pathetisch ins Licht rückt, um ihr Territorium mit kla-
ren Grenzsteinen zu versehen. Ein Imperialismus der Wahrheit wird hier les-
bar. So leicht möchte man es haben: Hier sind ,wir.: das mcichtige Geschlecht
der Sozial-Historiker. ... und dort, im dunklen, klandestinen Raum ästhetisie-
render Obskurantismen, die Neo-Skeptike4 Dekonstruktivisten, ..., ..., ... !

Auf die )phantasmatische. Struktur dieser Topologie der Feinde, welche noch
durch "Nihilisten", ,ästhetische Irrationalisten(, DRelativistenn und ,Populi-
sten< erweitert werden kann, wird noch zurückzukommen sein. Inwiefern Ed-
ward 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! ,Wirn lieben das fortschrittliche Im-
perium der europäischen Geschichte und uns dräut, daß das Abendland mit
tartarischer Rhetorik untergeht. Gibbon seinerseits über Tartaren und Barba-
ren im I 8. Jahrhundert und daher nicht zu Zeiten von Decius oder Valerian:

Wenn ein wilder Eroberer aus den Steppen der Tartarei hervorbrechen sollte, müßte er wie-
derholt die kräftigen Bauern Rußlands, die zahlreichen Heere Deutschlands, die tapferen
Edlen Frankreichs und die unerschrockenen Freien Brittaniens besiegen, die sich wahr-
scheinlich Alle zu gemeinsamer Vertheidigung verbinden würden. Sollten die siegreichen
Barbaren Sklaverei und Verheerung bis zum atlantischen Ocean verbreiten, würden zehn-
tausend Schiffe die Überreste der civilisierten Gesellschaft außer den Bereich ihrer Verfol-
gung tragen, und Europa in der amerikanischen Welt, die bereits mit seinen Kolonien und
Einrichtungen angefullt ist, zu neuem Leben erblühen. ... Kanonen und Befestigungen bil-
denjetzt eine unübersteigliche Schranke gegen die Reiterei der Tartaren, und Europa ist
gegenjeden künftigen Einbruch der Barbaren gesichert, weil sie, bevor sie zu siegen ver-
möchten, aufhören müßten Barbaren zu sein.3s4
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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 weltumspan-

nenden 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

,Ginzburgo mit jeder einzelnen Ausfuhmng ein Hinweis darattf, daß beide ,Pa-

radigmeni, sofein die Homogenität einer ,Kulturu eingehender Analyse entzo-

g"n i^rird, zu )unserer Kultur. gehören und in ihr ohne komplizierten Denkauf-

ivand einer äußerst ,rohen Erfahrung, gegeben sind, Auf einem anderen Ni-

veau 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 Aufldärung

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 geschichtswissenschaftlicher Diskurs-Mengen bereits im einleiten-

den Kapitel iu Ctios Verwunderung hingewiesen wurde (Grafton, Chartier), als

Garantän der historiographischen Wahrheit noch weiter zu treiben, mögen

noch vier verschiedene Argumente beigesteuert werden:

Erstens: Das Zitat und das Zitieten übersteigen den ffit de vöritö eher nicht in

Richtung wahrheit. Ist ein Zitat doch formal auch dann rhetorisch, wenn es zi-

tiert, was ,wirklich gesagt( wurde, weil wohl kein lesbarer Satz nicht von Tro-

pen geschnitten werden würde oder nicht mittels rhetorischer Analyse be-

,.n.f,u.r, 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 zu-

sammenfällt, so ist nur eine Möglichkeit skizziett, gegen diese humanwissen-

schaftliche Positivierungs-Gewalt argumentativ vorzugehen'3ss

Zweitens: Es dürfte wohl auf rein wissenssoziologischer Ebene und angesichts

von Evaluierungsstudien und Impact-Faktoren kein Streit darüber zu entfa-

chen sein, daß Fußnote und Zitat Indikatoren ftir ,Diskursgesellschaften' und

,Zitier-Kartelle, sind' Evaluierungsstudien messen die wissenschaftliche Qua-

lität 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 Steige-

rung der wissenschaftlichen Qualitat eines Instituts ist mithin das gegenseitige

und auf eine bestimmte Anzahl von )Autoritäten. bezogene Zitieren. Der Im-

pact-Faktor von Jürgen Habermas, so darf man vermuten, wird nicht ob der

Vorzüglichkeit der Argumente und dem Wahrheits-Status dieses Diskurses kon-

stituiert. Daß dies innerhalb von scientific communitles geschieht, welche sich

fur Wahrheits-Garanten halten, erklärt auch, weshalb fur wissenssoziologische

Studien mehr Gelder ausgegeben werden als etwa fur historisch-epistemologi-

sche.3tu
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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 Zitierenverfallen können.
Viertens: Zitieren und Belegen sind des weiteren Verfahren, die archäologisch
exakt die Schwelle bezeichnen, an der Geschichts-Wissenschaft sich den "ma-
jestätischen Kranzo der Wahrheit in dogmatisierenden Modi aufsetzt. Auch
dies wurde etwa bei Lawrence Stone gezeigt. Diese Verfahren stellen auch ne-
ben anderen (Prüfung, Zeugnis- und Bewertungskriterien, Lob ,kanonischero
und Verurteilung ,häretischer" Texte, geregelte Spiele mit und um Wahrheit)
Brennpunkte der Macht und >imaginäre Institutionen( der Initiation dar.3s7

Man könnte formulieren: Der kalte Blick der Institution sagt und verspricht:
nUnterwirf Dich meinen Regeln, und was Du sagst wird nicht mehr Meinung
sondern Wahrheit sein. Sieh' hec ich habe einen Ort fur Dich, besetze ihn und
flieh'ihn nicht, dann wirst erkennend Du erkennbar bleiben!o
Doch kurz zurück zu )Hayden Whiten: Die sprachlichen Zeichen, ihre Arbitra-
rität 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 oWhiteu eine Positivität, die auf
Biegen und Brechen verteidigt wird. Wie gezeigt, behandelt oWhiten ja Tatsa-
chen. Interessant ist, daß ein linguistischer oder literaturwissenschaftlicher
,Positivismus, aus geschichtswissenschaftlichem Blick-Winkel als ,gefährlicher
Antipositivismus, auftaucht, der ganz manifest mit der Entfernung von empiri-
scher Forschung und damit von ,Arbeit. überhaupt gleichgesetzt wird.3s8 Auch
hier ließe sich gut zeigen, daß der Rekurs auf ,Arbeit, und ,Praxis, des öfteren
dort sich einschreibt, wo kritische und epistemologische Argumente die Homo-
genität einer wissenschaftlichen Disziplin in Frage stellen. Im Namen der Ar-
beit spielt man mit dem Müßiggang des anderen, den schon die Intemationale
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-mo-
ralische Formen des Ressentiments. Freilich sind es Formen historisch kodifi-
zierter 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.3se Ein Umstand, von dem schon Präsident
Schreber im Kampf mit seinem Neurophysik delirierenden Arzt ganz genau so
berichten könnte360 wie jene Texte Antonin Artauds es zeigen, die darauf beste-
hen, 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.36r Und auch eine Archäologie der Logik - und daher
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eine Analyse der Historizität der Opposition wahr und falsch - im methodolo-

gischen Umkreis von Ausschlußmechanismen der wissenschaftlichen Diskursi-

uitat entgeht dem gestrengen Blick geschichtswissenschaftlicher Jurisprudenz

nicht. Auch sie wäre wohl nicht gut und alt, sondern schlecht und neu. Um die-

sen Chiasmus ins Lot zu bringen, aber auch um die antirealistischen und for-

malistischen Züge Brechts samt dem Proto-Dekonstruktivisten Benjamin die-

ser Vereinnahmung zu entreißen,'ut u* mithin das Lot ins Foucaultsche Pen-

deln zu bringen,363 sei nachdrücklich und polemisch geschrieben: So zu

argumentieren ist alt, schlecht, konservativ und traditionalistisch, was im Hin-

blick auf die Fußnote unter Umständen von ,historischen< Anthropologen er-

kannt werden könnte, da auch Clifford Geettz auf diesen Zusammenhang ver-

wiesen hat:

Empörte Traditionalisten (es scheint keine anderen zu geben) schreiben_Bücher, die im Na-

-.r, d"r" Vernunft, der Freiheit, der Fußnote und der Zivilisation nahelegen, daß das Ver-

hältnis von Anthropologie und Geschichte das Ende der politischen Geschichte, wie wir sie

bisher kennen, bedeute.36a

Eigentümlich nur, daß Gelehrte, die sich - wie bei ,Ginzburgn ja zu lesen ist -
in die Cefilde der Anthropologisierung von Geschichte wagen, darob nicht au-

tomatisch diesem Tiaditionalismus entsagen, sondern in der Abkehr von ,poli-

tischer Geschichte. mit ihm daftir sorgen, daß sowohl Geschichte als auch An-

thropologie die Neigung zur ,Politisierung, zeigen'

Ru"h istlm Hinblick auf die historische wahrheit der Geschichte mit Nach-

druck 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 ntJr enargeia die Möglichkeit auf, mit ,Wahrheit< übersetzt zu wer-

den, sondern auch parrhesia.36s

Um es aber noch einmal zu wiederholen und zusammenzufassen: Die Kraft der

Worte, Sätze, Diskurse, mithin Aussagen ist immer auch thelorisch' 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 oGinzburgu schief liegt, dann, weil der rhetorische Charakter der Spra-

che ,historisch. und ,rhetorisch. ins Mittelalter und die Antike verlegt wird, um

vom Belegen und Zitieren >besiegt< zu werden. Wenn "Whiteo schief liegt,

dann, weil die Rhetorik formalisiert auf die unbewußten Archetypen abgezogen

wird und sich so im tiefen Unter-Grund eines psychologisierenden Anthropo-

Zentrismus velwurzelt, 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 oWhiteo nicht dekonstruktivistisch

argu-"ntiert, Erwähnung findet. Archetypen und auch formalisierte Rhetori-

ken vertragen sich bei oWhiten und wahrscheinlich nur bei "Whiten mit dem

Rekurs auf Derrida und Differenzen.366 Um zu wiederholen: Es findet sich rund

um Meta-Hi.s/ory keine Aussage, die auf einen radikalen Anti-Positivismus

schließen läßt, da vielmehr dem Text eine tatsächliche, literaturwissenschaftli-

che und dem Autor sehr wohl eine empirisch-historische, soziologische Vor-
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handenheit attestiert wird, jedoch aus methodologischen und epistemologi-
schen Erwägungen, deren allgemeine Stringenz bereits einer Kritik unterzogen
wurde, darauf verzichtet wird, die manifeste, symbolische Struktur einer histo-
riographischen Arbeit auf die Faktizität der Ereignisse zu beziehen, deren Exi-
stenz 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-Wur-

zelungund 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 wissenschafts-
theoretische Ungenauigkeit heranreicht, eine Methode als den Weg zu bezeich-
nen, ,nachdem( man ihn durchlaufen hat. Ist der Terminus ,Methode. - wahr-
scheinlich in jeder möglichen wissenschaftlichen Definition - doch eher die Co-

dierung der Praxis und muß a prioi, prospektiv entworfen werden. Dazu noch
einige Argumente: Den Griechen galt mdthodos 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:

Meltholde [gr.-lat.] die; -, -n: l. Auf einem Regelsystem aufbauendes Verfahren, das zur Er-
langung (sicl A.B.) von [wissenschaftlichen] Erkenntnissen od. praktischen (sic! A.B.) Er-
gebnissen 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 da-
von zu verabschieden, die Historio-Graphie des 16. Jahrhunderts mit der Meta-
pher des rFundaments( 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 nut 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 französi-
sche Subjektivismus einen negativen ,Einfluß. auf die ,intellektuelle Entwick-
lung. eines amerikanischen Tropologen hatten. Und so nickt er denn in äußerst
düstere, irrationale und bedenkliche Vergangenheiten. Man wird Zeuge einer
Predigt aus dem Jahre 1991: Just oneWitness.

DIE oZEUGEN.. DER VERGANGENHEIT

Am 16. Mai 1348 wurde die jüdische Gemeinde des kleinen Provinzstädtchens La Baume
ausgerottet'.36e
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Dieses Ereignis sei nur ein Glied in einer langen Kette der G-ew1lt gewesen' die

- nach dem Pestausbruch, den die Juden angeblich verursacht hätten - in Tou-

t* f"gonn"n und sich in Riez, Digne, Manosque und Forcalquier fortgesetzt

habe, wobei es in La Baume mit einer einzigen Ausnahme keine Überlebenden

g"g"ü"n hätte. Auf einer Thorarolle, die sich nunmehr in der Wiener National-

bibliothek befände, seien einige Zeilen notiert worden, die es Joseph Shatzmil-

ler durch Kombination diesei Rolle mit einem steuerregister erlaubt hätten,

dessen Autor zu identifizieren: Dayas Quinoni. Man wisse nicht, ob dieser

MannnachdemMassakerjemalswiedernachLaBaumezurückgekehrtsei.
Aus dem Jahre 1321 sei ein anderer Fall bekannt, in dem ebenfalls ein Gerücht

umgegangen sei, das in verschiedenen Variationen nahegelegt habe' Juden

.rrrajoä", Ärssätzige hätten sich verschworen oder wären dazu angestiftet wor-

den, gesunde christen zu vergiften, weshalb erstere Ziel einer garrzerr Serie von

Gewaltakten geworden wären.

Nach der Entdeckung der vern-reintlichen Verschwörung wurden - vornehmlich in Nord-

frankreich - viele Juden ermordet.370

In der Nähe von vitry le FranEois, so hätte der sogenannte Nachfolger von wil-

liam von Nangis, ein Mönch, der in der Abtei von Saint-Denis gelebt habe, no-

tiert, seien 40 Juden in einem Turm gefangengehalten worden' wo sie' um der

Errnordung durch die christen zu entgehen, beschlossen hätten, sich gegensei-

tig zu töteri. Ein älterer und ein jüngerer Mann hätten die Tat ausgeftihrt, wor-

uirni' der Altere den Jüngeren gebeten habe, auch ihn zu töten. Nach begange-

ner Tat habe sich dieser aUer Ctta und Silber von den Körpern am Boden ge-

griffen 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' Judischem Krieg auf' Einerseits das Ver-

stecken 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 Belagening von Massada, welche nur von zwei Frauen über-

lebt wurde. Es stelle ,I.h ttr-ttt die Frage, wie man die Analogien zwischen dem

Text von william von Nangis und jenem von Josephus zu interpretieren habe.

solle man eine faktisch" Konu".g"nz odet eher einen historiographischen To-

pos, samt dem verweis auf jüdische Gier, voraussetzen? Die Schrift von Jose-

phus sei zu dieser zeit inNärdfrankreich und Flandern zirkuliert, wenngleich

*eder die Lektüreliste von Saint-Denis noch der Bestand der dortigen Biblio-

thek den Jüdischen Krieg aufweise. Dennoch wären die Bücher fur den anony-

men chronisten erreich"bar gewesen, da die Bibliothäque Nationale in Paris ei-

nige Kopien davon besitze. w".'' -un mithin schließen könne, daß der Chro-

nist mit diesen Schriften vertraut gewesen sein mag, impliziere dies jedoch

nicht notwendigerweise, daß der selbstmord nahe vitry le FranEois nicht statt-

gefunden habe. ns sei mehr Arbeit zu diesem Thema vonnöten' obwohl eine

klare Entscheidung vielleicht unerreichbar sei'
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Eine multiple Beziehung würde diese Geschichten (stories) mit dem Thema der

Repräsentation des Holocaust verbinden. Daß Pierre Vidal-Naquet sich daftir
entschieden habe, seinen Essay zu Flavius Josephus und Massada sowie A paper

Eichmann in ein und derselben Ausgabe erneut zu publizieren, würde eine bit-
tere 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.3?r (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 wich-
tig als die Ahnlichkeiten 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 Zeu-
gen benötigt. Weshalb aber derer zwei? Dies könne mit der jüdischen und latei-
nischen Jurisprudenz in Zusammenhang stehen, welche vor Gericht immer nur
zweiZeugen anerkannt habe, was unter Konstantin zu formalem Recht gewor-

den sei. In den Codex Justinianus eingegangen, habe es bis ins Mittelalter An-
wendung gefunden.
Was würde aber geschehen, fände dieses Kriterium im Feld historischer For-
schung Anwendung? Unser Wissen über die Ereignisse in La Baume, Vitry le
Frangois 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 Konstruk-
tion einer Serie bedeute, die zwei Texte umfasse. Aber selbst wenn sich heraus-
stellen sollte, daß der Nachfolger von William von Nangis nur Josephus nach-
ahme, wäre dies ein wertvolles Beweisstück ftir die Rezeption von Josephus'
Arbeit in der Ile-de-France im frühen 14. Jahrhundert:

Selbst wenn der angenommene kollektive Selbstniord sich schlußendlich als Faktum ver-
flüchtigen würde, wäre die Erklärung selbst ein wertvolles Stück Evidenz über die Rezep-
tion von Josephus'fubeit (die auch, außer für hartgesottene Positivisten, ein Faktum ist) in
der lle-de-France des frühen 14. Jahrhunderts.3T3

Gesetz und Geschichte hätten des weiteren unterschiedliche Rollen und episte-
mologische 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 Zevgen überprüfe. Zwar habe diese Analogie heute einen unmo-
dernen 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 Mo-
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tive vorstellen, die ihn dazu veranlaßt hätten, sich auf eine Diskussion einzulas-

sen, die eine punktuelle Analyse der Evidenz im Hinblick auf die Existenz der

Gaskammern enthalte. Theoretische Implikationen hingegen habe er im Hin-

blick auf Michel de Certeau herausgestellt. Das Schreiben der Geschichle sei ein

wichtiges Buch, das dazu beigetragen habe, die stolze unschuld der Historiker

auseinänderzulegen. Den Historikern sei ihr eigenes Schreiben und der Um-

stand bewußt geworden, daß sie Raum und Zeit produzieren würden. Dennoch

sollte man sich nicht von dem alten Begriff der Realität im Rankeschen Sinne

von ,wie es eigentlich gewesen( verabschieden. Hier findet sich einZitatvon Vi-

dal-Naquet:

... de certeau war tief berührt von diesem per-versen unsinn und hat mir einen Brief ge-

schrieben ... Mein Gefühl war, daß es einen andauernden Diskurs über die Gaskammern

giUt, a"I. behauptet, daß alles passiert, indem man es sagt. Aber dahinter oder davor gibt es

ätwas Irreduzibles, das ich mähr schlecht als lecht noch immer ,Realitätn nennen würde'

Wie könnten wir denn ohne diese Realität einen Unterschied zwischen Fiktion und Ge-

schichte machen?374

Diese Frage nach der Differenz von Fiktion und Geschichte sei auf der ameri-

kanischen 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 Konver genz (some convergence) zwischen Metahistory und

L' öcriture de l'histoire unbestreitbar.

Ich werde jedoch zu zeigen versuchen, daß whites Beitrag nur im Rahmen seiner intellektu-

ellen Entwicklung völlig verstanden werden kann'37s

Doch bereits 1959 habe White in einer Einleitung nt Dallo storicismo alla socio-

logia vonCarlo Antoni den nützlichen Essay Benedetto Croces I'a" storia ridotta

,itto 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 Drevolution( in historical sensibility as a retrogression,

since its effect was to sever historiography from any participation in the effort -just begin-

ilg; make some headway ut .o"iologyut the time - to construct a general science of so-

cietJr. nut it hacl even more deleterious implications for historians' thinking about the arti-

stic side of their work. For, rvhile Croce was correct in his perception that art is a way of

kro*hg the world, and noi merely a physical response to it or an immediate experience of

it, his cänception of art as litelal ieprisentation (sic! A.B.) of the real effectively isolated the

historiun as ärtist fi'om the most reient - and increasingly dominant - advances made in re-

pr".""it"J tttl A.B.) the different levels of consciousness by the Symbolists (sic! A'B') and

iost-Impressionist all over Europe.3t6

Es ist ftir die später folgende Diskussion dieses Textes vonnöten, dem Leser

auch die deutscie Üb".r"t".rrrg dieser Stelle aus Metahistory nicht vorzuenthal-

ten:

Es fallt schwer, Croces oRevolutionierung( der historischen Vernunft aufgrund ihrer Wir-

kung nicht fur einen Rückschritt arrrrrs"h"n; sie schließt die Historiogl'aphie von der Her-

,"rüriarrg einer allgemeinen Gesellschaftswissenschaft aus, die damals die ersten Fort-

schritte machte. Oocf, ,ie t]uifur die Überlegungen der Historiker zum ästhetischen Aspekt
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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 Er-
fahrung von ihr sei, durchaus recht hat, isoliert seine Auffassung von der Kunst als wörtli-
cherDarstellung (sic! A.B.) des Wirklichen den Historiker von den damaligen Errungen-
schaften der Symbolisten (sic! A.B.) und Nachimpressionisten in der Repräientation (sic!
A.B.) der Bewußtseinsschichten. 377

Es mag hier vorerst nur festgehalten werden, daß diese Aussage betont, die
rwörtliche, 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:
Genau diese Passage würde auf manche Elemente von owhites< späterer Ar-
beit verweisen, da dieser seit Metahistory weniger und weniger an der oHeraus-
bildung einer allgemeinen Gesellschaftswissenschafto interessiert gewesen sei,
und sich mehr und mehr fur die nkünstlerische seite der Arbeit des Histori-
kersn interessiert habe. Dieser wechsel habe mit croces langem Kampf gegen
den Positivismus zu tun, welcher auch seine verachtende Haltung ftir die so-
zialwissenschaften inspiriert habe, croce würde mithin bei white einige wich-
tige Punkte markieren. Er sei einerseits einer der >talentiertesten Historiker
des Jahrhundertsn und seine oironische Haltung( werde in Metahistory wärm-
stens gepriesen, doch läge gerade obiges Zitat eine signifikante Ablehnung cro-
ces theoretischer Perspektive nahe.
was white an croce kritisiere wäre ja die nKonzeption der Kunst als literari-
sche Repräsentation der Realitätn und daher dessen orealistische Haltungu.
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 oidealistischste
Stufeu in croces Denken sei in Zusammenhang mit dessen intellektuellem
Partner Giovanni Gentile gestanden. Gerade der Gedanke der Identität von Ge-
schichte und Philosophie habe die beiden verbunden, auch wenn später die in-
neren Ambiguitäten dieser Freundschaft voll herausgekommen wären, da
croce die Philosophie als Methodologie der,Geschichte bezeichnet, Gentile
hingegen eine Philosophie ohne Geschichte ftir unmöglich erachter habe. phi-
losophie, die nicht Geschichte sei, wäre nach Gentile die eingebildetste Ab-
straktion, was auch bedeute, daß die historischen Fakten (res gestae) der Ge-
schichte (historia rerum gestarum) nicht vorgeordnet seien. Gentile habe des-
halb 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 Antihisto-
ricismo reagiert, wodurch sich ab 1924 der Disput zwischen den beiden Freun-
den 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:
l) Hayden whites intellektuelle Entwicklung kann nur verstanden werden,
wenn man berücksichtigt, daß er am Beginn seiner Karriere dem italienischen
philosophischen Neoidealismus ausgesetzt war. 37s
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Die Anmerkung betont an dieser Stelle, daß es sich dabei nicht um eine unili-

neare, kausale Verbindung handle, sondern, daß die Infektion durch einen

amerikanischen Filter vor sich gegangen sei. Aber selbst whites >Pragmatis-

mus( verweise noch auf Croce.

2) Whites ,tropologischer Ansatz. und sein Essay kopics of discourse aus dem

Jahre 1978 würden nach wie vor die nwirkungu croces zeigen, da dieser ja ver-

sucht habe, die Geschichte unter ein generelles Konzept der Kunst zu subsu-

mieren. Bei White fänden sich folgende Sätze:

.., denn die Tropen stellen den Prozeß dar, durch den jeder Diskurs die Gegenständ,e konsti'

tuiert, dieer lediglich realistisch zu beschreiberr,rnd äbj"ktiu zu analysieren behauptet' 37e

Hier fände man den bereits erwähnten 'Kritizismuso, der Croces oRealismuso

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 Neoidea-

lismus, 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 Subjek-

tivismui 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 Forvn zu finden

seien, könnten dieser imaginären Kombination von croce und Gentile zuge-

schrieben 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

furbarthes herausstellen, was wiederum die partielle Konvergenz von de Cer-

teau und White erklären könne, da Barthes auch bei ersterem eine wichtige

Rolle spiele.

Das Näheverhältnis Gentiles zum Faschismus habe vor allem außerhalb Itali-

ens die ersten Schritte seiner Karriere verdunkelt. Sein Festhalten am Hegel-

schen Idealismus sei durch eine Originallektüre der Marxschen Frühschriften

zustandegekommen, besser noch, durch eine über Vicos Diktum verum ipsum

factumuJrmittelte, idealistische Interpretation davon. Die Praxis sei deshalb

als ein Konzept erachtet worden, das die Identität von Subjekt und Objekt inso-

fern impliziere, als der Geist (das transzendentale Subjekt) die Realität kreiere'

Diese iäealistische Interpretation der Feuerbachthesen habe bleibende Wir-

kung auf die italienische Intelligen z gehabt. So gäbe es keinen Zweifel daran,

daß Antonio Gramsci, indem er in seinen Gefängnisbüchern den Ausdruck

oPhilosophie der Praxiso anstatt ohistorischer Materialismus( verwendete, of-

fensichtlich 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 Den-

ken vermindere. Es wären auch Echos auf Gentile in Gramscis frtihem ideali-
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sdschen Marxismus gefunden worden. Auch habe man angenommen, daß jene
Stelle der Gefängnisbücheq, an der Gramsci Gentiles Philosophie eine größere
Nähe zur futuristischen Bewegung als jener Croces attestierte, eine wohlwol-
lende Bewertung Gentiles impliziere. Eine Nähe, die auch Croce nahegelegt
habe'
Im Lichte einer linksgerichteten Lektüre von Gentiles Arbeit klänge der Gen-
tile-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 defi-
nitiv radikalen Beigeschmack. Aber wenn jemand Begehren als einen linksgerichteten Slo-
gan erachtete, dann wäre Realität (mit der Betonung realer Fakten), als definitiv rechtsge-
richtet 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 berücksich-
tigt werden. Hayden White habe in der Zwischenzeit erklärt, er sei ,gegen Re-
volutionen, gleichgültig, ob sie von nobenn oder von >unten( in der sozialen
Hierarchie angezettelt werden, ...o"r Und in der dazugehörigen Anmerkung
fände sich, daß dieses Faktum durch den Umstand herausgekommen sei, daß

... der Relativismus, dessen man mich fur gewöhnlich bezichtigt, von zahlreichen Theoreti-
kern als jene Art von Nihilismus verstanden wird, der zü einem revolutionären Aktivismus
besonders unverantwortlicher Art einlädt. Ich bin der Ansicht, daß Relativismus das morali-
sche Aquivalent zum epistemologischen Skeptizismus ist; außerdem halte ich Relativismus
für die Grundlage sozialer Toleranz und nicht für eine Lizenz zum oMach', was dir ge-
fälltn.382

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 Realitat einen transzendentalen Geist implizierte und keine Multi-
plizitat empirischer Subjekte. Des weiteren habe er niemals Toleranz theoreti-
siert, wie seine Unterstützung des Squadrismo zeige. Die bei Gentile sich wie-
derholende Aussage, welche die squadristische Totschlägerei als eine "morali-
sche Kraftn 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 berück-
sichtigen, wolle man eine Nähe zwischen diesen beiden nahelegen. Dennoch:

Daher können wir uns wundern, weshalb White in seinem Artikel oDie Politik der histori-
schen Interpretation< betont, daß seine eigene historische Perspektive etwas mit oder Art hi-
storischer Perspektive zu tun hat, die konventioneller Weise mit faschistischen Regimen as-
soziiert werdeno, deren ,soziale und politische Verfahrensweise< er gleichzeitig als uunbe-
streitbarn gräßlich ablehnt.383

Dieser Widerspruch ftihre ,unsu zu dem moralischen Dilemma, das mit Whites
Ansatz verbunden sei. Er sage nämlich:
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Nachdemwirabersovieleingeräumthaben,sollten'"virunsvorderEmpfindlichkeithüten,
die uns dazu veranlass", [li"i.,-Lr"e derarrige Geschichtskonzeption einfach deshalb ab-

zulehnen, weil sie ,nit t"rlij.iir.hen Ideologien in Zusammenhang gebracht wurde' Man

solltesichderTatsachebewußtsein,daßman,wennesumdasVerstehenhistorischerQuel-
len seht, in der Quelle t"l;;;;;ä'u"a" ti'i die Bevorzugung der einen oder anderen tut

uonti.,ntonttruktion [indet' 384

In der Diskussion der Faurissonschen Interpretation der Judenvernichtung

schlage white indes 
"in 

r.it"ri"- vor, das diÄ Beurteilung der Validität unter-

schiedlicher historischer Interpretationen verlange ( ... we must judge (sic!

A'8.)thevalidityofdifferenthistoricalinterpretations')...'Manmögeseinem
Argument folgen:

Whites Aussage basiere erstens auf der Unterscheidung und Ttennung von opo-

sitiver historischer Forschungo und oeigentlicher Geschic-h1e.' welche - nach

Croce - Narration ,"i,"'J '*äi'""' 
auf einer skeptischen Interpretation dieser

Unterscheidung, die Jui"tfu"n" Weise mit Gentiles transzendentalem Subjek-

tivismus ,rlru*-",,f;ll"' M"" könne beide Elemente angesichts der White-

schen Reaktion auf Jl" Viauf-Nuquetsche Widerlegung der Faurissonschen

olügen< im ,Feld d";;;ttl;;" Ce*"hlchte. entdecken' Zwar wäre Faurisson

fur White ,moralisch iJßig und intellektuell irrefuhrendo' doch würde der

Begriff des oBeweis;.-;;; j;;"r deroRealirät( whire in verlegenheit bringen,

*i J ai"t"t bemerkenswert verdrehte Sarz zeige

DieUnterscheidungzwischeneinerLügeundeinemlrrtumodereinemFehlerinderlnter-
Dretation wäre wohl r,ir,rlätri.n histo"rischer Ereignisse schwieriger darzustellen' welche

l,ää';"i"i;i ;;ü;;;;ie't'r"a als der Holocaust'386

Faktisch sei white nicht fähig, Vidal-Naquets Schluß zu akzeptieren, daß ein

großerUnterschiedzwischeneinerlnterpretationbestünde,welchedieRealität
desMassakersgrundlegendtransformierenwürdeundeiner,diedasnichttäte.
Die zionistis.t " 

lrrt"[i"iution a", Holocaust sei daher bei white keine contre-

vdritö, wieVidal-Naquet nahegelegt habe'

TatsächlichbestehtihreWahrheitalshistorische.InterpretationgeradeinihrerEffektivität
bei der Rechtferrigung "t""t'tä"rä"ä;;ü"*r 

utirJiä. p"fitiscier Strategien in Israel' die

aus der sicht derjenigen, die sie durchs-etzen, uon 
"ntr"n"jaender 

Bedeutung fur die Sicher-

heit und die Exisrenz d;:ft;;;h.; tolkes sind.n i.r ä", gl"i.tt"n Art und weise obrinst der

Versuch des palästinen;ir'äfi;iil "-i* f"ri,ir.-rt 
J ikro*, Reaktion arrf die israelische

politik auszubifa"", ai" pi.ä"ni." J""t ainlichwirkungsvollen Ideologie sowie einer In-

terpretation ,.ir,". c"r"r,i"iliJ-ji.i"t, at" i" a.r l"g" i.i itu'einen sinn zu geben, der ilu'

bislang gefehlt hatte''"'

Mankönnedaherschließen,daßFaurissonsNarrativevonWhitealswahran.
g"a"ft.r, werden würde, wenn sie sich als-effektiv erwiese'

Es stelle sich mithin*Ji, rrug", ob dies das Resultat einer toleranten Haltung

wäre.DerAnspruchskeptizismusundRelativismusalsepistemologischeund
moralische nundieru-nfl"tr"t"U"l, stelle sich hier als hLtorisch und logisch

unhaltbar heraus. Hisärisch, Ja Toleranz von Leuten wie Voltaire theoretisiert

worden sei, die 
"r;;;il;"iir"t " 

und moralische Überzeugungen hatten'

Logisch, *"it uurorü"?-st"ptirir-rs sich selbst widersprechen würde, wäre er

nicht auf Toleranz als regulatives Instrument ausgedehnt' Das Argument von
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... we must judge (sic!

;.).3" Man möge seinem

und Tiennung von >po-

:hichten, welche - nach
en Interpretation dieser
lnszendentalem Subjek-
: angesichts der White-
ng der Faurissonschen
n. Zwar wäre Faurisson
rrendo, doch würde der
in Verlegenheit bringen,

rr einem Fehler in der Inter-
ieriger darzustellen, welche

zu akzeptieren, daß ein
nde, welche die Realität
einet die das nicht täte.
bei White keine contre-

L gerade in ihrer Effektivität
:her Strategien in Israel, die
:r Bedeutung für die Sicher-
n Art und Weise obringt der
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zz Ideologie sowie einer In-
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von White als wahr an-
se.
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vie Voltaire theoretisiert
Überzeugungen hatten.
iprechen würde, wäre er
,hnt. Das Argument von

White, das Wahrheit mit Effektivität verbinde, würde mithin weniger an Tole-

ranz, 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
oldeologien faschistischer Regimeo zu überdenken. Er nenne diese Assoziation
konventionell. Aber die Erwähnung von Gentiles Namen (mit dem von Heideg-
ger) scheine nicht konventionell zu sein.
Seit den späten Sechzigern seien die skeptischen Haltungen, über die ,wirn
hier sprechen würden, in den Human- und Sozialwissenschaften mehr und
mehr einflußreich geworden, wenngleich sie nur teilweise eine Neuheit darstel-

len würden. So könne etwa nur die Lobrede es Vidal-Naquet nahelegen, zube-
haupten, 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 ab-
reisender 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 heworgerufen 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 ein-
zelnen 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 oewigen Geist des Dings an sich (thing in its-
e/flo identisch sei. Serra hingegen habe sich Tolstoi viel näher gefuhlt.
Wenngleich Serra scharf zwischen dem Faktum des Dokuments und dem Fak-
tum der Schlacht (einer Myriade von Fakten) unterschieden habe und behaup-
tete, 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 immer
eine äußerst problematische Beziehung zur Realitat unterhalten würden, aber
die Realität (oDie Dinge an sichn) würde existieren. Serra habe vereinfachende
positivistische Haltungen verworfen, doch würden seine Bemerkungen uns
auch dazu verhelfen, eine Perspektive zu vetwerfen_, die Positivismus und Rela-
tivismus aufbäumt: positive historische Forschung, die auf buchstäblicher Lek-
türe der Evidenz beruhe auf der einen Seite, und historische Erzählungen, die
auf figurativen, unvergleichbaren und unwiderleglichen Interpretationen ande-
rerseits 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 vor-
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handenerEvidenzwürdensofortdieresultierendeErzählungbewirken.Eine
grenzenlos skeptische H"ii""g gegenüber historischen Erzählungen sei daher

haltlos.
Jean Frangois Lyotard habe festgehalten:

Nehmenwiran,dalleinErdbebennichtnurLeben,Gebäudeundobjektezefstört,sondern
auch die Instrumente, dt";;;.M;;ng von nrdbeben di'ekt oder indi'ekt ber.rutzt rvurden'

Die unmöglichkeit einer quantitative;.Messung verbietet nicht, aber inspiriert in den Vor'-

srellungen der überlebeni;;;i" Idee eine. sehi großen seismischen Kraft "' Mit Auschwitz

ist erwas Neues in d",. c;;;lJ;l;" g"r"n"n". (das nur ein Zeichen und kein Faktum sein

kann), das Neue ist, auß JJr"ftt"'i' di" z""gt'i'se' welche die Spuren des Hier und Jetzt

durchlöchern, di" ook'-lJt;,;J;t ;t; sli" 9d"' clie Bedeutungen der Fakten' und der'

Namen, schlußendlich dt;iü;gii;il"tt verschiedener Arten von Sätzen, deren verbindung

Realität konstituieren, ,o *"it"*ie möglich zerstört worden sind. Ist es die Aufgabe des Hi-

storikers nicht nur di. s.ü;;;;o beiti.kri"htigen, sondern auch das Falsche? Nicht nur

die Realität sondern """h;;;;;-n"ufi,ar, 
welche die Zerstörung der Realität ist? "' Ihr

Name markiert die crenä, ^" 
a". historisches wissen seine Kompetenz angefochten

sieht.388

obdieseBemerkungwahrsei?Sieseinichtvollendsüberzeugend,daErinne-
rung und Zerstörung uo" B'l"""tung sich wiederholende Elemente in der Ge-

schichte seien' Dercpai" f i-o Levi habe geschrieben' daß die Notwendigkeit'

))unsere( Geschichte;ä"- n""" zu erzäilen' nach )unserer( Befreiung den

Charakter eines gewaltigen Impulses angenommen habe' der soweit ginge' daß

er sich mit )unserenn elämentaren Bedürfnissen zu messen habe'

WieBenvenistegezeigthat,gibtes^untefdenlateinischenWörtern,dieoZeugeubedeuten,

"""n 
tip,ro*t -äer Ülerlebende' 38e

ZUR ONTOLOGIE HISTORISCHER EREIGNISSE

will man sich diesem Text besonnen und analytisch nähern, so ist es vonnöten,

sich der eigentümlich." t"i"*, und streiterei zwischen anachronistischem

Historismus,undeshandeltsichhiernurumeinensolchen,und,Revisionis-
6ss,, mit dem man ,to"f' "itttt' 

zu tun hat' nur weil man die nGeschichts-Wis-

senschaft. nicht entlang ik""' disziplinierten und normativen Vorgaben' son-

dern eher historisch-efii"tttftgitttt' archäologisch befragt' zu entziehen' Es

gilt zwischen diese Pole und den von ihnen gezo-genen Linien eine Transversale

zu legen.
Just onewitnessist ein herausragendes Beispiel daftir, wie.das Thema der 'Re-

präsentation,, a., p* rnd Vor"stellbarkeiivon,Geschichte, vorentschieden

wird.MitderKraft.rrrawrr"rr,einesBegehrensnachvollerSicherheitrichtet
sich die Rhetorik -"Jiuuirri..her Faktizität auf, um die ,richterliche wahrheit

der Geschicht"' ".""itt-tt' '""""' 
so als ob sie als einzige majestätisch leuch-

tende )Disziptirr' ", 
,iJt' ""put"" 

tti"nte' jene katastrophische Fragmentierrrng

des,Repräsentativenl wlhi""t"h-""' welche gerade mit der 
-'Endlösung' 

in

Zusammenhurrg ,t"ht' öiio "'t"it' 'objektiv' u"J merkt nicht' daß sie damit in
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Spuren des Hier und Jetzt

tungen der Fakten, und der
r Sätzen, deren Verbindung
L Ist es die Aufgabe des Hi
uch das Falsche? Nicht nur
rung der Realität ist? ... Ihr
e Kompetenz angefochten

.berzeugend, da Erinne-
rde Elemente in der Ge-

daß die Notwendigkeit,
[nserer( Befreiung den
)e, der soweit ginge, daß

ssen habe.

tern, die ,Zeuge< bedeuten,

EREIGNISSE

hern, so ist es vonnöten,
:hen anachronistischem
rlchen, und,Revisionis-
Lan die "Geschichts-Wis-
'mativen Vorgaben, son-
refragt, zu entziehen. Es
Linien eine Transversale

wie das Thema der,Re-
;hichte, vorentschieden
voller Sicherheit richtet
ie,richterliche Wahrheit
zige majestätisch leuch-
phische Fragmentierung
: mit der ,Endlösung, in
:t 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 dasZiel, das es teleo-
logisch zu erreichen gilt: Die Sinn- und Vernunftlosigkeit von ,Geschichte, und
von eben jenem Ereignis, das auch sie in Frage stellt, wird im erregten Auf-
glühen 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 mar-
kiert, nicht beeindrucken läßt.
Doch: oDie Geschichte ist weder ein Gericht noch ein Alibi.n3eo Und wenn sich
das ,Gesetz< ob unterschiedlicher epistemologischer Fundierungen schon nicht
in die historische Forschung transferieren läßt, so läßt es sich doch über die
rWert€< der,Moral, und einige abwesende ,Zeugen, aktivieren, wenn die Tech-
niken, ,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 unbe-
merkt der ,Reaktion. sich nähert, indem sie die ,Tradition, totaler ,Geschichte,
retro- wie prospektiv als Möglichkeitsbedingung jeglicher Erkenntnis unter-
stellt. 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 Ge-
meinde, und ,den Juden, schreibt, so als ob diese vermeintliche 'Gemeinschaft,jahrhundertelang eine Homogenität besessen hätte, die doch erst die ,Objekti-
vierung, durch jene >totalitären Sprachen., welche die Weimarer Republik zer-
störten, hat auftauchen lassen."' ,Die jüdische Gemeinde. als homogenes ,Sub-
jekt. 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 -
rSpur< des Zeugen -,Zeuge,) einen Zirkel einftihrt, der in der Geschichte des
Mittelalters beginnt, um )progressiv. und mit der ,Geschichte. über jenes Er-
eignis hinauszugehen, welches manche doch dazu brachte, eine Zeit lang ein
,Ende der Geschichte, zu reflektieren, um aus ihm herauszukommen. Dement-
gegen wähnt Clio sich hier ,beweisend. sicher und fordert die Kritik heraus:

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 ,reprä-
sentative Spur. hinterließ, welche dann mit einem Steuerregister ,kombiniert,
wurde, um den >Zeugen. zu ,identifizieren,, welcher als ,Zeuge. ein aktueller
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)Beweis( ist, den ,kein sensibler Historiker' nicht akzeptieren würde' Diese zir-

kuläre Aussage-Kette wird mit einer kleinen Variante wiederholt:

NachderEntdeckungdervermeintlichenVerschwörungwurden_vornehmlichinNord.
frankreich - viele Juden ermordet'

Wieder gilt: Es )existiert( ein historisches' dingliches 'Faktum an sich(' das in

der Nähe von Vitry le Frangois von einem anonymen 'Zeugent 
wahr-genommen

wurde,deresdannnotierte,waswieder.rrmüberliefertwurde.Diebuchstäbli-
che ,Spur. dieser Handlung als )repräsentatives' Schrift-Zeichen repräsentiert

die ,Vor-Stellung. des 'il,"g""', diä wiederum das Faktum )repräsentiert< und

durch die demiurgische,i.epräsentations-Fähigkeit. des Historikers Rück-

schlüsse auf das 'di;i"l" F;kt"m' und den 'Zeugen' erlaubt' welcher wieder

ftirjeden)SensiblenHistoriker.ein,Beweis.ist.Undauchdieserkannunddarf
freilich nur von einem 'Historiker' in Frage gestellt werden'-

Das Englische uerstarktlm ersten Fall durctr die Betonung der ,Extermination.

den direkten Zusammenhang dieser Sätze mit der später eingeftihrten Diskus-

sion um die ,WahrhJ, 'po"ti'luitat' und 'Ding-Haftigkeit' 
de-r 'Endlösung"

wenngleich am Ende der Diskussion der 'Ereignisse in VitJ.l le FranEois' La

Baume und Jotapatat zu lesen ist' daß es weniger um dieseÜbereinstimmung

als um die ,theoretir.f,"" St'"itfragen' gehe' welche diese Ereignisse mit der

>Repräsentation des Holocaust' u"'üi"d"" würde' Freilich sind es nicht nur die

>theoretischen, strertfragen, welche diese Aussage-Ereignisse mit der 'Endlö-

sung( in Verbindung;ö;", denn es geht vom ersten Argument an darum'

,jegliche. Infragestellung J". >Re-Präsentationsfähigkeit( der Geschichts-wis-

senschaft, die nicht uo,t"de' )normalen Disziplin' ausgeführt wird' als histo-

risch unsensibel zu brandmarken'

AuchschiebtsichmitdemerstenSatzvonJustoneWitnessetwaszwischendie
Lettern der Faktizität: die ,politisch-moralische, Notwendigkeit des 'histori-

schen Faktums( und ier 'historischen 
Objektivität" deren 'Wahrheit' niemand

in Frage stellen ,tta dt'""hu'Ueiten darf' Ja es angeblich sonst keine andere Ar-

gumentationsweise-en,gau",die,politisch-moralisch.nichtzumRevisionis-
mustendiertundauchnichtanFaurissonerinnert.KritischeFragenandieHi-
storio-Graphiezustellenwirddurcheigentümliche,imaginäreKombination.
von Texten zur 'Identifizierung' 

mit 'moralischer 
Totschlägerei' ftihren und

ebendieseFragenindieNäheder'LeugnungdesMassakers'bringen'DieRe-
gel ist: stell, die ou:"r.üritat des Gestern, den-Historismus hier, an diesem 'kla-

ien, Punkt in Frage und Du bist angeklagt!

Hier aber geht es ,,,itti ""' 
die Analyse eineilWahrheits- und Ausschluß-Tech-

nologie.undnicht.,-du,rücksichtslosmaterialistischeAuf-den-Punkt-Brin'
gen im politisch-mo,uti'"t"" Spiel um 'Wahrheit und Lüge" das - rund um je-

nesextremeEreignis,überdasesojaerstaunlichwenigzusagen(gibt,weildas
Sprechen"fururra"'"'gefundengn4osmeintcist'wieRuthKlügerformuliert
hat-,'n'das rund,'-1"'i""tam"nlosebrenz-Ereignis die blinde' ressentiment-

geladene logmatik historistischer Positivisten unä revisionistischer Negationi-

sten symmet.ircn ue'f'ukt, verspiegelt und verkreuzt' Dort' wo in Deutschland

oder Frankr"i"h di; ;;;;;tur,ri"ttJ Wirklichkeit der Gaskammern< diskutiert

wird, prallen zwei ;;;;i;" aufeinander' die eher an politische Kreuzritter
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I
des Sinns und servile Gottes-Anbeter des rDings an sich, und der ,Moral, erin-

nern, deren mangelndes Wissen um Kritik, Sprache, Form, Schrift und eben

aberwilziger 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, Positivitäts-

modi und Objektkonstituierungen, und die geregelte Stellung der ,Historiker-

Subjekte. im Rahmen eben jener ,intelligiblen Ethiko,"' 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 National-

sozialismus, sondern um die geregelt auftauchende aktuelle Funktionsweise ei-

ner Kombination von theologischen, juristischen, politischen und moralischen

Aussagen in der Formation des historischen Diskurses, dessen ,Subjektivierun-

gen, eben durch diese Wahrheits-An-Sprüche geregelt dazu gebracht werden,

auf ihrem streng verteidigten Territorium zum autoritären Dogma, zur reprä-

sentativen Norm und absoluten Doxa des ,Sinnsn zu erheben, was im Blick auf
jene ereignishafte Grenze, welche blitzartig den "Sinnn durchkreuzt, die Kom-

bination mit Dogmatik, Normativität und Doxologie nicht erträgt, ohne uner-
träglich zu werden.
Im Hinblick auf La Baume und auf Vitry le Frangois beruht )unser( Wissen
über die Ereignisse - so wird behauptet - auf einem ,bewiesenen Zeugen,. Ei-
nerseits 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 Frangois hingegen als vielleicht unerreich-
bare Entscheidung erachtet? Stellt sich angesichts der Thorarolle nicht exakt
die gleiche Frage nach dem historiographischen Topos der Flavius Josephus

einftihrt? Sichern die Schrift-Zeichen auf der Thorarolle und die durch Kombi-
nation 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 Nach-

folger von William von Nangis ,notierte'? Mitnichten.
Weshalb man wohl vermuten darl 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 ausma-

chen läßt, wenngleich die ersten beiden Beispiele als Geschichten (stories) be-

zeichnet werden, obwohl sie doch deshalb hier stehen, um von den Ge-

schichte(n) wegzukommen.
Was heißt des weiteren, daß unser ,Wissen. über die Ereignisse in La Baume,
Vitry le Frangois 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 ftir ihre ,Oralität,, die sie ja erst ju-
ristisch und auch akustisch )vernehmbar( machen würde?
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Ausgewiesen ist im Hinblick auf La Baume' daß Joseph Shatzmiller durch

Kombination von Thora und Steuerregister /Dayas Quinoni/ ,id_entifiziert' hat'

Das ,Wissen. des JahÄ 1974, d'asEricheinungsdatum jenes 'Kombinations-
Textes, des >Autorsn /Shatzmiller/' hat zwei iexte verschaltet und dadurch

'identifiziert.. 
Des weiteren ist 'eine klare Entscheidung' über das Stattfinden

oderNicht-StattfindendesSelbstmordesinVitryleFrangois,vielleichtuner-
reichbar, (Tterhaps unttioU'obl"),"0 wobei der bezeichnenderweise /anonyme/
-Cftt""i., 

Ä ,Z"tg"' ftir 'sensible 
Historiker' ein nBeweis" ist!

DieSchwierigkeit,diesichhierimRahmeneinerDiskussionder,Re-Präsenta-
tion, stellt, ist ja eben, ob man sich diese 'Ereignisse' 

in La Baume oder Vitry le

Frangois unabhängig von den in Dokumenten vorgefundenen Aussage-Ereig-

nissen ,an sich. und historistisch )vorstellent' ob man sie mimetisch oder ab-

bildhaft,imaginieren.',darstellen.oder_unddiesistgeradeimHinblickauf
äi"-äärr-r."tTert" üb"rlappung von ,Erinnemng, und ,Geschichte. zu bemer-

ken - ,positiu 
"rlt.r".,tt 

ttä""",-*"'ttalb bei nWhiten - zwar schlampig formu-

liert, aber dennoch --u"lft f"tUur ist' daß die 'Quelle aus sich heraus' keinen

,Grund., respektive kein 'Fundament' 
(ground) fnr die Bevorzugung einer

,Sinn-Konst.ut tion' g-"g""uü"t eit'er aidtren hergibt' da die''Zeilen' und

,Schrift-Zeichsn', die 'Aussage-Ereignisse' 
diverser Thora-Rollen bis dato nicht

_ und das wäre durchau, ""i.ri*"""tell 
überprüfbar - die ,produktive Neigung'

gezeigthaben, "i"" ;;;h;sche Vorstellung" eine'Re-Präsentation<' einen

,Sinn,, einen ,Inhalt' zu verschenken' u'as vlraussetzen würde' daß Buchsta-

ben und Alphabete sich in ihrer Positivität anschicken, arbeitsam' gesprächig

und lebendi* ,n *"'ä"", *oat"tn sie allererst die Fähigkeit besäßen' einen

sensiblen ,Sin.,, fur;in" 'tti'to'iktr-Subjekte' 
zu haben' die ihre Quellen so

narzißtisch lieben, aäg ,i" sich in ihnen spiegeln.'n' Es sei hier nur kurz daran

erinnert: Nach Nietzs"h" ir, die ,Wahrheitu ein oHeer aus Metaphern' Metony-

mien undn _ die forge;" e"rtim*rrng dieser Definition des Begriffs wahrheit

ist hier wichtig - nAnthropomotphismen<'3n'

Die Frage, um die 
"t "it" 

g"ft', *ät"' *it der 'Sinn' sich angesichts der 'Quelle'

allererst konstituiert. mai brauch re dazrt allerdings einen Blick fur die forma-

lenundbegrifflichenMöglichkeitsbedingungendes'sinns"der'Repräsenta-
tion.. Bei "Girrburg. irr"ii" Sache so, daß er von Beginn an diesen ,Sinn'

schon hat, weil ", 
iingfti"fttu* aus der Ouelle her anspringt' Die wichtige

Frage ist indes an dieser Stelle' wie man die aktuellen symbolischen Ordnun-

gendesrsinns.imBlickaufdasAndere'unddenUn-SinnderVergangenheit
überhaupt durchstoßen könne? Die Frage ist' inwiefern aktuelles Hinaus-

strecken in die vergangenheit ein ,Dingn ,thtbu. macht, das ja bei "Ginzburgu

schon von vornherti""*u}"nuftig >existiert(' womit die F1ag9 weder gestellt

noch beantwortet, tonäern ganz"einfach umgangen wird' Eine Frage aller-

dings, die sich d"";i;t; 'ällt' 
d"'.-it Dokumenten - und seien es die der

,Ver-Nichtung' - U;;;; pflegt' und sie hat nichts' aber rein gar nichts mit

,skeptizismus', 'Relitivil*t"' oder gailRevisionismus( zu tun' Man kann

ebendieontologischeFragenachExistenzoderNicht-Existenz,nachseinoder
Nicht-Sein eines von Dokrimenten zur Gänze )unabhängigen( vergangenen Mo-
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nument-Ereignisses nicht definitiv entscheiden, wie auch Jacques Ranciöre ge-
zeigthat.Im Hinblick auf Faurisson formuliert er:

Auf diese Weise funktioniert geradezu beispielhaft die Argumentation, die die Existenz der
nazistischen Vemichtung ableugnet. Sie erklZirt dieses Ereignis ftir unbeweisbar, da sein Be-
weis 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 dem die Verkettung als objektiver Prozeß, der aus einem subjektiven Willen her-
vorgeht, bestimmt werden könnte.3e7

Aber ist es nicht gerade die ereignishafte Aktualität der ,Ver-Nichtung,, welche
diese ontologische Entscheidung gar nicht nötig hat, da diese auf eben jene co-
des zurückgreifen müßte, in denen das ,Nicht-Sein, der 'Juden. zum )prakti-
schen Ziel und Zweck, wurde, um eine ,positive und biologische. End-Lösung
eines rhistorischen Problems, anzugehen? Eine historisch, endgültige Lösung
des Kampfes gegen das Fremde und das Andere? Und wird dieser Fremde, die-
ser 'Jude. im vollen Repräsentieren seiner historischen Absenz, nicht noch ein-
mal abgeschoben?
Derartige Fragen und das am Kongreß Representing the Holocau.s/ diskutierte
,Problem. wird in Just one Witness ,dogmatisch< vorentschieden, indem die
,volle Repräsentativität der sprache, und der ,auktoriale über-Blick. der Histo-
rie über Jahrhunderte hin aufgebäumt wird, ohne entlang der linearen und lite-
ralen Argumentations-Strategie auch nur eine Sekunde lang jenen Raum der
Differenz zu eröffnen, der sich zwischen diese Wörtel diese Aussagen in ihrer
aktualen, ereignishaften Historizität und dem vermeintlich gegebenen, hy-
postasierten, vergangenen ,Ding an sich. der rExtermination. schiebt, und da-
mit 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 ,Revisioni-
sten<, die mit der ,Holocaust-Lüge, operieren, immer wieder die Möglichkeit
gibt, gegen ,akademische Geschichtswissenschaft( zu polemisieren, die in ein-
gefahrenen 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 ,Beweisgs,, der ,Quelle. und der 'Objekti-
vitätu ins Spiel brachte, weshalb etwa der ,Historikern Michael Stürmer gegen
den ,Sozialwissenschaftler. Habermas die ,Erfindung der tatsachenfreien Wis-
senschaft,"', mithin den Vorwurf der ,Fiktion. und die ,Infragestellung der hi-
storischen Faktizität. ins Feld fuhrte. Man muß darauf hinweisen, daß diese
>Revisionisten, des Historikerstreits ihren ,Kritikern, genau die in Just one
Witness stehenden Argumentationsstrategien entgegenhielten, welche ein regu-
liertes Spiel um ,Wahrheit und Lüge, einftihrten, das hier nur an einer Stelle
angedeutet sein mag. Es finden sich zwei krasse Aussagen, die bei >Ernst
Nolteo lesbar sind:
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Die erste legt nahe, daß ,die Juden, - ein scheinbar historisch ,homogenes

Handlungs-lubjekt., das sich leider auch bei ,Whiten und oGinzburgo findet,

obwohl es weder 1348, noch 1939 ein solches noch ein ,völkerrechtliches, dar-

stellen 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 ftihrt, odaß Hitler die deutschen Juden (sic! A'B') als

Kriegsgefangene ... tena.tdetn und d.h. inter"nieren durfteo"'. Die zweite stellt

"i.r"n 
,kuurulen, und damit historischen ,Nexust zwischen sowjetischem 'Völ-

kermordo als oOriginalu und mithin Ur-Sprung der oDeutschen Vernichtungs-

politiko als psychologisch erklärter >Kopieca.Gvor:

Auschwitz resultiert nicht in erster Linie aus dem überlieferten Antisemitismus und war im

Kern nicht ein bloßer >Völkermordn, sondern es handelte sich vor allem um die aus Angst

gJ".""" R""ktion auf die vernichtungsvorgänge der Russischen Revolution.aor

Diese Argumentation wird von einer geregelten ,dialektischen. Formation

durchzog-en, welche exakt entlang des Gegensatzes Positiv-Negativ eine Aussa-

gen-Kette der ,Positivität( mit einer Aussage-Kette der Negativität überkreuzt,

indem die ,These, der ,singularität. durch sukzessive ,Antithesen. zu )neuen

synthesen. gefuhrt wird, welche jedoch die ,These. in sich aufnehmen und ge-

I"äd" dud.r.Ä die ,Faktizität, der These, der singulären Gewalttaten des Dritten

Reiches, ebennicht in Frage stellen, was dennoch einige Historiker heute noch

behaupten:

Die Gewalttaten des Dritten Reiches sind singulär'402

Und am Ende der Ausfuhrungen:

Doch all das begründet zwar Singularität, ändert aber nichts an der Tatsache (sic! A'B'), daß

die sogenannt" (.i"t A.S.) Judeivernichtung des Dritten Reiches eine Reaktion oder ver-

r"rrt""f"pi" und nicht ein erster Akt oder das Original war' 003

Die rTatsache( eines historischen Ereignisses wird in typisch historisch-dialek-

tischer Manier mit einer zweiten ,Tatsache, kontrastiert und hebt so das Ereig-

nis der,Judenvernichtung, entlang dieser Argumentationsstrategie gerade

durch,akademische Geschichts-Wissenschaft' aus seinem symbolischen Ge-

fuge, was bemerkt werden muß, will man gegen diesen 'Revisionismss' 
poli-

tir-"h 
"ff.ktlu 

vorgehen. Der sozialwissenschaftliche ,Diskursanalytiker' Haber-

mas will derartiges aus )zweifellos moralisch gerechtfertigt(en)n Gründen'oo

und steigt dahinlehend genau in die oben markierte dialektische Falle:

Daß Nolte die Singularitat der NS-Verbrechen leugnet, hat es Hildebrand angetan'405

Dies ftihrt bei dem Journalisten und Hitler-Biographen Joachim Fest denn auch

im Namen )angesehener Historikern zum Hinweis auf diese "falschen Behaup-

tung, was erst jetzt zur dezitierten Infragestellung der Ausgangsthese fuhrt:

Die These von der Singularität der NS-Verbrechen 
"vird 

zuletzt auch durch die Überlegung

L, Fruge gestellt, daß iitler selber immer wieder die Praktiken der revolutionären Gegner

uon liriksäls Lehre und Vorbild bezeichnet hat' 406

Der Historikerstreit müßte dahingehend eingehend analysiert werden, doch

dürfte dieses Beispiel zeigen, daß die Schwierigkeiten, welche mit dem Termi-
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ralysiert werden, doch
welche mit dem Termi-

nus,Revisionismus, in seinen unterschiedlichsten Spielarten zusammenhän-
gen, nicht nur durch >historische Erkenntnis< - und sei sie auch mit Sozialwis-
senschaft verbunden - anschreibbar werden, sondern diese selbst vom >frrtum<
her in Frage stellen. Und paradoxerweise wird entlang der Zeilen, der Schrift-
Zeichen, der Argumente, der Aussagen von Just one Witness, ein exzessiver Hi-
storismus der ,Objektivität. in der Metaphysik der Präsenz des Vergangenen
dahingehend eine Themenverfehlung organisiert haben, die den ,Revisionis-
mus, dort vermutet, wo er sich nicht findet: bei einer rhetorischen und sozial-
wissenschaftlichen Analyse der Politik der his torischen Interpretation.

'POLITIKEN" DER HISTORISCHEN,,INTERPRETATIONo

Man muß dem ,Gegenstand. der historistischen Erregung nachgehen, da nahe-
gelegt wird, ,Hayden Whiteu habe den Blick von einer ,allgemeinen Gesell-
schaftstheorie, abgewandt und sich fur die 'künstlerische Seite des Historikers.
mehr und mehr interessiert. Es muß hier noch einmal betont werden, daß -
nachdem die Funktion der rArchetypen(, das Umgehen des ,Aufklaffens der
Sprache,, und die ,Formalisierung der Tiopen, bei oWhiteo bereits einer einge-
henden Kritik unterzogen wurden - >White< sehr wohl seiL Metahistory einen
kultur- und sozialwissenschaftlichen Blick anwendet, wie ja gerade die kultur-
und sozialtheoretische Annahme der rArchetypen( und das Interesse ftir 'Ideolo-
gien, und ,Politiken der Interpretation< anzeigt. Dies läßt sich eigentümlicher-
weise 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, Bürge4, Arbeiter oder Bauern, Frauen, Kinder, Pilger oder
Henke{, Mystike4, Jesuiten, Quietisten oder Nonnen sind, die der Analyse unter-
zogen werden, sondern das Kollektiv ,der Historiker., weshalb auch die erste
Anmerkung den Titel präzisiert und dabei einen nicht ganz unbekannten Sozial-
wissenschaftler ,zitiert., welcher der Sozial-Geschichte einige methodologische
Instrumente lieferte, die bis dato freilich kaum auf die ,Akteure. dieser Methode
bezogen wurden, was "Whiten zwar eher essayistisch - aber gerade deshalb -
,versucht.:oot

Mit meiner Formulierung ,Politik der Interpretationn folge ich Max Weber, der in seinem
Aufsatz uPolitik als Berufo schreibt: unPolitikn würde fur 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.n (Max Weber,
,Politik als Berufo, in: Gesammelte politische Schriften, hg. v. J. Winckelmann, Tübingen
s1988, 5.506). 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, daß das
Streben nach Wahrheit sogar das höchste politische Gut sei -, soll das Streben nach Macht-
verteilung unter den Interpreten selbst untersucht werden. (sicl A.B.) Die Interpretationsak-
tivität wird politisch, wenn ein Interpret für sich Autorität gegenüber konkurrierenden In-
terpreten beansprucht.ao8
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Esgehthiernichtdarumherauszustellen'welcheSchwierigkeitendiese'so-
zialhermeneutische< Perspektive mit sich bringt, sondern zu betonen' daß be-

r^gi". f"tt die ,Machtv",t"il""g unter den Interpreten< untersucht' insofern

"ii,trrr"rp.et,, 
der in Konkurrenz zu einem anderen steht' dann 'politisch'

*i.d, *"rrn er ftir sich Autorität beansprucht' Nicht in welcher Art und Weise'

nicht wie dies in diesem Diskurs-Ausschnitt geschieht, ist angesichts der An-

klage wichtig, sondern daß es geschieht'

Gemessen an der etwa im deuischsprachigen Raum geliebten Verbindung von

,Hermeneutik, und ,sozialgeschichtet, kann diese Argumentations-Strategie

nur dann als Skandalon "t'Ih"i""t" 
wenn irgendeine Norm aufgerichtet wird'

die es verbietet, den ,Historiker in seiner Praxis. zur Gänze und nicht nur parti-

kularals,sozialesWesen.zubegreifen.Ermußüberdiesen,humanen.Charak-
ter hinaus ,objektive Quellen' haben, die seine Rede mit 'Wahrheit' ausstatten

undihnabsolutistiscf*iU"'seineMitbürgererheben'4o'Daß"Whiteoindiesem
i"*t u.r"i, epistemologische Erwägungen einführt, die mit dem uSubiektivisten

: Foucaultn in zusamäenhang stÄen und - wären sie konsequent angewendet

_ einiges hergeben könnten, ,iäre nach nGinzburgo nur Bestätigung des allge-

meinen Relativismus-Verdachts:

DaalleHuman-undSozialwissenschaftenindenRangvonDisziplinenaufgerücktsind,
ohne die theoretische ""ä 

*"-rr-,.J"fogische Regelhaftigkeit e''eicht zu haben' die die Na-

tut'wissenschaftcharakterisiert,istdieseFragevorallemfureinVerständnisdersozialen
Funktionen der instltutionall.i".t..r Eo.-"n der Forschung (sic! A.B.) in eben den Human-

und Soriat*issenschaften von großer Bedeutung'ar0

,Whitesn Text liefert eine ganze Anzahl von derartigen epistemologischen Ar-

gumenten,diein./aslon""witn",,gezie|tund,effektiv.unterschlagenwerden'
Ä.rrg"tt.rrd von diesen Sätzen laßisich mithin vermuten' daß es nach 'Ginz-
burgnzwarjederzeiterlaubtist,diesozialeFunktionirgendeines,Akteurs.
samtseiner)Interpretationen.zuanalysieren,indesvornehmJichaneiner
Stelle nicht danach gefragtwerden darf, welche politischen ,Implikationen. -
um sich eines Begrifis zuledienen, den man bei oGinzburgu und bei ,whiteu

desöfteren antrifft - eine bestimmte Hartung (attitude) oder -. auch dies von

beiden sehr geschätri - "i.r. 
,Ideologie, zu Äalysieren. Nämlich die des Ak-

teurs >Ginzburg< samt der Akkumulation seiner ,Kapitalient im 'akademi-
schenFeldderGeschichtswissenschafl,'Zwardarfundmußmarralleshisto-
risch-politisch durcharbeiten, nur ja nicht das Feld der Geschichtswissenschaft

mitseinen,Historiker-Subjekten.,könntedochaufdiesemWegedieWahrheit
ies Wie-es-eigentlich- gewesen abhanden kommen'al I

},SUBJEKTIVISMUS(, ),OBJEKTIVISMUSN UND
DAS BEGEHREN

ImfolgendengiltesjenedreiStellenPunktfurPunktderKritikTilunlerzie.
hen, w-elche die Argumentation gegen uWhiten in Just one Witness zusammen-

fassen:
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punkt 1) rWhitesn intellektuelleEntwicklung könne ntrverstanderu werden, so-

fern man berücksichtige, daß er am Beginn seiner Karriere dem italienischen

ohilosophischen Neoidealismus von Croce und auch Gentile ausgesetzt (his ex-

potrr" to ltalian philosophical neoidealisra) gewesen sei. Zwar gäbe es keine

unilineare Verbindung, da White durch einen amerikanischen Filter auf diesen

Neoidealismus reagiert habe, doch sei selbst seir' Pragmatismus bereits in Cro-

ces Arbeiten auszumache n (detec t able).

Sofern es auf rein hermeneutischer Ebene darum ginge, oWhite" zu )verste-

hen,, wäre es mehr als ratsam, sich nicht auf dermaßen banale und pikanter-
weise'traditionell ideengeschichtliche< Kategorien wie,intellektuelle Entwick-
lung,, ,philosophischer Neoidealismus(, )amerikanischer Filter, und ,Ausge-

setztsein( 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 nWhite" zu handeln, müßte eine Beschreibung
auf jeden Fall berücksichtigen, in welchem ,Einfluß,-Verhältnis die Methode
dieser oTropologien zu oFryen, nPeppero, "Mannheimn und der rhetorischen
Tradition des 19. und 20. Jahrhunderts steht, welche Funktion die ,französi-
sche Epistemologie, von Bachelard, Canguilhem bis zu Foucault in dieser
,Weltanschauung, hat, welche Argumente fur die Decodierung Foucaults mit
Vico eingefuhrt werden oder wie sich ,C.G. Jungn rund um die Archetypen ein-
schreibt. Was nun die Gegenstände von Metahistory betrifft, so gelte es, wollte
man über den ,Einfluß Croces< auf die politisch-moralische ,Gesinnung. des
,Tropologen, Rückschlüsse ziehen, ebenso die ,Spuren, von ,Micheletn,
,Ranken, nTocqueville", ,Burckhardto, "Nietzschen, oMarxn u.a. in Veranschla-
gung zu bringen. Wollte man darüber hinaus ,soziologisch( aus dem >Text-Be-
reich, herausspringen, wäre es dienlich, die institutionellen Anordnungen, die
Freundschaften, Kollegenkreise, den Beruf des Vaters, Ausbildung, Geschmack
etc. oWhites" im Zuge eines etwa zweijährigen Projektes rsystemtheoretisch.
oder ,praxeologisch, ausfindig zu machen, was ja vielleicht ergeben könnte,
daß White ein guter Freund von Faurisson und Zündel ist, wofur bis dato rein
gar nichts spricht. So lange derartige Forschungen nicht vorliegen, wird wis-
senschaftliche Reflexion sich von Uni- oder Multikausalitäten, die über natio-
nale '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 Argumen-
tation aufrechterhält. Daß Just one Witness am Punkt A von jemandem ge-
schrieben wurde, der - so dtirfte der Ideenhistorikeü ob der Intensität und Wie-
derholung, mit der er auf Croce gestoßen wird, vermuten - dem ,italienischen
philosophischen Neoidealismus. ebenfalls )ausgesetzt( wa4 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.
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und auch die brillante Erledigung von mehr als zweihundert Jahren nationaler

et itorophi"-Geschichte, die vlco zum ,klassisch-absolutistischen' Gründungs-

Vater des italienischen ,Neo-Idealismus( macht, hat es in sich. Alles in allem

l:ißt sich sagen: Historisch-kritische ,Arbeit. ist dies nicht, und daher ist es un-

historisch!

punkt 2) Die Erregung darüber und der irritierte Fingerzeig darauf, daß bei

,Whiteu der ,Diskurs, 
"- 

d"rr"n wissenschaftstheoretische und -historische De-

finition, respektive Funktion schon in Der Ktise und die würmer verfehlt wurde,

wie noch ,i zeigrnbleibt -, daß der Diskurs also seine eigenen ,objekte konsti-

tuiert<, markieri nichts anderes als Un-Wissenheit im Hinblick auf historisch-

"flrt"*aogische 
und wissenschaftsgeschichtliche Methoden. In dieser Arbeit

. ru.d" bereit. eingehend dargestellt, *i" dut 'Objekt" das 'Ding' bei Bachelard'

Canguilhem und Foucault teil der symbolisch-materialen Ordnungen, der 'Dis-

kurse.ist.EinUmstand,demgeradegegenwärtigeWissenschaftsgeschichteim
allgemeinenRechnungtragt,wieindenBiologie-Geschichte(n)vonHans-Jörg
Rh""irrb".g", nachzulÄen ist, dessen Arbeiten mit der Einfuhrung des Termi-

nus ,ExpJ.imentalsystem, als vorzügliches Beispiel fur die aktuelle Anwendung

der Dekonstruktion im ,empirischen' Bereich der Wissenschaftsgeschichte gel-

ten können:

Der sozialhistoriker der Technik r.vird wie der soziologe in der Regel von einem technologi-

,J"., Sv.,arn ausgehen rrr'rd t',.t,"t anderem danach ft'agen' ob und wieweit es auf rWissen-

schaftuberuht,oderinwieweitesdurchnForschungugestützt'entwickeltoderrevolutio-
niert wird. Ich gehe umgekehrt vor. Mein Ausgangspunkt ist der Forschungsprozeß, enger'

L"i"ifi i"r g-p"ii-"r,tuliv.t"-, i' d"rn sich rlle wiisänschaftliche Aktivität abspielt' und ich

versuche zu bestimmen, *ur .i"rr als Technik und Technologie darstellt,-wenn man von ei-

nem solchen oepistemische.t Sy.,arno ausgeht, wenn man sie also unter der Perspektive der'

Produktion vorroepistemischen Dingenn betrachtet'a r2

Ein solcher Ansatz hat radikale Konsequenzen im Hinblick auf die Funktionen

von )Geschichte(, )Repräsentation' und 'Spuren" wie hier nur an einer Stelle

gezeigtwerden kann:

Dagegen hat, was Histori(üitdt (im Gegensatz zu historischen Synthesen, A.B.) zu nennen

wäre, mit einer Art von Rekur.renz (ein Terminus, der von Bachelard und Canguilhem ü,ber-

nommen wird, A.B.), ,it";"d"; Rü.ksicht uncl damit Interpretation vorausliegt, nicht allein

zu rechnen, sondern sie zu fordern. Sie hat anzunehmen und zu fordern, daß Rekurrenz in

der differentiellen Bewegung des sys/erris selbst und' seiner Zeitstruktu| am werk ist' was

seine Geschichte genanni wir:d, ist ,nachträglichn in einem gradezu konstitutiven Sinn: Das

Rezente ist, wenn man so will, das Ergebnis von etu'as, das es nicht gegeben hat' und das

VergangeneistdieSpurvonetwas,dasesnichtgegebenhabenwird.Derartistdiezeitliche
Str;ktu; der Produkiion einer Spur.ar3

was den Begriff der Rekurrenz betrifft, so finden sich bei Foucault einige Er-

lauterungen zur Lehre canguilhems, welche in anderer Formulierung bereits

beschrieben wurden:

Wer sagt oGeschichte des wahrsagenden Diskursesn, muß auch sagen: Methode der Rekur-

renz. Nicht in dem Sinn, daß die frissenschaftsgeschichte annimmt, die Wahrheit sei heute

endlich erkannt, und dann fragt, wann man denn begonnen habe sie zu ahnen, welche wege

man eingeschlagen und wetche Hindernisse man veimieden habe, um sie zu entdecken und

zu beweisen. sondern in clem sinn, daß die sukzessiven Transformationen dieses wahrsa-
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s in sich. Alles in allem
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mmt, die Wahrheit sei heute
re sie zu ahnen, welche Wege

Lbe, um sie zu entdecken und
;formationen dieses wahrsa-

genden Diskurses ohne Unterlaß die Umarbeitungen ihrer Geschichte herbeiführen: was

langeZeit 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 ftir allemal fest: sie ist von sich aus >impermanent(, sie ist diskontinuier-

lich, d.h., sie ist immer wieder von neuem zu schreiben.ara

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.

Punkt 3) Whites - durch Begegnung mit Foucault hervorgehobene - ,subjekti-

vistische, Aussage, daß der Diskurs seine eigenen Objekte konstituiere, würde

Croces Betonung auf Ausdruck, Expression und allgemeine Linguistik wieder-

holen und sie mit Gentiles extremem ,subjektivismus, kombinieren, der impli-
ziere, daß die Historiographie ihr eigenes Objekt konstituiere. Derartiges fände

sich auch bei Barthes.
Zieht man auch nur die einfachste Definition für ,subjektivismus, al5 ,philo-

sophische 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 Ressenti-

ment, Unaufgeklärtheit und Lektüreverachtung, diese 'diskursive Objektkonsti-
tution< als ,subjektivistischen, Standpunkt (subiectivist stand) - und dies bitte
gerade im Hinblick auf Archäologie! - zu bezeichnen, bringen doch nach Fou-

cault gerade die ,Diskurse, per definitionem die ,Subjektivierungen, auf ihren
Platz, so wie bei Bourdieu die Felder es fur die Akteure tun.

,subjektivismus( - ein Term, den indes auch Bourdieu sehr schätzt - stellt einen

Begriff vo4, der so fragwürdig ist, daß man ihn eigentlich nicht als ernsthaft ge-

setzt einschätzen müßte, würde er nicht wiederholt auftauchen! Das Substantiv
,subjektivismus( ist die einzige ,Analogie, zwischen Croce, Foucault, oWhiteo

und Barthes und ist ein Beispiel daful wie der historische Diskurs-Ausschnitt
Iust 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 ,sprachen auseinandersetzen, was im 20' Jahrhundert eher

selten dazu fuhrt, ,subjektivistisch, zu sein, da gerade der Versuch mit ,allge-

meiner Linguistik, oder ,Semiologie, oder 'Archäologie( vorzugehen, bekann-
termaßen dem ,Subjekt. keine sonderliche Rolle zuordnet, sondern eher mit
,strukturen( zu tun hat, weshalb schon bei Saussure die parole bekannter-
maßen von der langue geregelt wird. Daß diese verschiedenen Ansätze sich ,ob-

jektiv homogenisieren(, ist ein Beispiel fur die diskursive Konstitution von )Ob-

jekten, in der Aussage-Ge-Schichtung ,Ginzburg". Doch zu derartigen Schwie-

rigkeiten wird man noch bei Diskussion der 'Wider-Spiegelung des Zeichens,

kommen.
An dieser Stelle gilt es aber noch darauf zu verweisen, daß hier wissenschafts-

geschichtliche Argumente lesbar werden, die - man darf annehmen: im schelen

Blick auf 'französische 
Subjektivisten, - nicht nur oWhiteo, sondern dem ,Be-

gehren( ideologische Neigungen unterstellen. Man erfährt nämlich knapp nach

Auftauchen des genannten Stigmas, daß sich seit den Sechzigerjahren etwas

geändert hat: Heute können nicht nur Linke, sondern auch Rechte von der Rea-
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lität abheben, was damals nicht so gewesen sei' weil besagtensubjektivismus'

einen radikalen seiges;;u"ft ftuuJ' und das Begehren als 'links" die Realität

als 'rechts. erschienen sei, was einem zwar so vorkommen kann' wenn man

mit den Schriften a"' p'v"n""nalyse sich nicht auseinandersetzt, nicht aber,

wenn man bedenkt, aJ'"" ii"r.Ä z*rtpunkt jemand mit dem.Terminus 'Be-

gehren, operierte, of"t" t' auch nur eine Sekunde lang unreflektiert als 'poli-

tisch. zu erachten'
So ftihrt das ,Begehren' - in der Funktion' die es etwa in den 'Schriften( von

Lacan hat - allererct 'u "i""' 
Befragung der Funktion des 'Realen' 

im Hinblick

auf die ,Moral-Instanz', was im nalle Lacans die Wendung lesbar macht' daß

das Reale ,prekär' tJ""J*itnin eine schwierige Lage aufweise' die "Ginz-

burgo noch nicht kennt:

Die Realität ist prek2ir. und eben in dem Maße, wie der zrgangzur Realität prekär ist' sind

die Gebote, ai" ,"ln"r, w"g u-u'tl-r"n, tv*r,"ir"tr. AIs Führer zum Realen sind die Gefuhle trü-

gerisch. ars

DiesftihrtfreilichankeinerStelledazu'das'Begehren'oderdas'Reale'zupo-
litisieren, weshalb gerade an diesem Punkt gar nichts 'definitiv erscheint'

(would have looked;;i;;"ly "' J' '"-Eh1wäre es interessant zu analvsieren'

wie die prekäre s"h;i;;i;k.it ies ,Realen( polirisch von ,links, und '>rechts(

über moralische InstanzÄ laufend besetzt und dogmatisch vereinfacht wird'

Eben eine solche ',notuii'1"'"nde 
Dogmatisierung' wird bei '-Ginzburgo 

mehr

als deutlich. rviit uoiler iust besetzt der Historisplls ,das objektiv Reale' in der

chimärischen C"r,uüJ"t-'li"gt an sich'' Und wer die Realität so tyrannisch

liebt, kann aunn rtoi;i;!"" nu""""' weshalb letztete in die Nähe der 'Philoso-

phie. und des 'tdealilmuJ' 'u"k"" 
und gemäß eineilmarxistischen Orthodoxie'

in der Ecke des 'Faschismus' 
oder 'Revisionismus( 

stehen' weil sie ja im

Gegensatz zu dem Subjekt, das seine vergangenen Obiekt-Subjekte hat' nur der

Geschichteunterworfeneobjekt.Subjektesind.o''
Daß Realitats- und t"rion""rlpl"lrträ, uu*-rteuzung an der Stelle des Realen

eher das Einschreiben äes 'frage-Zeichens'o'u 
notwendig machen' wissen dem-

gegenüber beruhigte Literaten besser als Tyrannen:

DasProblem,nurmeines?,istver.wickelter,v.erwickeltmitmehrerenRealitätsgradenoder.
stufen; und ich ziele, t"J"- 

"ft 
* klären will' auf etwas durchaus ganz Wirkliches' worin

alle die durcheinande;.u"ura"n Realitätsweisen etwas wie einen Zusammenhang ahnen

ließen. Denn was weiß man, wo eine Beteiligung-ü"inuh immer nur eine (Fern-) Sehbeteili-

gung ist? was weill ";;;; 
man vor lauterVernetzung und online nur wissensbesitz hat'

ohne jenes tatsachlichä^wirr"r,, *"r.rr". allein durch i"r.,"tt, Schauen und Lernen entste-

hen kann? was weiß der, der statt der sacrr" 
"ir,rig 

aeren Bild. zu Gesicht bekommt, oder'

wie in den r"rr,,"t"'u";"l"ii*' "in 
rurzel von eliem Bild' oder' wie in der Netzwelt' ein

Kürzel von einem Kürzel?4re

VonbeeindruckenderintellektuellerKraftistdasArgument,daßessichbeider
Rolle oGentil.r. ";;;: 

tctirdigste Element der gesamten ,Rekonstruktion'

handelt' Man mag;";;";;"tth""' iuu'bei diesem 'Historiker' 
nämlich die 'Re-

Konstruktion'derVergangenheitheißt:Nachdem'Gentile(nuraneinerStelle
bei ,whiten ".rt.---,,'uiaucht 

und begehrt Herr nGinzburgo eine zweite Li-

nie-sowiemannachdemCodexlustinianusaucheinenzweitenZeugen
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braucht -, welche(r) die gesamte Argumentation dann abstützen ,soll,. Der Le-
ser hat bereits erfahren, daß oWhite" und ude Certeau< irgendwie miteinander
zusammenhängen, weshalb er freilich noch nicht weiß, warum. Nachdem aber
bereits der Verdacht nahegelegt wurde, daß "Gentilen mit oWhite( etwas zu tun
habe, gilt es einen Umstand >herauszustellenn: Auch Roland Barthes kannte
Gentile, und da Barthes bei oWhite und de Certeau< auch vorkommt, bestätigt
sich die Konvergenz der letzten beiden und das ,Gefühl, von oCarlo Ginzburgu.
Es gibt bei der Sache nur ein klitzekleines Problem: oGinzburgn zitiert nicht
was er herausstellt. Es wird dem Leser nicht gesagt, wo Barthes Kommentar-
sammlung zu Gentile sich findet. Und dies aus einem ganzbanalen Grund. So
viel historisch-kritisches Lesen vorerst zu erfassen mag, läßt sich nämlich eher
sagen: >Roland Barthesn kannte zwar >Gentileschin, den Squadristen Gentile
aber eher nicht. Dadurch bleibt's einzig und allein bei dem Versuch, oWhiteo,
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 oalle Erkenntnisse in
Wahrheit Schöpfungen des subjektiven Bewußtseins sindn? Nicht alle. Sicher
nicht alle. Aber manche Erkenntnis, so wie diese, schon.

DAS oDING AN SICHu, DER uGEISTo UND DAS
GEFANGNIS

Was des weiteren den 'Kritizispss,, den ,subjektivismus, den 'skeptizismus<
betrifft, so ist gerade angesichts der dogmatischen Behauptung, es gäbe okei-
nen Zweifel daran (sic! A.B.), daß Antonio Gramsci, indem er in seinen Gefäng-
nisbüchern den Ausdruck ,Philosophie der Praxis< anstatt ,historischer Mate-
rialismus, verwendete, offensichtlich (sic! A.B.) versuchte, die faschistische
Zensur zu umgehen.n, Skepsis keinesfalls fehl am Platz, sondern durchaus und
dementgegen wünschbar oder sehr begehrt. Zum Skeptizisten wird man des-
halb sicher nicht. Wie so oft ist Philologie kritischer als Historie, wenn es um
Lektüre und das Lesen geht. In diesem Zusammenhang widmet daher der Her-
ausgeber der Gramsci-Studienausgabe aus dem Jahre 1995 von seiner sieben-
undzwanzig Seiten umfassenden Einleitung ganze zwölf der Herkunft und Pro-
blematik 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 politi-
scher Option lange Zeit geschieden haben: auf dem Boden des Marxismus-Leninismus
konnte man >Philosophie der Praxisn nur um den Preis als Titel fur ein eigenständiges Phi-
losophieren Gramscis akzeptieren, daß man dieses Denken als idealistisch ausschloß; wollte
man es vor der Ausschließung bewahren, war es ratsam, oPhilosophie der Praxiso als Deck-
wort ftir Marxismus und Gramscis Denken als oschöpferische Anwendung des Marxismus-
Leninismus in ltalien" vorzustellen. .,. Für Annegret Kramer gilt 1975: oMarxismus wird
verstanden als eine Philosophie der Praxisn. Nicht zuletzt unterm Eindruck von Gerhard
Rotlrs eindrucksvoller Studie von 1972, eiter Art AntiRiechers (Gramsci-Herausgeber von
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|967, derdie Tarnwortthese auch Vertrat, A.B'), stellte sie fest, in der Sekundärliteratur

werde oinzwischen allgemein davon ausgegangen' daß Gramsci den Begriff 'Philosophie

der praxiso nicht einfach synonym fur Manismus gebraucht' als bloße Chifft e unter der Ge-

fängniszensur,sondernduß"t"i""Akzentuierungundlntelpretationdarstellt-u420

Nach einem Hinweis darauf, daß keineswegs alle so denken - so etwa >Antonio

Santucci mit der Autorität des Gramsci-Instituts im Rücken'u421 - und einer

kurzen Diskussion der Briefe Gramscis an Tanja Schucht' kommt der Heraus-

geber zu dem Schluß:

Es ist heute möglich, sich unbefangener zu verständigen über den status des Begriffs oPhi-

i.r""ö a". präi.., 
^r, 

ai". i.ti6"i a". Fali war. Allerdings spricht schon die Rede von den

aktuellenKampfaufgaber,,.iberhauptclieKühnheitvielerAufzeichnungen_einerseits
gegenüber den Faschiste", uttit"ttäits gegenüber den damals als Malxismus geltenden

Formationen,vorallemaemnachlenin'ch"'-tMut*itmus-Leninismus-ehergegendieTarn-
worrthese. ... Die roffizieil". ii;k; saß großenteils auf 'materialistischem" 

obiektivisn.rus

(sic! A.B.). ... Hinzu kommt eine ältere Fi'ont' zur Sozialdemokratie hin'

Angesichts d", uorh".r."h""o"" öu:"r.,i"itätsparadigmas (sicl A.B.) schien es um die Jahr-

hundertwende , zur Zeitä"'"ttt"t'""Krise des Marxismusn' vielen Theoretikern aus dem

umkreis der sozialdem.Ll^ri" geboten, den historischen Materialismus ethisch (sic! A.B')

422
zu fundleren.

weshalb sich bei Gramsci Reflexionen zur ,objektivitätu der Erkenntnis ein-

schreiben,diedirektdenZusammenhangvon)materialistischemobjektivis-
musn und ,Katholizismusu herausstellen' indem sie' ganz im Gegensatz zu

nGinzburgu,der,wahreRichter-Jesuiten(ausdemZeitalterdesAbsolutismus
;;u']|äi die ,übereinstimmung des Katholizismus mit dem Aristotelismus

i; ;", nrug" d., objektivität des Realen..<023 verweisen und es bis zu ganz ge-

fährlichen,Idealismen' bringen:

DaspopularePublikumglaubtnichteinmal,daßeinsolchesProblem,obdieAußenweltob.
iekriv exisriert, .i.n rr"itä;;;.;;;";gt, das p|oblem so zu stellen, um einen unbe-
,rffi;#;, 

;;;;,il;ä;"i,"*ätr^,iruructr zu erleben. Das Publikum n slaubtn die

Außenwelt sei objektiv;;i;;;;;;;u nie,."rh"ut sich die Frage: was ist der ursprung die-

ses nGlaubens", u"a ätri"" k;i;i;;h"" Wert hat er oobjektivn? Tatsächlich ist dieser

Glaube religiöser H..k;i;,;;.h *"r,r derjenige, der ihn ieilt, religiös gleichgültig ist' "'

SichaufdieseErfahrungdesAlltagsverstandes'.,,,.ü.,",,,umdiesubjektivistischeAuffas-
sung durch ,mcherlicfr?eii" ,,, ,ärttir"n, hat aus diesem Grund eine eher oreaktionäreo

Bedeutung, eine der i-;il;i;;ft;kk"t . ,u* ,"ligi,ir.r, Empfinden; in der Tat gleifen die

kathotischen schriftsteil#ää':ü;;iJi"*."it'rit,"r zuriick, um ebendiesen Effekt at-

,".rJ". m"tt"tlichkeit zu erzielen' 
aza

oCarlo Ginzburgu als Reaktionär? Doch wenn auch Renato Serra betont' daß

ein Dokumenr nu*i"r, ,"tt .t (itsetf -also das Dokumenr als thing in itself) aus-

drücken kann und feststellt, daß die 'Entitätu - man denke auch hier an Aristo-

telesundparalleldu,'u'nichtunbekannteKritikendesSubstantialismus_
der Schlacht rrrra ai" ,,Brrtität( des Dokuments sich 'nicht spiegelnu' mithin -

umeSumzuformulieren_dasDokumentMonumentistundndieSchlachtn
vom Dokument nicht )repräsentie"- *i'i' kann der gläubige Katholik und

parteigänger schließerr, ä"ir ai" Realität (das ,Ding an sich,) existiert: nBut rea-

lity (,the things in itself.) exists(. was parallel zur-'objektiven Überprüfung der

Wirklichkeit. ,rta "itt"* 
verhängnisvällen Diktum steht' das dort' wo bei En-
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Lenato Serra betont, daß
:nt als thing in itselfl aus-
enke auch hier an Aristo-
r des Substantialismus -
nicht spiegelnn, mithin -
.t ist und ndie Schlacht"
r gläubige Katholik und
sich.) existiert: >But rea-

iektiven Überprüfung der
eht, das dort, wo bei En-

gels sich die Natur,dialektisiert(, um am Ursprung der Geschichte die produk-
tive Hand des Affen anzusetzen, nachzulesen ist:

lldeen - Spiegelbilder der Wirklichkeitl

Die Ideen alle der Erfahrung entlehnt, Spiegelbilder - richtig oder verzerrt - der Wirklich-
keit.a2s

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

Die XI. These: oDie 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 Philoso-
phen und ihrer Nachplapperei und als energische Bekräftigung einer Einheit von Theorie
und Praxis. Daß eine derartige Lösung ftir 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 unum-
stößliche Argument ohervorzuziehen< wäre, daß die Philosophie nicht anders als philoso-
phierend negiert werden kann... a26.

Wie in einem der letzten Kapitel gezeigt wurde, stellt sich hingegen die ,Philo-
sophie( bei oGinzburg( geiTralsvon,historiographischerPraxis. abgehobenvor,
wie ja auch ein prinzipielles Abheben von der Realität nicht nur auf linke Frak-
tionen beschränkt ist, bei denen das Begehren sich gegen die rechte Realität ge-
richtet habe. Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen oGinzburgs( Term
,Kritizismus( und Gramscis ,kritisch, oder )Kritik( - letzterer kommt bekannt-
lich im Untertitel von Das Kapital vor - dürfte darin bestehen, daß Gramsci
sich fur Erkenntnistheorie zumindest interessierte:

Die Frage der äußeren ,Objektivität des Wirklichenn insofern sie mit dem Kantschen Begriff
des uDinges an sicho und des >Noumenonsu zusammenhängt. Es scheint kaum von der
Hand zu weisen, daß das oDing an sichn ein Derivat der oäußeren Objektivitat des Wirkli-
chenn [und des sogenannten griechisch-christlichen Realismus (Aristoteles - Thomas von
Aquin) I ist, und man sieht es auch an der Tatsache, daß eine ganze Tendenz des Vulgärma-
terialismus und des Positivismus die neukantianische und neokritizistische Schule hervor-
gerufen hat.a27

Wie weiter oben lesbar ist, kann diese Stelle angesichts der Verbindung von Ka-
tholizismus und Aristotelismus durchaus als ,Kritik. des ,Dings an sich( und
des ,griechisch-christlichen Realismus( gelesen werden, was bei oGinzburgn
zur Anklage ftihren könnte. Wahrscheinlich ist diese Stelle eben nur dem ,idea-
listischen Echo< Gentiles zu danken und mithin Rudiment eines - von Bergami
und Del Noce betonten -428 ,füihen 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 fur die
Konversion zum rechten Glauben nur mehr wenig Zeit gehabt hätte.
Das Wissen indes, welches etwa erläutern kann, weshalb am Ende der Dreißi-
ger Jahre ganze Massen von Kommunisten sich zum Katholizismus bekehrten,
das Wissen also, daß gerade Jesuiten so fern dem 'Proletariat, nicht standen,
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DieseWortesprichtNaphta,derJesuit'inThomasMannsDerZauberberg'Und
selbstindenDiskussionennachlg68hatmanderartigdoktrinäreKonzeptio-
;";;"t ,Dings an sichu bereits durchschaut' wie hier nur an einer Aussage ge-

zeigt werden soll:

UnterdemEindruckderHegelschenKr.itikanKantsAnnahmedes,Dingesansichnhalten
sich die Begründer des ai.r"üir"rr"" Materialismus daran, daß nur inhaltlich erkennend et-

was über Erkenntnis ausgemacht werden kann "'a30

DaßmithinandiskutierterStelleein,Zweifel.anobiger,Tarnwortthese(Sofort
dazu fuhren würde, alsläeallstischer Gentile-Fan des ,Geistes. - dessen schrift-

licheundgespenstigeVorhandenheitenanverschiedenenStellendesl9'Jahr-
hunderts den oHerren CittU"'g' nicht so interessieren' wie den Nihilisten Der-

rida -0,, und des ,trunsr"nd"näen Subjekts' - das bekanntermaßen von eben

solchenrNihilisten'ult"'u"""ndentalesgöttlichesSignifikat'bezeichnet
*".a" - zu gelten, durfte wohl oder übel einsichtig sein'

DiesubtilorthodoxePerfidiegeradedieserStelleliegtdarin,dieTarnwortthese
als unbezweifelbar ant,sthrJiben, um dann eine winzige Öffnung des Zweifels

zu,erlauben,.Z:watgäbe es Hinweise darauf' daß Gramsci nichtnur durch das

GefängnisuberPhilosophieundErkenntnistheorienachgedachthabe;diese
können aber eigentlich nur im Zusammenhang mit Gentile und einem

,Frühidealismrrr'C,u-'"lsstehen'Wodurchdenn'unbezweifelbar'einsolcher
,Zweifel. in die Richtffiä* ru'"ttit*us fuhrt' Wie sollte es auch anders sein:

wenn owhite. - vorröioce ästhetizistisch und von Gentile kritizistisch und

subjektivistischbeeinflußt-,Idealist.seinsollundmuß,dannkanneineArgu-
mentation, welche die Tarnwortthese - und daher eine spezifische und nicht

abgeleiteteFunktion,derPhilosophie.beiGramsci-bezweifelt,nurzuGentile
führen. Genau an dieser Stelle üLerkreuzt sich das 'Wiss.en' 

mit >moralischer

Politik.' So rückt ,die Philosophie. an die Stelle des ,Idealismus. und der ,Ideo-

logie., der sich die ,";;";;;;terialistische praxis der Historiker( samt ,objek-

tiverÜberprüfungaerwirtlichkeit.entgegenstellt.Abervielleichtgibtesnach
GramsciundimginUtlct<aufCrocebei'Ginzburgneinen'Idealismus"dermit
Gentile im Zusammenhang steht?

Der aktuale Idealismus laßt Ideologie und Philosophie verbal zusammenfallen (was letztlich

nichts anderes irt ur, 
"i"ä. 

ä";ärp!i.i" a". r.n ihÄ postulierten oberflächlichen Einheit von
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rezlveifelbar, ein solcher
llte es auch anders sein:
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ealismus, und der ,Ideo-

Historiker. samt,objek-
:r vielleicht gibt es nach
ren ,Idealismus., der mit

Lsammenfallen (was letztlich
oberflächlichen Einheit von

wirklichem und Ideellem, von Theorie und Praxis usw,), was eine Degradierung der tradi-
tionellen Philosophie angesichts der Höhe darstellt, auf die Croce sie mit der sogenannten
Dialektikder >Unterschiedenenu geftihrt hatte. Eine solche Degradierung zeigt sich beson-
ders deutlich in den Entwicklungen (oder Rückentwicklungen), die der aktuale Idealismus
bei den Gentileschrilern zeitigt: die oNuovi Studi< von Ugo Spirito und A. Volpicelli sind das
hervorstechendste Dokument dieses Ph2inomens. 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 abstrakier verbaler
Schemata, die von einer langweiligen und papageienhaften Phraseologie zusammengehal-
ten werden.a32

Auch finden sich bei Gramsci Formulierungen, die ihm in der damaligen So-
wjetunion jenen rKopf. gekostet hätten, der eben diesem ,Kopf, eine Rolle und
Funktion zuordnete, die nicht - ähnlich wie bei Benjamin, der sich auch unter-
standen hätte, 'die Philosophie. derartig zu behandeln - mit dem Banal-sozio-
logismus und historistischen Vulgärmaterialismus marxistischer Orthodoxie
vereinbar gewesen wäre:

Aber war nicht gerade dies (etwa in Hegel den preußischen Staat, in Stirner die Krämer-
seele, in schopenhauer den Kleinbürger zu sehen, A.B.) ein >Historisieren< der jeweiligen
Philosophien, ein Suchen nach dem geschichtlichen Zusammenhang zwischen den Philoso.
phen und der geschichtlichen wirklichkeit, von der sie angetrieben worden waren? Es
könnte gesagt werden und wird tatsächlich gesagt: aber ist die oPhilosophie< statt dessen
nicht gerade das, was nach dieser Analyse >übrigbleibto, durch die festgestellt wird, was am
Werk des Philosophen ogesellschaftlichn ist? Jedenfalls muß diese Forderung aufgestellt
und mental begrtindet werden. Nachdem man unterschieden hat, was an einer bestimmten
Philosophie gesellschaftlich oder ,geschichtlichn ist, was einem Bedürfnis des praktischen
Lebens entspricht, einem Bedürfnis, das nicht willkürlich und schrullig ist ..., wird dieses
,Überbleibseln zu bewerten sein, das schließlich nicht so groß sein wird, wie es auf den er-
sten Blick erschiene, wenn die Frage ausgehend vom Croceschen Vorurteil gestellt würde,
daß sie eine Belanglosigkeit oder einen Skandal darstelle.a33

Steht ,,Ginzburg( in seiner rintellektuellen Entwicklung( - was der hier lesba-
ren ideengeschichtlichen Terminologie folgt - eher in der Tradition von
oCroce<, was mithin auch den ,italienischen Filter des italienischen Neoidealis-
mus, beträfe? Nach >Gramscin 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 oGinz-
burgn 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 oGramscin

- was nichts mit 'Idealismus( zu tun hat - im Hinblick auf die Feuerbachthesen
findet:

.,. in dieser praktischen Tätigkeit ist auch die oErkenntnisn enthalten, daß sogar einzig in
der praktischen Tätigkeit >wirkliches Wisseno und kein "scholastisches. enthalten ist. 434

Daß es mit dem ,Wissen, - aktualisierend notiert, mit der >Episteme<, mit dem
was bei Foucault in Abwandlung von Althusser die ,theoretische Aktivität,, die
rdiskursive Praxis. genannt wird - also irgendetwas rProduktives. auf sich
habe, läßt sich übrigens auch bei Marx nachlesen:
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Die Natur baut keine Maschinen, keine Lokomotiven, Eisenbahnen' electric telegraphs' self-

acting mules etc. Sie ,i"a-pr"ärri" äer menschlichen Industrie; natürliches Material, ver-

wandeltinorganea",-",,..r'ri.t,enWillensüberdieNaturoderseinerBetätigunginder
Natur. Sie sind von a"'-*"""hlichen Hand geschaffne Organe des

m e n s c h I i c h 
" 

r", H l r t i u.tg.g""t*"afichte Wissenskraft' Die Entwicklung des capital

fixe zeigt an, bis zu *"t.t "- cäa"" au. allgemeine gesellschaftliche wissen, knowledge, zur

unmittelba."., p.oirrttiut.uft gä*ord".,i.t, und daher die Bedingungen des ge-

sellschaftliche., r"u".,.proi"rses selbst uiter die Kontrolle des general intellect gekommen,

""J 
in- gemäß umges-haffen sind'a35

Soviel zur unmittelbaren Produktivkraft des Wissens im Verhältnis zum fixen

Kapital. Bei Gramsci aber ist noch zu bemerken, daß ein eigenartiges shifting

den Terminu, ,n"uirlo,,ismll5', der in den frühen dreißiger Jahren wohl kaum

auf die Ver-Nichtungtpofit* der Nazis bezogen sein kann' gerade. in der Croce-

Klitikauftaucht:Croceseidernintellektuelle(r)Führerderrevisionistischen
Strömungeno, die Aufsätze des oRevisionisten Croce sind in dem Band über

den Historisdr"n t'tot"iolismus veröffentlichtu und beim 'Croceschen 
Revisio-

nismus( müsse man nGrenzen bestimmen<'a3u Bei diesen Stellen wird einem

angesichtsvonlustonewitnesseinigesersichtlicher.DieVerr,l'underungdarü-
ber,weshalbinal]erwelt)whiteueine,Analogie.zudenaktuellen,Revisioni-
sten. erlaube, nur weil 'Wahrheitt im Zuge einer auf Max Weber bezogenen

Wissens-SoziologieaufEffektivitätbezogenwird,stehtplotzlichklarvorAu-
gen: Es geht bei 'Ci,t,ü*g- nicht nur um Faurissons Revisionismus' sondern

auch um verletzung der riarxistisch-leninistischen Parteidoktrin. Genau hier

findetsichdasDiskurs-Element,welchesWissenschaftundPolitikvermengt.
WermarxistischeOrthodoxieninFragestellt'istein'Revisionist'indiesem
Sinne und vergeht tiJ;; der MEW' oa diese Differenz - zwischen 'Bruch mit

Ortho-Doxa, ,rna ,f*gttttng des Holocaust' - in lust one Witness weder ange-

schrieben noch urgurri.ntiJrt wird, trägt der Signifikant /Revisionismus/ die

Funktion"i'e,,u'ul.gischenuschnittstelle,welcheden,RevisionistenCroceu
mit dem oRevisionist.i pu"ti"o"( verschaltet' um oWhiten in die Nähe beider

Revisionismen zu stellen, da sich der Tropologe gegen Revolutionen ausgespro-

chen hat.
Nochgilteszubemerken,daßsichbeiGramsciangesichtsderSpracheAussa-
gln i.i r"rr.eiben, die das Infiltrat des ,Neoidealismus, in der For-rn von Tropo-

iogi" unr"ig"n und in der Aussage-Region oGinzburgu nicht möglich wären:

AberdieFragederBeziehungenzwischenderSpracheunddenMetaphernistallesandere

"fr "r"i""ft" 
rne Sprache ist si-hließlich immer metaphorisch'437

Dies ist gerade dort im Kopf zu behalten' wo eine 'Analogie' zwischen Croce

und oWhiten ob des Interesses an einer 'Allgemeinen 
Linguistik' hervorgeho-

ben wird, die bei croce und nur bei croce uite. einen ,allgemeinen Begriff der

Kunst< subsumiert wird. Bei 'White' ist das direkte Gegenteil der Fall' da er

die Kunst, und mitt in eben die Geschichts-Schreibung, nicht die Geschichts-

Forschung, ,rrr,"' eir"t ung von ihren historistischen >Referenten. - unter ei-

nen)allgemeinenBegriffderTropologie..mithinderLiteratur-undSprachwis-
senschaft subsumiert, um eine ,allgemeine Linguistik. in Aussicht zu stellen,

weshalb er ja eben cro"", mimetische und deiktlsche Funktion der Kunst 'kri-
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tisiert<, "Ginzburgu behauptet, daß ,Whiteu die "Qssshishte( unter ein allge-
meines Paradigma der Kunst subsumieren würde, wobei "Whiten die Ge-
schichte als Kunst und Narration unter das Paradigma einer allgemeinen Lin-
guistik stellt, weshalb er ausgewiesener Maßen den 'historischen Diskurs, als
,Tatsache<,,Positivität< und'Realität( aus poetologisch-literarischer Perspek-
tive analysiert. Bei oGinzburgn ist ein solcher Zugim Rekurs auf ,faschistische.
A-Historismen sofort politisch verdächtig, wenngleich in dieser Aussage-Ord-
nung nie darauf verwiesen wird, daß auch Walter Benjamin, der sowohl von
Sprache als auch von Erkenntnistheorie mehr als eine Ahnung hatte, hervorge-
hoben hat, daß ja gerade die ,Reflexivität< - und nicht die ,referentielle Reprä-
sentativität. - des Kunstwerks in der Romantik zu analysieren sei. Einer histo-
rischen Epoche dahe4, die nur allzugern den Hintergrund ftir den Vorwurf der
Rechtslastigkeit abgibt. Aber wahrscheinlich wäre nach "Ginzburgn auch Ben-
jamin ein Revisionist, da er mit der ,Dialektik im Stillstand. die Ordnung der
historischen >Re-Präsentation< in Frage stellt. Nicht zuletzt ob solcher Kon-
stellationen 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 Reflexivitäl des Kunstwerks und das Phantastische, nichtre-
zipiert wurden, sondern von den ftihrenden 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 spie-
len, ist nicht bloß mangelnder literarischer Sensibilität zuzuschreiben, sondern selbst ein
Ergebnis dieser historischen Tabuisierung.o38

Eine Tabuisierung, die auch an der Sozial-Geschichte nicht vorbeiging, die ih-
rerseits abe[ wie sogleich gezeigt werden kann, an der Weimarer Klassik vor-
beigeht.

EFFEKTIVITAT UND WAHRHEIT:
EIN SYMBOLISCHER TOTSCHLAG

An keiner einzigen Stelle von,Iu st one Witne.ss wird erwähnt, daß oWhiten dort,
wo er angeblich in ein moralisches Dilemma stürzt, vorgr ,Schilierschen Begriff
des Erhabenen, (sublime) handelt. Diese Stelle zur Gänze nachlesbar zu ma-
chen, wird zeigen, daß auch bei ,Ginzburg< Zitiertechnik und Wahrheit mit
dem Begehren und der Macht verbunden sind und sich nicht ,mimetisch, mit
dem Sein verftigen:

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 Ideoiogien fa-
schistischer 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 ab,
zulehnen, weil sie mit faschistischen Ideologien in Verbindung gebracht wurde. Man sollte
sich der Tatsache bewußt sein, daß man, wenn es um das Verstehen historischer Quellen
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seht, in der historischen Quelle selbst keine Grtincle fur die Bevorzugung del einen oder der

äää;;;, ;;n Sinnkonsi'uktion finclct'are

Esgiltfestzuhalten:InderPolitikderlnterpretationen-unddasistdas)sozio-
hermeneutische.ThemaimgesamtenText_deraktuellenDebatten"wird"die-
ser Ansatz mit Ideologien fäschistischer Regime )assoziiertu'-und: Eine Ge-

schichtskonzeption ";;;;";;i;iu..t irtir.n"n Ideologien in,verbindung ge-

brachto. Hier steht "i"il'g"'"n'ieben' 
daß 'White' behauptet' seine historische

Perspektive würde 'itg"t?"i*uso mit der Geschichtsperspektive-zu tun haben'

die mit faschistischen Regimen assoziiert wird. VielÄehr wird die Art der Ge-

schichte, die er empfäiJ" ftä'' -i' d"" Ideologien faschistischer Regime in

Verbindung g"Uru"f't,"*ol"i"i" genau und äußerst exakt bestimmtes >Etwas<'

nämlich oschillers Begriff des Erhaben"l ?1"t 
*]:tittl"t 

-U,"rsion 

davonn' bei

Heidegger, Gentile, "f,t' """ft 
Hitler und Mussolini präsent sei' was eben bei

diesem Satz auch '"i;';;;;" tita' Und wie wird diese Stelle bei oGinzburgo

zitiert?

SowemaywonderonwhatgrounddoesWhitestress,inhisarticleoThePoliticsofHistori.
cal Interpretation," that hisä*r, tl.to.i.ut p"rrp"iiiu" shares something^with 'the kind of

;:iö::1",#;ilJ;;; .:.';;;,;ntiona'y associared with the ideologies of fascist regimes'n

,Wir, sollen )uns( wundern? Wenn man überhaupt auf den Gedanken käme'

dann ob a", ttu"gJttf'*"t' V"'"l"nahmung des Lesers' 
'der 

sich in unge-

wünschter rrr*punJ-ii"irr"- Falsch-Zitier"I. und AntiPhilologen u'iederfin-

det. Es sei nachdrücttti"h f"'tgtt'alten: Wer sagt' daß 'wir' uns über jemanden

wundern sollen, a".ä1"'c"t.fü"htsperspektivJfaschistischer 
Regime teilt' der

bleibt ,politisch' - dä JJ^ru "oih "itht 
epistemologisch'.könnte man doch

fragen, welche 'r""ä'i't*ä; Aussage hai- 'im Recht'' Wer aber sagt' daß

,SchillersBegriffa",e.},uu",,en(mitseinerGeschichtspet.spektiveZutun
habe, und )etwas( d;;;;;"; bei Gentile' Heidegger etc' vorkomme' ist sicher

noch nicht r.h.,taig,lo"a""' "t*agt' 
bedenkt' 'eflekti"tt 

und räumt "das Erha-

beneo bei Schiller oä"' Ni"t""he ein' oGinzburgn' der Epistemologie nicht

mag, begehrt das rffie"-t*"". Rechtund hat es nicht' da er' der an die Syn-

these von Zitieren ,i,,J W*n'n"it 'glaubt" 
jemanden beschuldigt' der nur be-

schriebenhat,wasa".er*rag.rinsei.erschriftgetan.El!"!>>assoziiett<,in
,Zusammenhanggebrachtoundnochdazuvoröerichtfalschttndunterlas-
send zitiert! D""" il;;; pditit< der aktuellen Debatten über die historische In-

terpretation_nichtunbedingtinliteraturwissenschaftlichen,philosophischen
oder historir.ft-"pi*"*olog"ischen Debatten - wird oWhiteu samt 'schillers

Begriff des ttistoriscrr-grnuü"r.n oder Nietzsches Version davonu mit Gentile

und faschistir.rr.rrid"ologien Dassoziiert(, wie man in Just one witness aus

demJahrelggllesenkann,waslgSTinDiePolitikderhistorischenlnterpreta-
tion wahrscheinliJ mitteis prophetie und magischer Prognostik vorhergese-

henwurde.Wersichdafurinteressierensollte,welcheoGründenbei,Whiteo
ftir die ,Begründungs-o und osinnlosigkeitu der Geschichte vorgelegt werden'

der mag un ai"'"' ;l"lle weiterles""' d"t"' 'Ginzburgn zitiert hier so wenig

weiterwieanu,'d'"'Sttll"'wo'WhitenaufdieStudienvonEdwardSaidver-
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rschuldigt, der nur be-
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über die historische In-
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ion davonn mit Gentile
.n Just one Witness aus
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;< zitiert hier so wenig
n von Edward Said ver-

Auch kann man sich fragen, weshalb ,whiten in ein moralisches Dilemma
kommt, weil er unfähig ist ,vidal-Naquets Schlüsse zu ,akzeptieren<. Denn
man kann auch nicht schließen, daß owhiten die Faurissonschen Thesen ange-
sichts der Funktion, die dieser Begriff bei oGinzburg< hat, als ,wahr. betrach-
ten 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 )normaie Geschichtswissenschaft,
als 'wahr, anschreibt. und das was letztere als ,falsch, bezeichnet, wird von
,Revisionisten, mit erstaunlicher Produktivität als ,wahr, gerühmt. Des weite-
ren wären etwa die ,Faurissonschen Thesenn in ,whitesu Analyse der Effekti-
vität dann langsam als ,wahr. anzuschreiben, wenn sie etwa nach zwan-
zigiähriger FPÖVP-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 uGinzburg( erfährt man aber nichts darübe4, daß es bei der fur Epistemolo-
gen notwendigen Distanz von jeglicher disziplinierten ,wahrheit( nicht um ,po-
litik, oder ,Moral,, sondern um ,Methode( geht, und so findet sich denn schnell
ein moralisches Dilemma, wo keines vorliegt. Denn owhites( Frage bringt es
notwendigerweise mit sich, eben nicht nach der ,Validität. einer >Interpreta-
tion< im Vergleich zu einer anderen zu fragen, da dies Annahmen - wie etwa
den ,Beweis( - voraussetzen würde, die ja gerade in Frage stehen. wer zum Bei-
spiel untersucht, wie der historische Diskurs mit dem juristischen sich ver-
schränkt, wird bei oGinzburgn eben genau an dieser Stelle fundig, da man ja
über die Validitat unterschiedlicher historischer Interpretationen >urteilen.
Qudge) muß.
Besagte Para-Doxie ergibt sich schon zwangsläufig, wenn man eine wissen-
schaftliche Disziplin in ihrer homogenen >Normalität<, >Rationalität, und ,Nor-
mativität( mit den Mitteln einer wissenssoziologie nach Kuhn oder Bourdieu
befragt. Diese Para-Doxa, dieses Heraustreten aus der Doxa der ,normalen wis-
senschaft. ist auch ftir eine historische Eplstemologie oder Erkenntnistheorie
unabdingbar und hat wieder nichts mit ,Revisionismus, oder moralischen Di-
lemmata zu tun, sondern eher mit der Funktion des >Irrtums(, welcher ftir Er-
kenntnis als konstitutiv erachtet wird. Es gilt auch fcstzuhalten, daß dies kei-
nen Relativismus oder Skeptizismus ,impliziertn, da eine bestimmte These
trotz ihrer radikalhistorischen Variabilitat dennoch innerhalb - aber eben nicht
von )außen( betrachtet - zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Gültigkeit haben
kann,oo2

um es eindringlich vor Augen zu fuhren: wenn ein Ethnologe oder ein sozio-
loge 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 Kon-
flikt, die rnteressenslagen, 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
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werden, was seine Ergebnisse unterwandern würde. Nun ist ein derartiges Wis-

sen im Feld der )normalen Geschichtswissenschaft' jederzeit anwendbar, so-

weit 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 refle-

xive Kehre angesichts der Human- und Sozialwissenschaften versucht in be-

sagtem Artikel auch "Whiten einzubringen'

Ini,Fall, dieser Anklage wird man aber eher >Zeuge. der eigentümlichen Funk-

tion 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 & priori jede Kritik, die

sich dem Feld der Geschichte von der problematischen Seite einer 'aufgeklaff-
ten Sprache(, einer rzittrigen Repräsentationslosigkeit des Zeichens' oder eines

Freuäschen ,Schrift-Raums, her nähert, ,politisch. und 'moralisch. des ,Sub-

jektivismus,, des ,transzendentalen Subjektivismq5., des ,Skeptizismus', des

lNihilir-,rr. bezichtigt. Man wird in einem der folgenden Kapitel die Verlänge-

rung dieser Feindes-Serie verfolgen können'

Alles in allem erinnert )uns( das Argument, welches verbietet, den Zusammen-

hang von ,Effektivität. und ,Wahrheit( zu untersuchen, an Intoleranz, 'morali-
sche-Predigt. und jesuitische Dogmatik, deren Zusammenhang mit der intelli-

giblen ethik ,squadristischer Totschlägerei, noch genauer analysiert werden

ttißte. Aber schon hier ist auf manifestem Textniveau lesbaq daß eine opredi-

gende moralische Kraft( versucht, die Aussagen der Ge-Schichtung ,Hayden

fuhit"" mit der Macht voller oRepräsentationo und der tollen "Praxis der Histo-

rikern symbolisch rtotzuschlagenu.

Und ohne diese Faschismuskeule auch nur im geringsten umdrehen zu wollen,

lassen sich jüngste Forschungsergebnisse zur italienischen Historiographiege-

schichte uort"g"", die zumindest die Hypothese erlauben, daß - parallel zur

verdrängten volks-Geschichte ,deutschero sozial-Geschichte - es auch bei

,Ginzbuigu mit der Vergangenheitsbewältigung in Italien nicht sehr weit her

ist. Denn - wie ein 1996 erschienener Artikel nahelegt - war der vielgeliebte Va-

ter Arnaldo Momigliano, dem oGinzburgu im Kampf gegen ,white" ja folgt,

von 1920 an Mitglied der italienischen faschistischen Partei, bis er 1938 als

, Jude. ausgeschlossen wurde'aa3

DIE MACHT EINES UNTERSCHATZTEN '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 Einiatze Michel de Certeaus, der Das Schrei'

ben der Geschichte darob mit folgenden worten und einer bemerkenswerten

,Transpositiono einleitete:

Ich halte mich so lange mit diesen klassischen Texten (oFeuerbachthesen(, )Deutsche ldeo-

iogie,, und ,Grundriie der Kritik der politischen Ökonomieu, A.B.) auf, weil sie die Frage
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.htheseno, oDeutsche ldeo-

.B.) auf, weil sie die Frage

? präzisieren, auf die ich gestoßen war, als ich bei der sogenannten oldeeno- oder oMentalitä-
tenn-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 pro-
duktiv, wenn sie ihren Gegensatzn, das heißt Kapital, oproduziertn, zu transponieren. Der
Diskurs ist zweifellos eine Form von in Symbole investiertem >Kapital<, das man übertra-
gen, verschieben, vermehren oder verlieren kann. Es ist klar, daß diese Perspektive auch ftir
die oArbeitn des Historikers, der den Diskurs als Instmment verwendet, gilt und daß die Ge-
schichtsschreibung diesbezüglich noch von dem abhängig ist, was sie erforschen muß: die
Beziehung zwischen einem Ort, einer Arbeit und dieser oVermehrung des Kapitalso, die der
Diskurs sein kann. Daß der Diskurs ftir Marx zur Kategorie dessen gehört, wäs ,unproduk-
tive Arbeitu 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 Begrif-
fen zu behandeln. (Hervorhebungen von de Certeau)aaa

Muß an dieser stelle nachdnicklich darauf hingewiesen werden, daß schon die-
ser satz in der Aussageordnung )white( unmöglich wäre, werden doch Marx
und de Certeau von archetypischen Tropen durchzogen? Muß man betonen,
daß de certeau mit owhiten nichts gemeinsam hat außer die perspektive einer
diskursiv-soziologischen Analyse der Historiographie und der sozialen Funk-
tion 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 ftihrt
dann weiter als oGinzburg" wähnt.
Denn die Intensität von Das schreiben der Geschichte liegt neben der kaleido-
skopischen Breite der Bezüge und dem Scharfblick ftir die aktuellen Debatten
vor 1975 gerade in der Engfuhrung von Soziologie, Ethnologie, psychoanalyse,
Archäologie, Epistemologie, Semiologie, Grammatologie und Historio-Gra-
phie, 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 >zurückgeführto werden. Vielmehr verweist die ,ideengeschichtli-
che, Terminologie von,Iarst one witne.ss auf Banalitäten, welche an diesem Text
anprallen und darob Ressentiments produzieren.
Denn dieses Büchlein de Certeaus stellt eine ganzeLatte von oGinzburgschen.
Terminologien und Forschungsergebnissen in Frage, ohne direkt auf diese zu
rekurrieren. So etwa, wenn der fur die Ethnologie historisch konstitutive un-
terschied von )Oralität, und ,Skripturalität, bei de Certeau eben nicht zur me-
thodologischen Kategorie wird, die dann in die Vergangenheit sich projiziert,
sondern ausgehend von der >Historizität der ethnologischen schrift, das Kon-
zept der rOralität, als ,Raum des Anderen( auftaucht. Das ethnologische Vier-
eck von oralitat, Räumlichkeit, Andersheit und unbewußtheit organisiert spä-
testens seit dem 18. Jahrhundert 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.aas Des weiteren stellt Das schreiben der Ge-
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schichteeinen wichtigen zusammenhang von Dämonologie, Medizin' Ethno-

und Historio-GraPhie her:

Die Verirnderung des Diskurses durch'die ned1,.l1feren Stelle er tritt' kann äußerstenfalls

dieFormeinerunauffällieenAmbivalenznrepr.o-ssiveruVet.faht.enannehmen.Soetwaim
Fall des zitats. tn"th""s':;;i;il;i;;;;" ild Reiseberichten wild der wilde (wie die Be-

sessene) juristisch ""d 
li;l;";;""- öitrt".tt' cler seine Stelle einnimmt' um über diesen

Unwissenden au. ,u ,ur"i.,,iuu, ",f 
."itr, "i.''l 

weiß, zilierl. Wie das dämonologische oder'

medizinische wissen giuJ'.iärri". äi'nr.gr"phi..L;wissen durch das Zitat den Anschein

von Glaubwürdigkeit' A; äj;* P"''spekiivemuß man sich fragen' welche Rolle das Zitie-

,",, d". Anderen t- ht';';;;;;;i;"Ä;' Disku's 
*tr:::*"t:1"1"ffi:'ili"l'ili'1,äX;ä;iäildn,t", tun kann das wo.t aber auch t

;:ä;ä;!' G;;.rhebungen von de certeau)

Läßtsichmithinnachvollziehen'inwiefernderTropologebei'Ginzburgnzur
Besessenen,,t'a """ 

üiiä"" *i'dl Aber auch die Formulierung >unauffallige

Ambivalenz ,r"p'""iu"'l V"tfuf"""' müßte fur jemanden' der die 'Repres-

sion,, die ,Unt"tatuttt""*) ""JJi" 'oterrschaft' 
als historische Urspmngs-Kluft

annimmt, "i,t"t 
s"hoäft;;t;' wenngleich sie nur das wiederholt' was Psy-

choanalyse ,weiß,, u;;il osubjektivisten : Foucaulto auf diese weise lesbar

wurde:

MitmeinerAnalysedesBegriffsMachtbinichbeiweitemnichtdererste,derversucht,
Freuds Schemu rr-rrt '.ili:ä;r;;.ilt;"nd unterdruckung, Instinkt und Kultur sesenü-

berstellt. Eine ganze t"'il;;ä;;;;;;Jytrt"*-f.", '.r J'ahrzehnten versucht "' dieses

freudianische schema .:;;ätt#;r"" ... iärt "Ä"i." ... 
^"t "' 

Psvchoanalvtiker wie Me-

lanie Klein, Winnicott ""ä 
i^t""' Jf" "' '"ig""'u"'"t'-ttf.tt"1' 

daß die Unrerdrückung' weit

davon entfernt, ein sekääää nu"rrrorg".rder, spateler Mechanismus.zu sejn' der ein natur-

gegebenes spi"t a"r.rnrjüili" ,r, r..",rärti.r"., ,rr.titä ä"g""t"il.t"lbst ein Teil des Trieb-

mechanismus ist oder;;mindest des Pror".r"r,"äi.f-t J"""titft der Geschlechtstrieb ent-

*i.r."ü, "*ratet 
uncl als Trieb konstituielt'"*'

EinUmstand,derauchsomancheraktuellenfeministischenArgumentationan
die Tür geheftet *J"" 

"ruste. 
Doch noch einmal kurz zurück zu de certeau:

Es geht insofern "i;h; 
;; die Banalität' äuS a"' Historiker schreibt' sondern

um die Analyse j"*t";i;;Ltn""' n-i'tit" rotmationen und symbolischen

ordnungen, di" dt;;';;;"ä" s"h'"ib"o Ji"t" Schrift t'"q"l" und organisie-

ren, ohne i" 'di'"k;;; K;;'ulitat' ut'f einen aktuellen Produktions-ort bezogen

werden ,n tto"""t' ä"t t'"ulhn"gig au"*it '-i;irekter Korrelation' sozioöko-

nomisch t o,'t'ui"li*ä'J"" rtÄ"'"'w"'nutu gerade Das Schreiben der Ge-

schichtergzs bereiis u.rirrug.r, stoßt, auf d"r"ristell.rng m.n bei nGinzburgo

nochlangewirdgewartethaben*urr"rr.ünabhangiguond"ttopologischen
Schwierigkeit, die sich mit de Certeau ";;;;- 

w"t:t*: die Ver-ortung des

Historikers i* pr"ä"tii*system vor? -"hat dieser Text eine ganze Masse von

Fragen gestellt, t;i;;;;';ormale' ctt"titnit*issenschaft auch heute noch

nicht ahnt: w" ;.;; li"n epir,""-,"1";i;;;; Sozio-ökonomie verschalten'

ohne auf banale Gegensätze wie rdeen-"u"J ä"rt"rg"schichte zu rekurrieren?

Welche g"'"g"tt"iäut'*- ""a 
Zeit-codes konstituieren allererst den Gegen-

stand und r"i"";;r;;;;i-sk; r.r, rui"trroäoiogi.l w"r"h" Rolle spielt die rnfor-

matisierung, der Computer als geregat"i""i'lon des Produktions-Ortes jen-

seits der historisc;;;örru"tpiri!*ngl w"t.n" Skandierungen - und dies leitet
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I

sich nicht zuletztvon Philippe Ar"iös her -44e führt der Tod im Leben und die Ab-
wesenheit im Präsenten in die Historio-Graphie ein? was ist der eigentümliche
status eines Eigen-Namens wie /Robespierre/ im historischen Diskurs? und
dies sind noch lange nicht alle Fragen, die man aufzählen könnte.
Aber so wie >Ginzbu rg< in Der Käse und die würmer Derrida des Nihilismus be-
zichtigte, obwohl die Debatte umwahnsinn und Gesellschaft nichtnachvollzo_
gen, sondern per Hören-Sagen über Jacques Revel zitiert wurde,oro wird de Cer-
teau in diesem Text des skeptizismus bezichtigt, obwohl wieder kein einziges
seiner Argumente diskutiert'"yird. Es ist Vidal-Naquet, den nur die tobrede
dazu bringen kann, nicht zu erGnnen , daß Das schreiben der Geschichle von je_
nen skeptischen und subjektivistischen Haltungen durchzogen ist, die angeb-
lich seit den späten sechzigern von Foucault und Bartheslertreten worden
sind, wenngleich ude certeaus historiographische praxis< - aufderen genauere
Bestimmung man eben warten muß - sich von jener >whitesn unterscheide.
Daß Vidal-Naquet an dieser stelle kaum über den Titel von Das schreiben d.er
Geschichte hinauskommt, ändert nichts daran, daß man ein altes Ressentiment
bestätigt findet, das omanifest< auf die siebziger verweist und von dem in ei-
nem 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 ftir richterliche Dogmaiiker ein Grund,
Skeptizismus zu wittern.
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VON REPRASENTATIONEN UND BEWUßTSEINS-
SCHICHTEN

Eines der erschreckendsten Sakrilege hat oWhiten aber mit diesen Sätzen be_
gangen:

It is difficult not to think of Croce's orevolution< in historical sensibility as a retrogression,
since its effect was to sever historiography from any participation in thä effort _ juit begin_
ning to make some headway as sociology at the time - to construct a general science of so-
ciety. But it had even more deleterious implications for historians'thirrki.rg about the arti-
stic side of their work. For, while croce was correct in his perception thai art is a way ofknowing the world, and not merely a physical response to it or an immediate experience ofit, his conception of art as literal reprisentation (sic! A.B.) of the real effectively isolated the
historian as artist from the most recent - and increasingly dominant - advances made in re-presenting (sicl A.B.) the different levels of consciousnesi by the Symbolists (sic! A.B.) and
Post-Impressionist all over Europe.asr

weil nämlich die ,Repräsentier-Funktion< des Dokuments die ,Repräsentati_
onsfahigkeit des Historikers( spiegelt, ist eben das schlimmste Vergehen, des-
sen sich owhiten schuldig macht, croce auch noch vorzuwerfen, er habe die
Kunst als buchstäbliche, wörtliche (literal) Repräsentation und Darstellung des
Realen bestimmt. Ist es schon schlimm g.nrrg, daß clio in personaihre >ob-
jekte. rsubjektiv. produziert, grenzt es an revisionistischen wahnsinn, auch
noch der Kunst in ,kritizistischer Manier. die Fähigkeit abzusprechen, Ab_Bil_
der zu produzieren. Das skandalon besteht darin, die Historie zuerst als Kunst
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des psychischen Apparates fuhrte, der ein Unbewußtes kennt, das kein Rea-
litäts-Zeichen hat, und andererseits dazu fuhren wird, daß Jacques Lacan sich
mit dem Realen wird herumschlagen müssen (Bei oWhite< findet man übri-
gens uliteraln und buchstäblich the real und nicht reality). Daher gibt es eben
bei dem oSymbolisten: Freudn die ,oberste(n) Schicht der Traumgedanken.o'r,
und stammen >Elemente der Traumszene ... aus tieferen Schichtennoto, was
übrigens nur Aussagen sind, die vom Archiv dieser Epoche geregelt werden,
was die Ge-Schichtung uFreudo auch lesbar macht:

O. Rank hat das nebenstehende als oTraum der französischen Bonnen überschriebene Blatt
bereits in seiner Arbeit über die Symbolschichtung im Wecktraum usw. (p.99) verwertet.ass

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 Do-
bos-Torte, also eine Torte, bei welcher das schneidende Messer durch verschiedene Schich-
ten zu dingenhat (die Schichten des Bewußtseins und Denkens).4s6

Soweit zum bewußten Sein und seinen Schichten. Zu bemerken ist an der
historistischen Erregung, welche oWhitesn 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 Tropo-
logen-Führer. Es gilt dahingehend - und eingehender wird dies noch gezeigt -
festzuhalten, daß die politische Ordnung der Repräsentation mit ihren staats-
theoretischen, juristischen und historischen Thematiken streng von der episte-
mologischen Funktion des Terminus rRepräsentation( unterschieden werden
muß, obgleich man gerade darob in eine Para-Doxa der,Fiktionn sich begibt,
die vorerst nicht umgehbar ist.
Doch hilft es nichts, im Glauben an das ,Gute, die 'volle, und ,reale, Repräsen-
tation zu stützen; sei es politisch, sei es zeichentheoretisch. Gerade in den re-
zenten feministischen Debatten wird besagte Schwierigkeit dort lesba4 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 ftir den ,Feminismus( und 'die Frau< hier Geltung hat, gilt auch für
Politik im allgemeinen: Only paradoxes to offer.o"
Obwohl daher der Tropologe im Hinblick auf die >Repräsentation< so ganz im
Abseits gar nicht steht, dient dem Inquisitor diese Stelle als oEvidenzn, oBe-
weis<, ,Belegn und oWahrheitn fur 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 oObjektivismusn kritizistisch relati-
viert, indem er die unmittelbare Erfahrung und/oder physikalische Abbildung der Realität
und/oder den Zugang zu den oDingen an sichu subjektivistisch leugnet und im Zuge der
>Beweisn-Aufnahme auch Skeptizismus und Relativismus gestanden hat, ist er gemäß S120
Rankesches StGb und $54.3 marxistischleninistisches StGb der Zunft zu verweisen.
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DadieScholastikbereitsindenDebattenumNominalismusundRealismus
weiter waü darf man vermuten, daß auch Marx sich gegen derartiges verwehrt

hätte.Nebenbeiseiangemerkt:SelbstJournalistenhabenangesichtsSteven
ipi"iU"rgr Schindlers llste ode, auch im Hinblick auf Satting Prirtate Ryan er-

kä.rnt, däß derartige Formen von 'hyperrealistischer 
Repräsentation' eben we-

g",' ih,"* historischen ,Realismus. in ihrer ,Effektivität. eine Form von Re.Vi-

lionismus 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,o'" ohne dieser Überschrift und diesem

Themaauchnurannäherndgerechtzuwerden.Angesichtsdertechnischen
Wucht solcher Visualität der Effektivität erscheinen die akademischen Debat-

ten über die ,Wahrheit der Geschichte, genau in dem Maße elfenbeinern abge-

hoben, das in ihnen angelegt wird, um den Abstand zu abgehobenen Elfen-

beintürmen zu ermessen.

Eines gilt es aber gegen Ende hin noch festzuhalten: oGinzburgu titelt mit 'rasl

one Witness und endet mit einer etymologischen Ableitung, die den Überleben-

den mit dem Zeugen über superstes zusammenfi'ihrt' Es muß hier daran erin-

nert werden, daß eine der Thesen Faurissons darin besteht, die zeugenschaft

ä", rroto.u.rsrÜberlebenden zu diskreditieren. Es sei hier mit klarster Abgren-

zung eines dieser revisionistischen Argumente zitiert:

Eine Zeugenaussage muß immer überprüft werden. In einer strafsache gibt es zwei wesent-

liche Mittel, eine Zeugenaussage zu üüerprüfen: die Gegenüberstellungder Zeugenaussage

mit dem Tatbestand (i.,sb"sonä"re mit där Experrise z'B' der Mordwaffe) und das gründli

che Kreuzverhör des Zeugen über das, was er gesehen haben will. In den Prozessen' in de-

nen es um die Mord-Gajammern von Auschwitz ging, wurde von_Justizbeamten und An-

wälten jedoch nicht elnmai eine Expertise der Mordwaffe verlangt. Im übrigen hat kein ein-

ziger Anwalt die Zeugen ins Kreuzverhör genommen, mit der Aufforderung, einen einzigen

dieser chemischen schlacit;;i;;"""" zribeschreiben. Als bei dem ersten Zündel-Prozeß

1985 in Toronto zeugenendlich dartiber vernommen wurden, erlebten sie ein Debakel' An-

;;il;;;;; niedeischmetternden Niederlage und wegen anderer früherer oder späterer

Rückschläge gaben die Verfechter der Judenvärnichtungsthese allmählich eine hauptsäch-

Iich auf Zeugenaussag;;-;;;;"J" Geschichte von Äuschwitz auf. sie sind nunmehr

darum bemüht, sie durch ejne wissenschaftliche oder wenigstens scheinbar wissenschaftli-

che Geschichte zu ersetzen, die auf den Fakteh und auf Beweisen gründet' Die oZeugnis-Ge-

schichten von Auschwitz;"t at, uon Elie Wiesel und Claude Lanzmann ist in Verruf gera-

ten. Sie ist überholt. ni" B*-termlnationisten können nur noch versuchen, gleich den Revi-

sionisten zu arbeiten, narntictr auf Grund der Fakten und Beweise'ase

Zeigt diese stelle nicht eindeutig, daß es neben dem ,wissenschaftlichen Mate-

rialismus, Faurissons, der Studlen zu chemischen Rückständen von Zyklon B

fordert,geradedieDurchsetzungdiesesThemasmitdemCodederJurispru-
denz,desBeweisensundderpaktenist'diemananalysierenmuß?Istdas
Grauen nicht dort lesbar, wo jemand von ,These. spricht, wenn es um Tote

geht,wennmanangesichtsderEndlösungeine>ExpertisederMordwaffeofor-
äert und versucht, die nüberlebenden( ins nKreuz-Verhörn zu nehmen? Ist es

nichtgeradedieszientifischeKonnotationeinesWorteswieochemische
schlacht-Höfen und die juristische Konnotation eines wortes wie oMord-Gas-

kammer., die entsetzt? Ürrd ,r- darauf nachdrücklichst hinzuweisen: Fauris-

son fordert die positive, objektive, totale oGeschichten! Faurisson macht sich
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im Namen der Fakten und Beweise über Lanzmanns und Wiesels Ge-
schichte(n) lustig, läßt sie in verruf geraten und als überholt erscheinen! Er
provoziert einen Diskurs der Faktizität, des Beweises, der Jurisprudenz im Hin-
blick auf die sensibelsten Ereignisse der vergangenheit. und was tut )normale
Geschichtswissenschaft, dagegen? Sie antwortet mit der Drohgebärde des Fak-
tischen, verdrängt den Tod in derselben Art und will die Gespenster der Ahnen
,objektivieren,, sie im Namen des ,Guten, als ,bewiesene Zeugen, vor das Welt-
gericht der Geschichte zerren und faselt gleichzeitig vom )Ding an sich, und di
versen ideengeschichtlichen vergangenheiten. Diese Gefahr liegt parallel zu all
jenen blinden Moral-Erregungen und Moral-Erhebungen, die ein fescher wahl-
Kärntner gezielt auslöste, um sie fur sich zu nutzen. wer gegen diese politik
und insbesondere gegen oden Revisionismusu, fiir den man äußerst ausdiffe-
renzierte Modelle braucht, effektiv vorgehen will, müßte den Versuch unter-
nehmen, ohne Moral, ohne Politik und ohne >Sentimentalitäto die Argumenta-
tions-strategien dieser owissensu- und >Rationalitäts-Formen( zu deskribie-
ren, müßte versuchen, die Funktion >mathematischer<, ophysikalischern,
uchemischern, ojuristischeru oder ,politischero Aussagen in diesen Diskursen
auszumachen. Aber dahingehend haben die Honoratioren der Geschichtswis-
senschaft 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.

BINARE OPPOSITIONEN EINER STRATEGIE

- Eine Analyse von Benjamins Kritik der Gewalt, die im Umkreis des Themas
und Kongresses Repräsentation des Holocau.s/ steht, fuhrt den Schrift-Zug Der-
ridas zur Darstellung jenes weiten Problembereiches, in den Benjamin viel-
leicht seinen Diskurs über die Endlösung eingeftigt hatte. Als extreme Konse-
quenz einer Logik des Nazismus wäre dieses Ereignis bei Benjamin unter Um-
ständen in folgender Weise zur Darstellung gelangt:

I. Als Radikalisierung des Bösen, das an den Fall in eine Sprache der Mitteilung gebunden
ist, an den Fall in eine sprache der Vorstellung, der Repräsentation, der Information (von
diesem Standpunkt aus ist der Nazismus sicherlich die prägendste aller Gestalten der Me-
dien-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) ...a60

Und einige Seiten spätdt wird bei Derrida folgendes lesbar sein:

um dieses Ereignis zu erriressen, um jenes zu ermessen, was es an das Schicksal bindet,
muß man die Rechtsordnung verlassen, die Ordnung des Mythos, die Ordnung der Reprä-
sentation (die Ordnung der juridisch-politischen Repräsentation mit ihren von Historiker-
Richtern gebildeten Tribunalen, aber auch die Ordnung der ästhetischen Repräsentation).a6l

Nimmt man diese Sätze auf, so kann man versuchen, das Aussagekonglomerat
,Ginzburgo angesichts dieser mitteilenden und industriellen Logik des konven-
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tionellen Zeichens tabellarisch und kursorisch anzuschreiben, um in skalierter

Form zu zeigen, wie die Helle historistischer Repräsentationsordnung ihr dun-

kles und,ästhetizistisches, Gegenüber produziert:

Ordnung der RePräsentation Ordnung der Asthetik

Aufklärung
Empirische Subjekte

Geschichts-Forschung
Geschichts-Wissenschaft

HistoriograPhie
Historismus

Materialismus, Humanwissenschaft
Objektivismus

Politische Linke, Sozialismus
Positivismus, Absolutismus

Praxis, Arbeit
Realität und Sozialgeschichte

Soziologie, Soziolinguistik
Toleranz

Wahrheit der Geschichte
Wissenschaft

Gegenaufldämng
Transzendentales Subjekt

Geschichts-Schreibung
Splach-Wissenschaft

Fiktion
Dekonstruktion

Idealismus, Epistemologie
Subjektivismus

Politische Rechte, Faschismus
Negationismus, Relativismus

Müßige Theorie, Abgehobenheit
Idealität und Ideengeschichte

Diskursanalyse, TroPologie
Intoleranz

Lüge des Revisionismus
Kunst und Literatur

EIN ANDERER WEG, EINE ANDERE LINIE

An dieser Stelle mag ein längeres Zitat eirrgefuhrt werden, das die oben disku-

tierten über-Kreuzungen von Historismus und Revisionismus angesichts dieser

Fragen nach der Differenz zwischen Asthetik und Repräsentation näher brin-

gen kann. Im Zuge einer harten Kritik an den Neo-Liberalismen eines Francis

Fukuyamaou, fuhrt Jacques Derrida zu einer präzisen Auseinand_ersetzung mit

grassierenden Revisionismen, welche Punkt fur Punkt und Satz fur Satz in das

trojekt einer aktuellen Archäologie einschreibbar sind:

perlerse Logik, abgründige Perversität aller oRevisionismen<, die das Ende dieses Jahrhun-

derts beher"rschen und iicher 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 Manifesta-

tionen unaufhörlich vervielfaltigen und 
".när".r,. 

Die Aufgabe wird also immer dringlich,

immer erneut zu bekräftigen blelben. Aber hier und da kann man die Vorzeichen einer sym-

metrischen Perversität,"va'hrnehmen, die nicht weniger bedrohlich ist. Es gibt Leute, die mit

einem guten Gewissen ausgestattet sind, das deswegen so unercchütterlich ist, weil es von

Unkenitnis und Obskuraniismus vernebelt ist. ... Diese Leute begnügen sich nicht damit,

u,ra ia., Gespenstern, die unsere schmerzlichsten Erinnemngen heimsuchen, Vorteil zu zie-

h"n, .ond".n.ie machen daraus auch noch ihre Legitimation daftir, daß sie im selben Atem-

,rg, ,-r.g".t*ft und ohne die geringsten Skrupel, das Wort oRevisionismuso selbst ntanipulie'

rerl'Sie-sind bereit, es ds Ar"klugJg"gen jedln zu verwenden, der kritische, methodologi-

sche, epirte-ologische, phllosoihische Fiagen stellt, die die Geschichte betreffen, die Art'

*i. ,i"'g"au"frt, ieschrieben odär hergestelli wird, den Status der Wahrheit usw' Jeder' der

zu Wachsamkeit und Vorsicht bei der.lektüre der Geschichte aufruft, jeder, der die von der

üa grtgeheißenen Schemata ein wenig differenziert oder fordert, daß man die Begriffe' die

V"rfif'ttJ" und die Produktionsweisen der historischen Wahrheit oder die Voraussetzungen
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der Historiographie überdenkt, läuft heute Gefahr, sich aufgrund von Amalgamierung, An-
steckung oder Konfusion dem Vorwurf des >Revisionismusn ausgesetzt zu sehen oder zu-
mindest dem Vorwurf, irgendeinem uRevisionismusn in die Hände zu arbeiten, Diese An-
klage steht heute jedem Erstbesten zur Verftigung, der von dieser kritischen Notwendigkeit
kein Wort versteht, der sich davor schützen will und der vor allem nicht will, daß seine Kul-
tur oder Unkultur, seine Gewißheiten und seine Glaubenssätze angetastet werden. Dies ist
eine sehr beunruhigende geschichtliche Situation, die die Gefahr in sich birgt, daß die histo-
rische Untersuchung oder das Nachdenken über die Geschichte überall da a priori vonZen-
sur betroffen werden, wo sie empfindliche Bereiche unserer gegenwärtigen Existenz
berühren. Es ist dringlich, daran zu erinnern: Ganze Stücke der europäischen und außereu-
ropäischen Geschichte, insbesondere dieses Jahrhunderts, harren immer noch ihrer Befra-
gung und Erhellung, radikale Fragen müssen gestellt und neu begründet werden, ohne daß
das irgendetwas mit >Revisionismus< zu tun hätte. Sagen wir selbst: im Gegenteil.63

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 mar-
kiert, 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 fiinfzig Jahre lang dauern, daß ein ,deutscher, Historikertag die
Involvierung der Zunft in die politischen Verhältnisse des Nationalsozialismus
auf das Programm setzte?4e

Um der mühsamen Deskription einer richterlichen,Repräsentationsordnung.
ein Gegengewicht anbeizustellen, mögen an abschließender Stelle dieses Ab-
schnitts noch einige Formen des Umgangs mit der Endlösung eingebracht wer-
den, welche von )normaler historischer Wissenschaft. zwar der Ordnung der
Asthetik, der Kunst, der Fiktion zugerechnet werden würden, die aber in ihrer
Reflexivität den von Benjamin und Derrida markierten Weg zwischen >Reprä-
sentation( und >Asthetiku beschreitbarer machen als die Positivitätsgelüste der
Richter-Historiker. So beginnt Der ÜberlebendeyonWarschau seine Er-Zählung
mit den Worten: olch kann mich an nichts mehr erinnern. Ich muß die meiste
Zeit bewußtlos gewesen sein.(:

Dann hörte ich den Feldwebel brüllen: oAbzählen!.n Sie fingen langsam und unregelmäßig
an: eins, zwei, drei, vier - >Achtung!. brüllte der Feldwebel wieder, oRascherlo Nochmal von
vorn anfangen! In einer Minute will ich wissen, wie viele ich zur Gaskammer ablieferel Ab-
zäihlen!u 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.a6s

Der Stoff dieser Komposition soll Schönberg erzählt worden sein. Und so steht
die Skandierung der seriellen, nach oben hin offenen Zahlen als Rhythmus or-
ganisatorischer Ökonomie der Ver-Nichtung dem Stil-Mittel der ,Kombinato-
rialität, von Schönbergs Noten-Schrift gegenüber und vermengt ereignishaft an
der Grenze der Differenz den Aspekt des oÄsthetischenn mit dem der "Reprä-
sentation(. 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 Reprä-
sentationsformen indem man mit Charakterstärke, Rückgrat und mit Imre
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Kertdsz dem historischen objektivier-ungswahn und mithin auch dem Revisio-

nismus begegnet:

Er war neugierig, zu erfahren - rvorüber ich ein bißchen lächeln mußte -, ob ich die Gas-

kulnn1"rn glsenär, hätte. Ich sagte: ,Dann würclen wit' jetzt nicht miteinander sprechen'u

,,N^ j;;; d," "r, 
aber ob es *irlilich Gaskammern gegeben habe, und_ich saqte, aber ja, un-

t". J"a"r"ä gebe es auch Gaskammern, natürlich, u'd alles habe davon abgehangen, in

welchem Lag"er welche Gebräuche herrschten. In Auschwitz zum Beispiel habe man mit

ihrem Vorhandensein rechnen müssen. Ich hingegen - bemerkte ich - käme aus Bu-

crrenwata.nWoher?nfr.agteer,unclichmußteeswiederholen:oAusBuchenwald.noAlsoaus
Buchenwaldn, sagte er und nickte dazu, und ich antwortete: oJa'u Worauf er sagte: oAlso'

Moment maln, und das mit einer starren, stl'engen, beinahe schon schulmeisterlichen

Mierle.oDern.rachhatderHerro,undichweißgarnichtwarum'aberirgendrvieberührte
mich diese ernsthafte, um nicht zu sagen einigermaßen feierliche Anrede, "von den Gas-

ku-In".,' gehörtn, uncl ich sagte wieder: oAber ja.u nWobei sie sicho, so fuhr er fort, noch

immer mit dieser starren Mieä, gleichsam in den Dingen ordnung,und Klarheit schaffend,

,ub", do"h nicht persönlich, mii ägenen Augen davon überzeugt habenu, und ich mußte zu-

g"b""i "N"i".. Worarrf er bemefktle: ,Ahao, um dann weiterzutrippeln, steif, gerade aufge-

ii,cht"t ur.,d, wie mir schien, irgendwie auch befriedigt, sofern mich nicht alles getäuscht

hat.a66

Auch die Nachgeborenen haben die /Gaskammern/ nicht gesehen, und diese

leere Un-sichtbarkeit der historischen Ereignisse wird im Blick auf das fortge-

gangene Andere so )repräsentiert< werden, wie die Erzählungen sich aufbauen,

i""tJn. man verstorbene.r Anver-wandten, vermißten Geliebten oder verlorenen

Freunden widmet. und wer würde jemanden ernst nehmen, der im Moment

SolcherBesinnungundsolchenBedenkensdieWörterunddieDinge,welche
mit jenen verbunJen werden, dazu verwendet, einen Streit darüber zu entfa-

chen, ob diese verwandten, Geliebten oder Freunde ,tatsächlich existiert' ha-

ben oder nicht? Hier liegt jene Grenze, an der ,Positivisten< wie >Negationisten'

in ihrer empiristisch-materialistischen Plumpheit die volle Sichtbarkeit und

Tra.'spare.,, 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 negativer Antithese

rr-, proto.tgi"r"n, .u"tJir"t seit geraum er Zeit dafur sorgt' den Tod vom Leben

abzutrennen. Die anwesende Abwesenheit der /Gaskammernl zeigt aufs neue,

daß die paradoxale ordnung der Repräsentation in ihrer fragwürdigen Not-

wendigkeit im Rausche,, u,,o,'y.",, Un-Sinns und nicht in der nmateriellen

Existenz. der nDingeu ihre differentielle Grenze findet, daß - und zeigt es nicht

gerade jene Lyrik, die sich dem Adorno-Verdikt langsam entzog- eine Zeit lang

ir* uon einei gebrochenen, zerbrochenen Schrift durchzogen ist' wer eben

nicht geseher, hut; ... weil jene, die gesehen haben, keine ,Geschichte(n)u mehr

erzahGn und nicht mehr reden, schreiben, lachen oder weinen können'

Undwerbedenkt,daßScharenvonJung-HistorikerngegenwärtigvomStaat
dafur 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 - vollkom-

men unabhängig von der Frage, ob dies )wahr( oder ,falsch, sei - einen anderen

WegeinschlagenundeineandereLiniezeichnen,indemeretwamitderAn-
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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,

dalS die Bedingungen einer Wissenschaft
nicht im Empirismus liegen können.

Jacques Lacan.

Man kann z.B. folgem, dal3,
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 ,ideo-
logischen, Definition des Zeichens ,Marxismus und Sprachphilosophie, die Ge-
schichtung nBachtinn, deren zeichentheoretische Aussagen bei ,Ginzburgn die
permanent wiederholte Funktion tragen, die oRepräsentationslogik des Zei-
chensn468 aufrechtzuerhalten, geregelt durchkreuzen. Man hat bereits gesehen,
daß bei oGinzburgn 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
Mündel um in einen Dialog mit der lebendigen oralitat des Menschen treten
zu können. oBachtinn und ,Thompsono sind Aussageregionen, die ganz mani-
fest von ,sprache, und ,Geschichte. geschnitten werden und hier deshalb dis-
kutiert werden können, weil sie ihrerseits ,Ginzburgn an mehreren stellen ma-
nifest schneiden. Dieser Exkurs soll einen Raum möglicher sprachanalytischer
Erwägungen und Problematisierungen eröftnen, von denen gezeigt werden
kann und bereits gezeigtwurde, daß sie en gros von den Geschichts- und So-
zialwissenschaften umgangen werden. Ein Umgehen, das auch bei oGinzburg..
permanent lesbar wird, wie zu zeigen bleibt. Auch soll die bereits mehrfach
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vertretene These belegt werden, daß diese >totalen, Wissenschaften - und mit
ihnen oGinzburgu - an iener Transformation des wissenschaftlichen Gegen-

standes ,Sprache. sukzessive vorbeigehen, welche rund um 1900 verschieden-

ste Diskurse durchzieht. Wenn nach diesem Exkurs weitere Texte der Ge-

Schichtung oGinzburg. einer Kritik unterzogen werden, mag letzteres viel-

leicht eingängiger werden.
Nachdem sich bei Bachtin die t'ezeichnende Aussage findet, daß sich der Pro-

zeß des ideologischen Werdens in der Sprache zweifach widerspiegelt, nämlich

auf welthistorische Art, d.h. beim Urmenschen beginnende, und auf gegenwär-

tige Weise, d.h. durch die Empfindsamkeit des Wortes gegebene, findet sich

eine Definition des Zeichens, die sowohl The Making of the English Working

C/ass als auch die historische Vorhandenheit von Volkskulturen bedingt:

Das Sein, das sich im Zeichen widerspiegelt, wird dort nicht einfach widergespiegelt, son-

dern gebrochere. Wodurch wird diese Brechung des Seins im ideologischen Zeichen be-

stimmt? Sie wird bestimmt durch die Überschneidung unterschiedlich orientierter gesell-

schaftlicher Interessen innerhalb einer Zeichengemeinschaft, d.h., durch den Klassen'
, .469
Kampl.

Abzüglich der Konstellationen des Klassenkampfes könnte das Zeichen folglich

seiner Bestimmung, sich harmonisch mit dem Sein zu verfugen, 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 iein physikalischer Ebene daher ,gebrochen, wird, was noch keine Pro-

bleme bei der aus anderer Perspektive mehr als schwierigen Anwendung der

Spiegelmetapher im Hinblick auf die Sprache aufwirft, aber zumindest an-

r"igt, auß die ,Brechung des Zeichens, - ohne eine externe sozial-historische

Zerrissenheit )gesellschaftlicher Interessenn annehmen zu müssen - je schon

gegeben wäre.a7o Diese Brechung des Zeichens kann seit Saussure als positiver

iaibestand gelten. Spiegelt das Zeichen die Dinge also wiede4 so wäre die

Sprache bereits eine Inversion und daher eine verkehrte Welt, was denn auch

das geschichtstheoretische Konzept des rBachtinschen Karnevalsn beträfe.

Abeinicht einmal die Frage, )wie( das Zeichen spiegelt, hat die marxistischen

Diskurse (bei Engels, aber auch bei LeninaTl oder Lukäcsat2) durchzogen, son-

dern 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 Fou-

cault zu übersetzen: ,Das Wissen ist nicht zum Trösten da: es rüttelt auf, beun-

ruhigt, schneidet ein, verwundet,*a73 Und wer könnte sich ernsthaft den Nar-

zißÄs erlauben, mit einem fröhlichen, deiktischen ,Satz' in die FUlle und

Harmonie der Sinnhaftigkeit des Seins und damit der Geschichte 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 zurückfuhrbar werden, nur

weil man es will oder begehrt. Die Differenz von ,sprache-Sein, und ,Licht-

Sein. kann nicht ohne *.it"."t hintergangen werden.aTa Und sofern Sprache

,dialogisch, ist, wendet sie sich nicht zuletzt an den großen Anderen und eher
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nicht an eine geheiligte, künftige Ordnung der Dinge. Dennoch kommt es voc
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 wahr-
heit.aTs Im Abhub von einer Philosophie des Elends wird ein tiefes, deutsches
Elend der PhilosophieaT6 lesbar (Marx). Aus ihr wird ein industrialisiertes, engli-
sches Elend der Theorieatt (E.P. Thompson), das nur darauf wartet, ein politi-
sches, französisches Elend der Welt (Bourdieu) überhaupt zu werden. Daß ent-
lang dieser Klimax aus der Ablehnung der Interpretation wieder ein >Verste-
henn wurde,a?8 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 Stu-
dierzimmer 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 verftigbar war:
sein Schreibtisch. oTisch<, sagte er, owoher weiß ich, daß Du existierst, und wenn ja, woher
weiß ich, daß,mein Begriff Tisch Deine wirkliche Existenz wiedergibt?< Der Tisch pflegte ge-
radewegs 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 ver-
pflichten, So ungefähr muß man es sich wohl vorstellen angesichts der Häufigkeit, mit der
Tische vorkommen. Heutzutage befragt der Philosoph statt dessen das Wort: ein vorgegebe-
nes linguistisches Artefakt mit einer unklaren gesellschaftlichen Genese und einer eigenen
Geschichte.aTe

Wäre das nicht polemisch formuliert, so könnte man es fast Wort fur 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 Stu-
dierzimmer wäre in diesem Fall Goethes Faust ("Habe nun, ach! Philosophie,
...n), der im anschaulichen Abhub von Text und philologischer Vorgabe den
,Logos, des Johannesevangeliums in >interpretierendero und alterierender
Weise mit >Das Wort<, ,Der Sinn,, ,Die Kraft, in sein geliebtes Deutsch über-
setzt - genauer spekulativ und ,geistig, einftihrt -, um schlußendlich mit em-
phatischer Sicherheit in der 'Tät, die Wirklichkeit zu finden.a8o Daß es sich da-
bei um ein 'Dialogisieren, mit dem Pudel handelt, während das Neue Testa-
ment 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 ndem Exmagister auf die
Finger sehen oder klopfen müßte(481 (Kittler):

Wir erinnern uns der haarsträubenden Methode, mit der Faust 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.a82

Im Hinblick auf die Opposition von >Rhetorik-Paradigma, und ,Evidenz-Para-
digma, kann man nunmehr anmerken: Genau in dieser Ge-Schichtung "Nietz-
scheu, genau in dieser Befragung des Wortes ist es ein Basler philologisches Se-
minar im Jahre 1872/73 - und mithin Geschichte der Wissenschaft und nicht
des Asthetizismus - in dem exakt diese ,Paradigmen. sich überkreuzen. Es ist
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depPhilologe : Nietzsche< der vor zwei Studenten Rhetorik lehrt' und eben

weilEvidenzundeeregphitologischeslnstrumentariumsind,erhältdieSpra-
che über die Rhetorik ä1" """"' 

Statut' weil sie nicht als )repräsentative" son-

dern selbst uf, 'putuaigäuü'"t'" 
S'*ttt"t' sichtbar wird' wie Paul de Man fest-

gehalten hat:

Sie(DieSprache,A.B.)vollziehteinevollständige,UmkehrungderetabliertenPrioritäten,
die traditionelt ai" autoriü'tä"spr".tt. in ihrer'Übereinstimmung mit einem außersprach-

lichen Referenten o_der "#'r;"d.t;;g 
g.u"a"r ]assen und nicht in den innersprachlichen

Tropenbeständen.aör

AndieserStellewirdmithinderrhetorischeCharakterjederSatzftigung-auch
der einer Anmerkung'j^,bä;;b"t" so wie die Geste des Belegens mithin rheto-

risch ist, womit die Wahrheit nunmehr - und nicht nur bei Nietz'sche - Kon-

u"nrion und nicht mehr Ab-Bild der Welt sein kann:

Wiedürftenwir,wenndieWahrheitbeiderGenesisderSprache,derGesichtspunktderGe.
wissheit bei de., ee'"ith';";g""'^ir"i" lt"cheidenJ n"*"'"" wäre' wie dürften wir doch sa-

gen: der stein ist n*,, ^tiät'"*''ir"ri"'.".tt 
,o,-rriu"t uttnt wäre' und nicht nur als eine

eanz subjektiv" n"irrrngt ivir rheilen die Dinge.rJ G"."hl""htern ein,'wir bezeichnen den

äaum als männlich, di";il;;;;*äiUfi"n,"t"f"fte willkürlichen Übertragungenl Wie weit

hinausseflogen üb"' d;ö;;;"ä"t C"*i"t'eitr w1r reden von einer Schlange: die Bezeich-

,rung tiifft nichts als d;'ä;-:;;;; kt** also auch dem wurme zukommen' welche

willkürlichen aug."nrungär, *"i.n" "i"."itigen 
Bevo.zugungen bald der bald iener Eigen-

schaft eines Dinges! "t";;;:;ä;;*ip'^"i* ""utt' 
Äu"a"r gestellt zeigen' dass es bei

den Worten nie auf ai" wurl,t,"it, nie aui einen aJäouaten Ausdruck ankommt: denn sonst

eäbe es nicht so 
"i"1" 

s;;;l;;' ous 'uing un 'itt'i faut würde eben die reine folgenlose

ivahrheit sein) ist ^r.hT#;;;;iltl;ff 
gunr,;,rfurtti.h und ganz und gar nicht etstre-

benswerth. Er bezeichnei;;t i; Relationender ;;;; '" den Menschen und nimmt zu de-

ren Ausdrucke aie ttif'olt"" rvr"tapheln zu Hülfe'184

Mankönntealsosagen'daßdierepräsentativeSprachesichrelationalzetfa-
sert, währena 'i" 'ijt 

u"iJi" Wo'tä oder den 'SÄriftraumoa8s 
('Freudo) oder

die ,Arbitrarität des Zeichensn ('Su'l"u'"") zurückbiegt' sie biegt sich zurück

auf diese Positivitatäär Wo*"i welche die Oinge nicht nur in maskulin und

feminin zerteilen: ni" WO't"' sind Wörter und nut Wörter; und Wörter sind

Folgen von Wörternl;"rüb sie_auch gein unter ,Anfühmngs-Zeichen' stehen'

Eine Skansio" t" d;;;til;;tt"n"" c"t"nichte des wortes' die an 'Ginzburg"

unbemerkt vorübergeht. Das ,repräsentative Wort. hingegen ist mit dem Sein

verspiegelt (eu"t'ti"i-;;a 'i"ftt 
*it if'mineinem verhalLis des Dia-Logos' Daß

aber die Annahme "i"", 
iogi"ltät des seins und der vergangenheit nur unter

der Voraussetzung eines Demiurg"" *Oxtith ist' findet in der gesamten Ge-

Schichtung "cini"rf r.Jne schieibe. DTe worte sind zu sehr mit den Dingen

ins Gespräcr' ""ttiJii ""i 
iu 'i" 'pt""tt"t' 

brauchen sie-auch Sprecher' die

Dialoge ftihren. oi" p"* rgrriivitat des wortes ist aber nichts als die )stumme(

FaktizitätderSchrift'welchewederf'no"o-fog"nochDia-Logeftihrtundda-
her auch a",, u"'-"itttlichen t'uu^-O"uii'ft""a als Beziehung' Reladon und

Differenz ereilt:

Der Trauminhalt ist gleichsam in einer Bilderschrift gegeben, deren Zeichen einzeln in die

Sprache der traumg!äunt"" "' übertragen tt;ä' fffi;rJe offenbut'in die Iffe getuhrt'

wenn man diese zeiciä;;;i, ihr.* Bi1J".r";;;;.; nach ihrer Zeichenbeziehung lesen

156l-l!üa(lOtax;f+i

t .ill;;l;;F



!
retorik lehrt, und eben
n sind, erhält die Spra-
.s )repräsentative(, son-
l, wie Paul de Man fest-

ler etablierten Prioritäten
ng mit einem utß"rrp.t"hl
rt in den innersprachlichen

eder Satzfügung - auch
Belegens mithin rheto-
rr bei Nietzsche - Kon-

, der Gesichtspunkt der Ge-

re, wie dürften wir doch sa-

äre, und nicht nur als eine
:rn ein,'wir bezeichnen den
rn Übertragungen! Wie weit
,iner Schlange: die Bezeich-
üurme zukommen. Welche
r bald der bald jener Eigen-
r gestellt zeigen, dass es bei
Lruck ankommt: denn sonst
e eben die reine folgenlose
I ganz und gar nicht erstre-
4enschen und nimmt zu de-

re sich relational zerfa-
'aumn48s (rFreudu) oder
gt. Sie biegt sich zurück
ht nur in maskulin und
rörter; und Wörter sind
hrungs-Zeichen. stehen.
rrtes, die an oGinzburgn

rgegen ist mit dem Sein
Itnis des Dia-Logos. Daß
tergangenheit nur unter
let in der gesamten Ge-

. zu sehr mit den Dingen
r sie auch Sprecher, die
'nichts als die )stumme(

Dia-Loge führt und da-
3eziehung, Relation und

leren Zeichen einzeln in die
offenbar in die Irre gefuhrt,
rrer 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 wegapo_
strophiert ist u' dgl' Ich könnte nun in die Kritik verfallen, diese zu"sammenstellu.,g un"d äe-
ren Bestandteile ftir unsinnig zu erklären. Ein Boot gehört nicht auf das Dach eineJHauses,
und eine Person ohne Kopf kann nicht laufen; auchlst die Person g.öne. ulr das Haus, und
wenn das Ganze eine Landschaft darstellen soll, so fügen sich dö einzelnen Buchstaben
nicht ein, die ja in freier Natur nicht vorkommen.a86

,Die Spitze an sinn, man spürt es, ist das Rätselo, wie Jacques Lacan nicht un-
vennutet in einem Vor-wort der Ecits - schriften also - lehrte.487 Die Spitze ist
das Rätsel, da die Zeichen nur in ihrer Beziehung in Betracht kommen und de-
ren Buchstaben in freier Natur nicht vorkommen. Bei peter widmer findet sich
dazu:

Freud war anfzinglich der Meinung, die Erinnerungen der Patienten ftihrten ihn zu einer ob-jektiven Erkenntnis von vergangenen Ereignissen. Als er jedoch erkannte, d.aß es im ,unbe-
wu$ten kein Realittitszeicheno (Zitat Freud, A.B.) gibt, -rrßt" ". 

diesen Anspruch fallen las-
sen.488

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

ObdenunbewußtenWünschenRealitätzuzuerkennenist,kannichnichtsagen.Allen
Übergangs- und Zwischengedanken ist sie natürlich abzusprechen.are

weshalb denn auch bei slavoj zizek dasverhältnis von Lacan zu Hegel sich so
angeschrieben findet:

Für uns ist diese Figur eines >panlogistischenn Hegels, welcher die lebendige Substanz des
Besonderen verschlingt und abtötet, das Reale im Sinne Lacans: die Kon-struktion eines
Punktes, der, von Hegel abgelöst, nicht wirklich existiert,aber vorausgesetzt wird, um die ei-
gene Position durch eine negative Bezugnahme auf den Anderen zulegitimieren; zunächst
also ein Distanzierungsversuch.aeo (Hervorhebung von A.B.)

um derartiges auf geschichtswissenschaftliche Methode anzuwenden: Das
,Reale< der ,ouelle, ist ihr Schrift-Raum, und selbst bei der Be-Schreibung ei-
ner )materialen. Kathedrale, einer Scherbe, einer Ruine insistiert nicht die ver-
gangene Realität der Bedeutung, sondern eher die ,Buchstäblichkeit,.4er Mit
Foucault wiederholend geschrieben: das Dokument dokumentiert nicht, reprä-
sentiert nicht, verweist nicht; es ist Ruine, scherbe, Kathedrale. Das Dokument
ist Monument. schon bei cassirer findet sich der Zusammenhang von euelre,
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, uu. d"rr"r, 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.aez

Foucault im Hinblick auf Schrift-Zeichen und Dokumente:
Um der Kürze willen sagen wir also, daß die Geschichte in ihrer traditionellen Form es un-
ternahm, die Monumente der Vergangenheit zu omemorisieren<, sie in Dokumente zvtrans-
formieren und diese Spuren sprechen zu lassen (sic! A.B.), die an sich oft nicht sprac6licher
Natur sind oder insgeheim etwas anderes sagen, als sie sagen; heutzutage ist die Geschichte
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das, was die Dokunrcnte in Monuntenfa transformiert und 
"vas 

dort' wo man von den Men-

schen hinterlassene Spuren entzifferte, dort, wo man in Aushöhlungen das wieder zu e|ken-

nenversuchte'wassiegewesenwar,eineMassevonElementenentfa]tet,dieeszuisolieren,
zu gruppieren, passend *;;; "t 

in""t' in Beziehung zu setzen und als Gesarntheiten zu

konstituieren gilt.ter

Eine mögliche Korrektur an diesen letzten Sätzen wäre: Leider stellt die Ge-

schichtswissenschaft heutzutage keinesfalls eine Disziplin dieser Art dac wenn-

;i.i.h.;" es sein müßte, wollte sie Strenge und Methode überhaupt erst in Aus-

3l.frt rt"tt".t. Daß mithin etwa die )progressive' Ge-Schichtung nGinzburgu in'

ifrrr".,_Spr"chen-Lassen-und-Entiiffern als ,traditionelle, Historio-Graphie

des ,realen tvtorr.t-"rrtr( gelten kann' dürfte bisher noch in keiner Einfuhrung

zur Geschichts-Wissenscliaft etwaigen Studenten nahegelegt worden sein'

Daß derartige Aussagen nicht nurtei 'Ginzburgu' 
nThompson( und anderen

,sozialhistorischen'Ge-Schichtennichtlesbarwerden'hatparadoxerweiseda-
mitzutun,daßgeradedie,Historizität.derSchrift,derSprache,derLinguistik
oder der Kommunikation keine exakte Thematisiemng oder Problematisierung

im Rahmen der Geschichts-Wissenschaft gefunden hat' Im Gegenteil: Es ist be-

merkenswert, daß etwa die geschichtswissenschaft]iche Geschichtsschreibung

derLinguistikzumeistäußerstungenau'unddabeioft'ideengeschichtlich'ver-
fährt.SodürfteeinindievonFreudmarkierteundweiterobenzitierte'Irre.
fuh,",,d", Beispiel fur geschichtswissenschaftliche Aktualisier-r.rng von Saus-

sure an der gesamten i"dukrion von Geschichte cntd Gesellschaft unbemerkt

vorübergegangen sein, da folgende Aussagen - neben einer Unzahl von ähnlich

schiefen Sätzen i* ,"iu.r, Telxt - veroff.r.tti.ht werden konnten und somit die

Geschichte der Geschichts-Wissenschaft mehrfach betreffen:

Diese Konzeption des fi'agmentalischen ch.t'akters allel wirklichkeit (bei L6vi-strauss' rvie

bei Foucault ung"bli"r] u'orhanclen, A,B.) ber.uft sich auf Fernand de Saussures untersu-

chung nGrundr.ug"r] a., u*tig"*"i.""- spru.tr*issenschaftu, ... Als sir-rnvolles ordnungsplin-

zip bietet sich de suur.,rr"Jz"ichenbegriff an. De Saussure bestritt, O-11^1t" splache eine

bloße Summe it r.. vo[ul.riu., sei, in"dem jecles Wort eine festgesetzte Bedeutung hat'

Stattdessen betrachtete ", 
W.rt" als 2eichen, äie er in gesprochene oder',geschrieber-re Signi-

fiants (Signifikanten), iL 
^".-ttffif.urlich 

gervähltett"t-oit- oder Schriftzeichen bestehen'

und Signifi6s (Signifikaiel, J;;.;-r den stgilfikanten bezeichneten Gegenstände), einteilte'

Die Sprache ist für ihn 
"i"'1" 

ri.rr geschloisenes Regelsystem mit einer festen Syntax ohne

eine stabile referentielle Beziehung zur Außenn'elt. 
"Von 

Rolattcl Bartl-res' Michel Foucault'

Jacques Derrida .rna ur-ra"* ruuri" ,lur-rn dieses Modeli auf den literarischen Text und auf

menschliche C"r"lt.ftJlt,'ai" ^lt 
r*' betrachtet'uvurden' angeu'andt'aea

SokannmansicheinigetausendSeitenLektüreerspafen.ImHinblickaufden
gesamten Text braucht"es die be.-rhigende und spieierische Macht der Philolo-

gie,umsichangesichtsdieserTheoretisiem'-tgd"r'linguistischenWende'nicht
abzuwenden.DennSatzfurSatzistdieseArgumentationungenau,unbefriedi.
gend und historisch-kritisch unhaltbar. MÄ muß beiseite lassen, inwiefern

eine Konzeption siJ utti "t*u' 
bemfen kann und wohin das 'di' im Eigen-Na-

mendesGenferri"e"i.t""entschwundenist.GenauSoetwasgeschieht,wenn
man >Schrift-Z"i"n?"" "ach 

Saussure für willkürlich gewählt erachtet' wes-

halb auch schon eine seite davor ein Literaturwissenschaftler namens nNor-

thrupo Frye auftaucht, den auch 'Whiteo nicht kennt' Finden würde man das
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>din mit sicherheit, wenn man die Grundfragen der allgemeinen sprachwissen-
schaft auchnur ansehen würde. Auf 'saussures Zeichenbegriff. stößt man frei_
lich nur durch Lektüre oder durch sprachwissenschaftliche proseminare ftir
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 da-
von sprechen und auch schreiben kann, daß Der Mann ohne Eigenschaften sei-
nes 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 ,saussureu besteht ein Zeichen, welches mit einem Blatt
Papier verglichen wird, aus zwei Seiten: dem akustischen Bild (Image acou-
stique) und dem Konzept, der Vorstellung(Concept). Diese Begriffe wurden aus
verschiedenen Gründen durch /signifiant/ und "signifi6( ersetzt. Im deutsch-
sprachigen Raum gilt die Konvention, diese zwei seiten mit /signifikant/ und
osignifikat< zu übersetzen. Es ist nicht unkorrekt, wenngleich unkonventio-
nell, im deutschen Plural usignifiantsn anzuschreiben. was es allerdings erst
seit Iggers gibt, sind die willktirlich gewählten ,signifikaten(. Es handelt sich
ftir 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 darstel-
len 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, wenn-
gleich es darum ging, in den Lauten, worten und sätzen verschiedener )natür-
licher, sprachen mittels Phonetik, Morphologie und Syntaxforschung auf-
zuräumen, und nicht in dem, was einem akademischen Diskurs der Ge-
schichts-wissenschaft - und dieser beschränkt sich nicht nur auf Iggers - als
,Linguistische Wende, gilt.
Mit keinem wort hat saussure bestritten, odaß die Sprache keine bloße Summe
des vokabulars darstelle, in dem jedes wort eine festgesetzte Bedeutungo habe.
wenn die ,Bedeutung, mit dem Gegenstand zusammenfiele - so wie es bei
oGinzburgsu uDing an sich" geschieht - dann könnte man dies behaupten. In-
des ist das exakte Gegenteil der Fall: Jedes ,signifikatu (rnhalt, Idee, Vorstel-
lung, sinn, Bezeichnetes, Begriff) hat innerhalb einer sprache seinen /Signifi-
kanten/ (Ausdruck, Name, Lautbild, Bezeichnendes), wobei die Relation von
>signifikatu und /signifikant/ - und also das Zeichen - nur eine arbiträre, belie-
bige Konvention darstellt,aes weil man etwa in England einen anderen Signifi-
kanten (/horse/) für das Signifikat (also ftir die Idee, den Begriff, die Vor-Stel-
lung, die An-Schauung, die Re-Präsentation, den In-Halt, die Be-Deutung)
oPferdu hat, als in Frankreich (/cheval/) oder in Italien (lcavatlo/). Ein Argu-
ment, das auch bei Nietzsche lesbar wurde. Des weiteren ist es nicht stimmig,
daß nach saussure "die signifikanten ... aus willkürlich gewählten Laut- oder
Schriftzeichen bestehenn, da Jacques Derrida, der hier ja auch >zitiert< wird,
sich seine grammatologischen Ausfuhrungenzur rschrift, und zum ,phonozen-
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trismus< hätte ersparen können, wenn dem so wäre. Aber auch die Lautmate-

rialien (also Vokaie und Konsonanten) sind in keiner Sprache willkürlich ge-

wählt oder konventionell festgesetzt, sondern beruhen bei Saussure auf der

Physiologie der Sprech-Werk-Zeuge, wobei sie erst durch die empirische KIas-

sifikation 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 owillkürlichen Wahln schreibt Roman

Jakobson, den man im Hinblick auf ,Linguistik. und ,Strukturalismus' wohl zi-

tierenkann:

Was die Kombination der distinkten Merkmale zu Phonemen angeht, so ist die Freiheit des

inJi riauetten Sprechers gleich Null. Der Kode sieht bereits alle Möglichkeiten vor, die in ei-

ner gegebenen-sprache ärrcg"n.rtrt werden können. Die Freiheit, Phoneme zu Wörtern zr:

ko-iiii"r"n, ist eng begrenit und bleibt auf die seltenen Fälle von Wortneuprägungen be-

schränkt,ae7

Desweiteren ist es eine gänzlich verwirrte Verfehlung zu behaupten, daß die

osignifikaten odie von den Signifikanten bezeichneten Gegenstände( wären!

Genau diesen Narzißmus kann man sich heute nicht mehr leisten, weil Signifi-

kanten nicht ,be-zeichnen,, sondern wenn, dann nur die zeichen. Die Zeichen

sind nach Saussure psychischer Natur und haben nichts ,Referentiellesn an

sich. Die ,außersprachliche wirklichkeitn hat logischerweise weder mit dem

Zeichen noch mii dem Bereich der Sprachwissenschaft etwas zu tun, deren

,Gegen-Stand. - wie il,r Name ja sagt - die ,konkrete Wirklichkeit' der gespro-

cheien Sprache und nur der gesprochenen Sprache ist. Dies ist eine sprachli-

che ,Wirklichkeit., die geregelt und geschlossen ist, wie ja bei Iggers steht, wes-

halb die ,Wirklichkeit. auch nicht uder Konzeption des fragmentarischen Cha-

rakters aller wirklichkeitu folgen kann. wie gerade gezeigt wurde, ist genau

diese ,Gegenständlichkeit und Wirklichkeit des Wortes' eine Konstellation und

Erkenntnis, die im Fin de siöcle 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 un-

berührt, 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 Empfin-

Jrrrrg".r, welche d"r"r gi.r*i.king 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. Älso die Empfindung ist nicht ein A b b i I d unserer Seele von

dem, was auf sie eingewirkt hat, so.rder.r nur ein zeichen, das der sinn in das Gehirn hin-

auftelegraphiert, ein signal uon d". geschehenen Einwirkung. De-nn ein Abbild würde ir-

g""J"iä Ahnlichkeit mit dem abgebildeten Gegenstande fordern'ae8

Das Verhältnis von Droysens Empirismus und der Geschichte der Telegraphie

wäre noch zu analysieren. Es handelt sich also in der Gegend von 1900 um ge-
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regelte Diskurs-Transformationen, die man nur sehr ungenau mit ,linguisti-
scher 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 dar-
auf verwiesen sind, daß die Natur nicht natürlich ist, wie man in übereinstim-
mung mit der Genetik sagen kann.a'n und auch jeder Vorstoß des sogenannten
Strukturalismus in den verschiedenen Disziplinen (Ethnologie, Literaturkritik,
Geschichte, Psychoanalyse, Soziologie, Informatik, Informations- und Kom-
munikationstheorie, Kybernetik) ist buchstäblich Teil dieser Transformationen.
Doch zurück zur 'außersprachlichen Realität,, die das Freudsche Zeichen
/Ubd nicht kennt. Das 'echte Pferd auf der Koppel,, das referentielle Pferd ,da
draußen. erhält - wenn überhaupt - deiktische Be-Zeichnung nur durch sein je-
weilig konventionelles, arbiträres 'Zeichen, und wird nur durch die 'ausdrück-
lichen, signifikanten, dem Lautbild lPferdl, /horse/, lcavallo/auf der einen Seite
des Blattes Papier und dem signifikat der vorstellung ,Pferdo auf der anderen
seite bezeichnet. Dabei interessiert den strukturalen Linguisten eben nur die
Menge der Beziehungen (Struktur), respektive Relationen innerhalb des Zei-
chen-Systems. Jeder einzelne Zeichen-Wert, ein Begriff, der - wie bereits er-
wähnt - aus der Nationalökonomie übernommen wurde,s0o ist in die relationale
struktur der Beziehungen zu allen anderenzeichen-werten eingebettet, wobei
der wert des einzelnen Zeichens im system von der stellung und relationalen
Funktion aller anderer zeichen-werte abhängt. Andert sich der wert eines zei-
chens, ändert sich das System, wie beim schachspiel sich die Konstellation än-
dert, wenn man auch nur eine Figur verschiebt.sol Deshalb gibt es bei saussure
ein Kapitel, das Gleichheit, Realitöt, Werteheißt.
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 isr ein Laut-Bild
(Image acoustique). Beide zusammen sind ein Zeichen. Man kann daher in kei-
ner 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 wärel Die externen Gegen-Stände, die für Saus-
sure nicht zur Sprachwissenschaft gehören, haben in bezug auf das Zeichen
keine Relevanz, weil eben die Differenz von den Signifikanten /horse/, lchevall ,
lPferdlbeweist, daß die ,Zeichen, arbiträr und willkürlich sind, und daß die
sprache als empirischex, 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 oauf den literarischen Text und auf menschliche Gesell-
schaften, die als Text betrachtet werden, angewandto 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,so2 so sicher nicht von der Ar-
chäologie Foucaults,so3 welcher Frangois wahl von linguistischer seite her und
in äußerst luzider Manier entgegenhielt, die strukturale Axiomatik gerade nicht
einzuhalten, weshalb Die ordnung der Dingeja auch den untertitel ,Archäolo-
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gie 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. soa

Daß mit genau diesem Buch und dieser archäologischen Region die Frage nach

dem Verhältnis von ,Sprache. und ,Geschichte, auf einem neuartigen histo-
risch-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.sos Wenn Foucault den Akzent darauf legt, daß mit
Saussure ,die Sprache( positiviert wird, und somit den Status eines empiri-
schen ,Gegenstandes. erhält, was im übrigen eine über das 'Ereignis. und die
,Aktualität, laufende Betonung der ,Historizität, von Sprache ist, so argumen-
tiert nWahlo, Saussure betone ja gerade, daß sich Sprachwissenschaft nicht fur
)externe( Gegenstände interessiere.t06 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 osozialen Wirklichkeitu lesbar, die
Punkt fur Punkt auf die nie angenommene Herausforderung zu beziehen ist,
historische Analyse und Historizität im Hinblick auf die genannten Transfor-
mationen neuartig und im Hin-Blick auf aktuelle Konstellationen zu bewerten,

Daher die permanente Neigung, die Wissenschaftlichkeit der Geschichts-Wis-
senschaft mit Argumenten dogmatisch zu verteidigen, welche dem eigensten
Gebiet einer historischen Philologie angehören, welche von nPeirceo oder
osaussuren 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, zulre-
ten.
Aus der Kombination von beidem resultiert der religiöse Glaube an die Fülle

der Bedeutung, der Wahrheit und des Sinns. Daher aber auch die Inkompatibi-
lität von )normaler( und ,normierender, Geschichts-Wissenschaft und der Psy-

choanalyse jenseits von bloßen Anleihen, welche das Un-Bewußte in Völkern,

Gesellschaften, Gemeinschaften und Mentalitäten verwurzeln.so8 Hier beginnen
dann auch ,Jahr-Hunderte. und ,Jahr-Tausende( von Archetypen und Volkskul-

turen 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 - Indivi-
duum 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 Der-

rida arbeitet nicht zuletzt aus derartigen Gründen mit einer starken Variation
der Zeichenkonzeption Saussures, wenn man nicht gar von einer Ab-Kehr spre-

chen muß, welche unter anderem darin besteht, permanent den Nachweis zu

ftihren, daß das Signifikat oPferdn immer geschrieben wetden muß, und man so

auf der Suche nach einer ,vollen Bedeutung. einer Ver-Zettelung gegenüber-

steht, die man nur überspringen kann, wenn man an das oPferd an sichu, das

uDing an sicho wahr-haftig glaubt. Daher der Terminus ,transzendentales Sig-
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Ver-Zettelung gegenüber-
n das "Pferd an sichn, das
nus )transzendentales Sig-

nifikat, im verfahren der Dekonstruktion.soe 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 nzitierto, aber nicht exakt gelesen werden, atrfzu-
schlagen. Daß diös nicht zu den Verfahren der Redaktion von Geschichte und
Gesellschaft gehört, laßt sich ex negativo vermuten. Aber auch die Frauen- und
Geschlechtergeschichte schützt nicht davo4, der auf den letzten seiten disku-
tierten 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 Kul-
turschock der Historiker-Frau oUte Danielu:

Die Bedeutung eines Wortes (signifiant), so der Saussursche Strukturalismus, ergibt sich
nicht aus de-r^Beziehung zum Bezeichneten (signifiö), sondern aus der Beziehung iu ande-
ren Worten.slo

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, son-
dern neben dem bezeichnenden signifikanten Teil des rZeichens, ist, welches
in beziehender Relation zu anderen Zeichen steht. Daß der Begriff der ,lingui-
stischen 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 >Deut-
sche, Nietzsche prophezeite. srr Bildungsanstalten, deren politisierte Historiker
- und seien es auch HistorikeFllnnen/ - nach der ,wende, immer noch so tun,
als sei sie vom /Außen/ her abwendbar. Zu hoffen bleibt, daß dieses ,bedeu-
tende, Blatt - und mit ihm 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 sozialge-
schichte: Althussers Denken, so findet sich bei rhompson, sei von einem
oBruchn durchzogen, uder in einer Verwechslung von empirischen Methoden
und Kontrollen mit dem, was er ,Empirismus( nennt, besteht.n

Seine erkenntnislogische Position hindert ihn daran, die beiden oDialoge< zu verstehen (sic!
A.B.), aus denen unsere Erkenntnis gewonnen wird: zum einen den Dialog zwischen gesell-
schaftlichem Sein (Produktionsverhältnisse, A.B.) und gesellschaftlichem Bewußtsein (Tra-
ditionen, wertesysteme, Ideen und institutionelle Formen, A.B.) aus dem sich Erfahrung
bildet; zum anderen den Dialog zwischen der theoretischen Organisierung (in all ihrer Kom-
plexitat) des Quellenmaterials einerseits und dem determinierten Charakter ihres Gegen-
stands andererseits.sl2

Ist es nicht offensichtlich, daß solche Aussagen fast zwingend eine Zeichen-De-
finition benötigen würden, die in der Nähe jener von Bachtin läge? Freilich
dürfte es weniger ein ,Erkenntnishindernis. sein als der Einsatz einer einfa-
chen sprachlichen Konvention, derartige sätze als ,Empirismus. zu bezeich-
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nen, da dieser Erfahrungsbegriff nicht eine Sekunde lang auf seine Möelich-

t"irr-n"ai"gungen hin U"itugi, geschweige denn auf eine Zeichentheorie bezo-

gen wird, .ond.rn aus der historischen und sozialempirischen Annahme eines

double-bindvon sein und Bewußt-Sein resultiert, die empirisch, wie auch im-

mer, miteinander,dialogisieren', so wie historische Analyse mit dem determi-

nierten Charakter ihres begenstandes ,dialogisiert,. Die Frage einer kategoria-

len Bestimmung der Möglichkeit von Erfahrung, das eigenste Gebiet jener Dis-

ziplin, die seit r>Kant< Eikenntnistheorie genannt werden kann' löst sich durch

die Geschichtskonzeption auf, daß die Menschen je schon praktische Erfahrun-

gen gemacht haben, ohne irgendetwas zu wissen' Ein Topos' der auch die Ge-

ö"hi-"nturrg oGinzburgo kreuzt und durchzieht, wie zu zeigen bleibt. Eine Er-

fahrung ohne wissenlst aber, so läßt sich jetzt schon betonen, reinste Meta-

physikfwas sich genau jene Sozial-Empiriker und -Empiristen nicht sagen

lassen, die meinen, sie hatten den Gott der Theologie durch den (bzw.: die)

staats- und Sozial-Körper der ,empirischen, verwaltungs-Technik Soziologie

oder durch die I-Iand .r.rd dur Handeln der Anthropologie ersetzt. Eher bleibt

anzunehmen, daß sich die ,Entzauberung der Welt, (Weber)sr3 unversehens in

eine ,neue Zauberei, (Adorno)sla verwandelt, welche in den permanenten und

frommen wiederholungen von ,Sein, Sein und noch einmal Sein. in einer In-

tensität der Alterität ft.Jrr"rr, welche haarscharf an die Liebe der heiligen The-

resa heranreicht.srs
um all dies auf oGinzburg. zu beziehen: wenn Richter und Inquisitoren ge-

nauso ,Bilder. haben wie die Angeklagten und daher Menocchio samt Benan-

danti, dann sprechen sie ,Iebend. miteinander, haben Stimmen, ,erfahren. sich

und auch die ,Volks,- Kultur. Und weil 'wir' >ihnen< als tolle Demokraten Stim-

men geben, sprechen ,wir, mit ,ihnen. und ,sie. - wenn auch ,gefiltert, - dann

mit u-ns. Daß äer Müller Menocchio seitdem nicht mehr lebt, daß er darob auch

nicht mehr sprechen kann, ändert nichts daran, daß ,wir, einen tDialog' mit

ihm fuhren k.onnen, daß ,wir. ,uns. identifizieren' Mit wem? Mit ihm, dem op-

fel dem unter-iDrückten. wollen ,wir. nicht alle frei von etwas sein? Irgendwo

in den Weiten dieser oralen Hypostasen taucht dann die nackte, positive Skrip-

turalität /Menocchio/ - umgeben von ganzen Sinn-, Bild-, Inhalts- und Bedeu-

iurrgrforrtarren - auf. Und weil die Anthropologie uns lehrt, daß-auch die Einge-

borlrr.r, Stimmen haben, deshalb aber lang noch keine Schrift, wird aus dem

Tagebuch des Ethnologen per Analogie die Textur der Inquisition, hat doch

urrlh ,i. irgendwie mlider Oralität von Menocchio zu tun, arbeitet sie doch

auch wie L6vi-Strauss: Der Inquisitor als Anthropologe'

DAS VER-SPRECHEN DER TOTEN

Die einfuhrende Analogie des Titels, die bezeichnender Weise im institutionel-

L' U-f"ta eines Konglesses über Oral History auftaucht, der europäisc1.'eZeit-

historiker, Anthropologen und Forscher afrikanischer Geschichte zusammen-

fuhrte, beginnt mit einem Einfall:
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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 münd-
licher Zeugnisse - bedienen.5r6

Mit dieser Un-Genauigkeit fängt alles an, denn wenn auch an anderer Stelle
lesbar ist, daß die mündliche Tradition okeine Spuren hinterlassen hatn,sl7 so
werden die Spuren bis hin zur Spuren-Sicherung immer wieder auf olebendige
Oralitätu abgezogen werden. In diesem Text erhält indes die Analogie paradig-
matische Funktion, welche - ein strukturalistisches Schulbeispielpar 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 durchgeftihrte Feldfor-
schung aufgezeichnet ist.sr 

8

Und da die Unterschiede zwischen Inquisitoren und Anthropologen klar auf
der Hand liegen würden, müsse man die Analogien - etwa zwischen Angeklag-
ten und >Eingeborenen( - hervorheben. Vornehmlich angesichts von Doku-
menten der Inquisition. Sei des weiteren die Geschichte der Inquisition an-
fangs unter institutioneller Perspektive geschrieben worden, so hätten evange-
lische Historiker die ,heldenhafte Standhaftigkeit ihrer Vorfahrennstt betont,
wohingegen katholische Historiker diese Akten nur widerwillig benutzt hätten.
Ein Priester aus dem Friaul habe dem Ich-Erzähler den Zugang zu den Udine-
ser 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, ftitrlte ich die Erregung eines Goldsuchers, der auf eine uneiforschte Ader stößt.s2o

Was mithin ftir Pietro Pomponazzi im späten 16. Jahrhundert die Annalen,
sind bei ,Ginzburgn 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.uszt Bit Schatz mit-
hin, von dem man neuerlich vermuten darl daß er von Schatzbildnern (Marx)
auf dem Karriereweg begehrt wird. Denn die Gründe daftir, daß sowohl konfes-
sionell gebundene als auch liberale Historiker diese Dokumente mit Widerwil-
len verwendeten, lägen auf der Hand: Im Falle des Hexenwesens wäre dieser
Widerwille, sich auf die Akten der Inquisition zu stützen, darauf zurückzu-
fuhren, daß okeinerlei Elemente religiöse4, intellektueller oder auch nur emo-
tionaler Identifikation vorhanden< gewesen wären, und man die Dokumenta-
tion der Hexenprozesse >ftir eine Mischung aus theologischen Merkwürdigkei-
ten und bäuerlichem Aberglaubenns22 gehalten habe, wobei vornehmlich
letzterer für belanglos erachtet worden sei. Diese'uemotionale Identifikationo
bezieht sich selbstredend (d.h.: ist zwei Seiten später lesbar, wo von )meiner
emotionalen ldentifikationo berichtet wird) auf die Angeklagten. Ein Zug, der
sich übrigens auchi um hier kurz eine Problematisierung einzuschieb en, inThe
Making of the English Working C/ass findet:
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Ich versuche, den armen Strumpfrvirker, den luddistischen Tuchscherer, den oobsoleteno

Handweber, den outopistischenn Handwerker, sogar den verblendeten Anhänger von Jo-

anna Southcott vor dei ungeheuren Arroganz der Nachwelt zu retten's23

Walter Benjamin hat dahingehend notiert, daß es gerade dieser Zug det Histo-

rio-Graphie eines Fustel de Coulanges gewesen sei, mit welcher der historische

Materialismus )gebrochenn habe. Das nVerfahren der Einfühlung< und des

Nacherlebens liegt in der ,acediau, der nTrägheit des Herzens, '.. ,welche daran

verzagt,des echten historischen Bildes sich zu bemächtigenn.s2a Ein Bild, das

auf Nimmer-Wieder-Sehen in seiner spezifischen Aktualitat und nur im >Jetzto,

im Augen-Blick einer momentanen Gefahr als Huschen und Blitzen auftaucht.

Ein nwahreso Bild ist es nach Benjamin, das schon. Aber die Wahrheit dieses

oBildesn läuft mit Benjamin davon, weil eben der historische Materialismus die

Aussage Gottfried Kellers nDie Wahrheit wird uns nicht davonlaufeno durch-

schlagi und weil es eher psychologischen Charakter hat als historistischen' Bei

oGinzburgo 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 Ge-

schichts-Wissenschaft als Kultur-Gut und mithin produzierte, konsumierte und

distribuierte Ware sagt, wird nicht mehr so leicht von Wahrheit durch Be-Le-

gen 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's2s sind, und

oist nicht in Stimmen, denen wir unser Ohr schenken, ein Echo von nun ver-

stummten?(.s26 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 dähinfuhrt, die heute am Boden liegen.s27 (Hervorhe-

bungen von A.B.)

Worüberhin wohl der marschiert, welcher die Wahrheit der Geschichts-Wissen-

schaft triumphal und siegreich und messianisch im 16. Jahrhundert ansetzt?

Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgefrihrt. Man bezeichnet

sie als die Kulturgüter. Sle werden im historischen Materialisten mit einem distmzierten Be'

trachter zu rechnen haben. Denn was er an Kulturgütern überblickt, das ist ihnt sanTt und

sonders von einer Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken kann. Es (Das Grauen! A.B')

dankt sein Dasein nichtnur 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 esäuch der Proze$ der Überlieferung nicht, in der es von dem einen an den anderen ge-

fallen ist, Der historische Materialist t:ttikt alaher nach Mal3gabe des Möglichen von ihr ab.s28

(Hervorhebungen von A.B.)

Wenn mithin Kulturgüter Erbe sind, und die heute Herrschenden dieses Erbe

verwalten, und ein Historiker der nEinfuhlungn und der starren nWahrheitu

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 fröh-

lich Benjamin zitieren. und wenn auch das vorwort vorl Der Käse und die wür-
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mer mit Benjamin schließt, so ist es doch bemerkenswert, daß dieses ,'Zjtatn
dort abbricht, wo geschrieben stehen wird, daß die Vergangenheit erst der erlö-
sten Menschheit ,zitierbarus2e geworden sein wird, und es deshalb in der jewei-
ligen Gegenwart nicht ist. Dieses Heute der Jetzt-Zeit entspricht einer Abbre-
viatuq, die genau ,rein Fünftel der letzten Sekunde der letzten Stundeos3o dauert.
Dort wird es für die Menschen in ujedem ihrer gelebten Augenblicken eine oci-
tation ä I'ordre du journs3l geben, weshalb man auch erst zu einem ,Begriff der
Geschichte kommenus32 muß. Deshalb geht es einem historischen Materialisten
um die heutige >Konstellation, in die seine eigene Epoche mit einer ganzbe-
stimmten füiheren getreten ist.ns33 Geschichte istimmer der Gegen-Stand einer
>Konstruktion, deren Ort nicht die homogene und leere Zeit sondern die von
Jetzt-Zeit erftillten ist, weshalb auch Robespierre und mit ihm die Französische
Revolution das alte Rom ozitierte(, so wie odie Mode eine vergangene Tracht
zitiert.os34 Deshalb ist die Vergangenheit erst der erlösten Menschheit zitierbar
geworden, was im Hin-Blick auf das Zitier- und Beleg-Paradigma bei ,Ginz-
burgn den Umkehr-Schluß zuläßt, daß mit der Historiographie des 16. Jahr-
hunderts, respektive mit jener von dem Herren ,Ginzburgn der Messias schon
gekommen sei. Eine ganze Horde von Skeptizisten, und >Anti-Positivistenu
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 erin-
nern dürfen, daß dieses Gedicht nicht Antworten der >historisch< am Boden
Liegenden heißt.s3s Am oBoden liegenn 1939 die aktualen oGegner des Faschis-
musu.s36

Doch zurück zum Inquisitor: Gelehrte indes, die sich vornehmlich fur die Ver-
folgung des Hexenwesens interessierten, hätten den oGegenstandn selbst nicht
im Auge gehabt. Wenn indes derartige Ansichten noch von Trevor-Roper vertre-
ten worden wären, so sei das Hexenwesen seit damals von der Peripherie zum
fast schon modischen Zentrum hingerückt, was nicht zuletzt auf die ge-
schichtswissenschaftliche Tendenz zurückginge, sich fur das Studium von so-
zialen oder Geschlechtergruppen (BauerniFrauen) zu interessieren, welche in
den offiziellen Quellen nur unzulänglich dargestellt wären, wie (auch hier wie-
der, A.B.) Arnaldo Momigliano im richtigen Augenblick erkannt habe. Aber
auch der owachsende Einfluß der Anthropologie auf die Geschichteos3T habe
der Bedeutung des Hexenwesens nicht zuletzt über Evans-Pritchard, der die
Grundlage für die Studien von Keith Thomas und Alan Macfarlane zum Hexen-
wesen im 17. Jahrhundert abgegeben habe, Anerkennung eingebracht. DerVer-
gleich (mithin also positive Analogie, A.B.) zwischen den historischen Hexen in
England und ihren anthropologischen oKolleginnen (oder Kollegen)u s38 bei
den Zande müßte indes durch einen systematisch vermiedenen Vergleich (also
negative Analogie, A.B.) zwischen ersteren und den auf dem europäischen Kon-
tinent verfolgten Hexen ergänzt werden. Die oeinzigartige Physiognomie der
Hexenprozesse in Englandns3e sei bisher auf die spezifischen Charakteristiken
des englischen Rechtssystems zurückgefiihrt worden. >Historikern, die den He-
xenglauben der einfachen Leute rekonstruieren möchtenn,sao biete Europa
reichhaltigeres Material.
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An diesem Punkt beginnen die mehrdeutigen, in der Analogie zwischen Ar-rthropologen und
Inquisitoren (Historikern) angelegten Implikationen hervorzutreten.sar

Es seien die 'flrichtigen( Geständnisse, die den Angeklagten entrissen worden
seien, welche dem Forscher - wenn auch zu anderem Zweck - die Informatio-
nen bieten würden, die er sucht. Gleichwohl habe sich der Eindmck, sich
)ganz auf den Standpunkt der Richter stellen zu müssen, um ihren Schritten
folgen zu könnenusa2 nicht vermeiden lassen, da auch der Historiker mit den
Richterrr hoffe, die Angeklagten mögen über ihren Glauben sprechen. Nun wi-
derspricht dieses Naheverhältnis zu den Richtern ,meiner emotionalen ldenti-
fikation mit den Angeklagten. Auf kognitiver Ebene aber stellte sich der Wider-
spruch auf andere Weise dar. Der Impuls der Inquisitoren, die Wahrheit (ihre
Wahrheit natürlich) zu suchen, hat uns sicherlich eine außerordentlich reich-
haltige Dokumentation beschert,nsa3 welche jedoch durch die für Hexenpro-
zesse charakteristischen physischen und psychischen Druckmaßnahmen ver-
zerrt seien.
(Dieser Kreuzungs-Punkt, an dem die Wahrheit der Inquisitoren durch die Ver-
Klammerungvon "ihre Wahrheit natüilich" auf Distanz gehalten wird, und
olmplikationen( hervortreten, läßt sich übrigens mit Lacan exakt als die Diffe-
renz von universitär-akademischem Diskurs und Diskurs des Herren beschrei-
ben, 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 gese-

hen hätten, wären die Beeinflussungen der Richter hier besonders deutlich. Die
Angeklagten würden hier Stereotypen wiederholen, die weit verbreitet waren.
Es seien die ,mehrdeutigen Charakteristiken(s44 der Dokumente, welche die
Historiker davon abhalten würden, odie Glaubensvorstellungen der Angeklag-
ten(s4s zu rekonstruieren. Dennoch würden gelegentliche Hinweise auf die He-
xen 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.osa6 Insofern wäre die Analogie von Inquisitor und Anthropologe
negativ, da die Macht der anthropologischen Inquisitoren das Kennenlernen
der Glaubensvorstellungen und Gedanken der Eingeborenen behinderrr 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
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kennzeichnen, Aber sie kann auch implizit sein wie in den ethnographischen Notizen, wel-
che einen Ritus, einen Mythos oder ein Instrument beschreiben. Das Wesen dessen, was wir
oanthropologische Haltungo nennen, oder auch die fortwährende Gegenüberstellung ver-
schiedener Kulturen, setzt eine dialogische Haltung voraus.saT

Hier muß unterbrochen werden, denn das ist rstimmiger< Klar-Text: Die dialo-
gische 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 rDer Mensch, -sa8 setzt
die dialogische Haltung voraus. Ganz genau so verhält es sich: Ohne perma-
nente und sukzessive Gegen-Über-Stellung (Vergleich, Analogie) von Kulturen
und ohne gespaltene, empirisch-transzendental duplierte Dia-Loge keine An-
thropologie 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, Unbe-
wußtheit und Oralität durch eine ganze Hermeneutik des Fremden und Ande-
ren allererst zu konstituieren, wie Michel de Certeau gezeigt hat.sae Aber auch
Edward Said, der imZuge seiner Imperialismus-Analyse mit dem Diktum ozea-

tions are narrations< nur die Kehrseite dieses Schrift-Zugs aufzeigt, weiß um
die abendl?indische Skripturalität, die ein Heart of Darkness arn Ort des großen
Anderen vermutet, um eine narzißtische Geschichte des eigenen Spiegel-Bildes
zu schreiben.sto Und freilich verweist die emotionale Identifikation mit dem
Spiegelbild /Menocchio, auch und gerade weil das Zeichen, das ihn und es desi-
gniert, in sich genauso gebrochen ist wie mit den ,Herrschenden. gebrochen
wurde, auf diese Geschichte(n) der Historiographie.
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 ,Ginz-
burgn eine eigentümliche Funktion hat, wie noch zu zeigenist, oder göttlichem
Ratschluß blitzte. Nach einigen Informationen zur Historio-Graphie des He-
xenwesens und Spekulationen zur möglichen Anwendbarkeit besagter Analogie
wird dann Klar-Text geschrieben: Es ist nicht mehr der Kon-Text des Kongres-
ses, der die Analogie ermöglicht, sondern ihre Grund-Lage beruht auf den Tex-
ten selbst. Zweiter Geistes-Blitz mithin, und Beleg daftir, 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 Li-
teratur Dostojewskis und Bachtins Theorie von ihq, auf den Plan tritt. Es dräut,
daß man mit Toten gar nicht sprechen kann, weshalb man jetzt die volle Spra-
che braucht. Jetzt steht nach den obigen Ausfuhrungen einiges auf dem Spiel.
>Roman Jakobsonn bei nGinzburgu:
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Der innere Diskurs ist im wesentlichen ein Dialog, und ( ... ) jeder zitierte Dialog wird zrz ei-

ir"ii^r"n, und von dem Zitierenden neu geformt, ob es sich nun um ein Zitat von einem
'olt"i 

od", um eine frühere Phase eines ego (ich sagte) handelt'ssl

Man muß sich diesen Satz und insbesondere an dieser Stelle einige Male vor-

nehmen, das Zitier-Paradigma bedenken und vielleicht auch Benjamin nicht

ganz vergessen: Der innere Diskurs des mit Sprachkompetenz ausgestatteten

Zi,i"r".rJ.rr, 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'8"' /Ich sagte: 'Ich gehe nach Hause <l (ZiIat und Dialog

)ego() oder /Er sagte: ,Ich gehe nach Hause( I (zitat und Dialog ,alter ego() ein-

ftiiri, ". macht sich damlt den jeweiligen Dialog )zu eigen( und formt ihn

>neu<. selbst wenn man annimmt, daß es sich um die konkrete Gesprächssitua-

tion mit dem Nachbarn handelt, würde jedes ,Zitat' mithin einen anderen Dia-

log aktualisieren und ihn damit neu formen ("Ich sagte:u oder >Er sagte:( aber

auch scho., bei oDu sagst:<)' Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß das Zi-

tier-Paradigma bei ,Ginzburgu im 16. Jahrhundert einen triumphalen, messia-

nischen sieg errungen hat und seit damals die wahrheit der Geschichts-Schrei-

bung sicheit. Daß Lan nun aber vom Zitierenden erfährt, er würde je und je

Neues formen und sich etwas zu eigen machen, ist fur diskursanalytische Be-

trachtung sicher keine Neuigkeit, erlaubt aber den amüsierten Hinweis auf

eine bestimmte Inkonse quenz und un-Genauigkeit. Gelesen hat man nicht.

Hauptsache es klingt erneut eine Analogie zwischen dem "dialogischen wesen

der änthropologischen Haltungn und , ... im wesentlichen ein Dialogn an. Zwei

Seiten *eiieC *ird durrn auchdas ,Jakobson-Zitat. wiederholtss2 und sein An-

Eignungsaspekt betont, wobei es freilich nicht auf den "Zitierenden : Ginz-

brrig. b}og"n wird, sondern auf das Problem der "Dechiffrierungn des notari-

ellei Inveniar-Codes. An-Eignen tut an dieser Stelle einzig und allein der Inqui-

sitor. und lzitierte Rede/ sowie /Zitierenden/ wird wieder überlesen! Mit Joan

W. Scott und Roland Barthes läßt sich an dieser '}strukturalistischen' 
Stelle for-

mulieren:

Da kein Zeichen auf den Absender der historischen Botschaft zurückverweist, scheint sich

die Geschichte selbst ztt erzdhlen. Barthes nennt das die oReferenzillusiono' da man meinen

könnte, das, worauf ver*ies"n *i.d, existiere vollständig außerhalb des Erzählten'ss3

Die diskursformativen Geschichten des Zitier-und-Beleg-Paradigmas auf dem

empirischen Niveau der Dämonologietraktate und der buchstäblichen Fakti-

zitat des Rhetorik-Paradigmas in ihnen stehen mithin genauso aus wie ein

schönes wissenschaftliches Buch, das von all jenen gekritzelten Buchstaben er-

zählt, die von Prozeß zu Prozeß mit unterschiedlichen Wort-Schätzen - welche

als wahrheit freilich nicht zu haben sind - und im Pendeln zwischen den Ru-

briken >Interrogatoriao und oResponsorian die Geschichte des Zitats auf der

manifesten Ebene der Inquisitionsakten mitgeschrieben haben. Aber wehe

manmachtmitderl,nalogievonlnquisitorundAnthropologeWortftirWort
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 Akteu! den nur >emotionale Identifika-

tion mit den AngekJagten( vor einä- Nahe-Verhältnis mit Inquisitoren schützt'
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zur emotionsgeladenen Bombe richterlicher Ressentiments. Ein einfaches
Schema zur Be-Schreibung all jener Diskurstypen, die zwanghaft aus dem
Gegensatz von Rationalitat 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, son-
dern auch mit Volks-Kulturen, die ihrerseits mit Richtern )sprechen,, welche
,Bilder, haben, wie >wir, auch. Und weil substantielle Bilder Sinne und Gedan-
ken 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 ein-
zelnen 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 dis-
kutieren, 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.5sa

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 Li-
terar-Historikern hervorgehoben worden) kann man davon sprechen, daß das
göttliche und singuläre Auge des ,auktorialen Erzählers., der alle seine Perso-
nen, Gegenstände, Landschaften narrationsstrategisch im Griffhat und alles
sieht - lesbar etwa in der Geschichte des Agathue von Wielatrd -ttt, die eigenste
königliche Figur des 18. Jahrhunderts wa{, so wie auch im Drama die aristoteli-
sche Definition der Einheit von Zeit, Raum und Handlung in einer hypotakti-
schen, unterordnenden, homogenen und gleichmäßig aufgebauten Struktur
aufrechterhalten wurde, wie etwa noch in Schillers Maria Stuart lesbar ist.ss6

Ein Stück mit ,dialogischer, und daher klassischer Sprache. Das 19. Jahrhun-
dert kennt hingegen hinsichtlich des Theaters - und Büchners Dramen-Frag-
mentWoyzeckwäre hier ein gutes Beispiel -ss7 eine parataktische, beiordnende,
heterogene und ungleichmäßig gebaute Struktut in der keine lineare Hand-
lungseinheit mehr besteht und unterschiedlichste Zeiten, Räume und Handlun-
gen möglich sind, welche auswechselbare Szenen mit sich bringen und die ge-

schlossene dialogische Hoch-Sprache manifest fragmentieren.558 Was Prosalite-
ratur betrifft, so verschwindet die auktoriale Erzählweise nicht zuletzt imZuge
einer Transmission über den autobiographischen Bildungsroman (etwa Moritz'
Anton Reiser)sse zugunsten )personaler Erzähltechniken,, die in den großen
,Gesellschafts(-Romanen von Balzac, Zola, Dostojewski, Tolstoi oder auch
noch Thomas Mann die archäologischen Möglichkeitsbedingungen ganzer
Spiegel-Kabinettes6o von sozialen Räumen abgeben. Es ist ein >System narrati-
ver Distanze1n56l, in dem sich Blicke und Dialoge poly-phon kreuzen und zer-
streuen, hat doch, wie der historische Epistemologe zeigen kann, eine ganze
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Biologie diesen Blicken ihre lebendigen Augen, eine Philologie diesen gebro-

"h"rÄ 
Sprechern ihr Sprechen und eineökonomie ihnen Bedürfnisse, Gelder,

ZirkulatiÄnen und Spieltische gebracht.s62 Das 18. Jahrhundert kennt dieses ge-

spaltene ,sozial-Dispositiv, noch nicht.s63 Erst im 19. - und nicht zuletzt mit

dem Kriminalroman! - taucht die nsichtbarkeitu und skripturale Ausdifferen-

zierung von ,Kräfte.-verhältnissen mit ,fragmentierten und polyphonen Stim-

men( u;d physiognomien auf, die dann ein Jahrhundert später: auf Charakteri-

stika ein ticht werfen können, die in den Hexenprozessen der Inquisition im

16. Jahrhundert gehört werden:

Dort nämlich beflnden sich die Personen (wie die Anthropologen und ihre In-

formanten) nicht auf derselben Ebene, wodurch sich erklären lasse, daß der

,Drucko, den Inquisitoren zum Zwecke der Wahrheitsfindung anwandten' von

Erfolg gekrönt gewesen sei. voller wiederholungen seien diese Akten und von

morrJogircher Natur, doch manchmal auch dialogisch, denn: nWir nehmen

,r.rt"rr"hi"dliche, verschiedene oder sogar einalder entgegengesetzte Stimmen

wahr.ns64 Hier muß auf einen äußerst interessanten Umstand hingewiesen wer-

den: 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-vorstel-

t,"rrgä und Volks-Kulturen. Sie, und nur sie. Zwei Seiten später wird ein oradi-

kaler Skeptikeru imaginiert, der genau aufgrund dieser Aussage abgelehnt

wird, da er einwende; könnte, es handle sich nur um nverschiedene Stimmen

innerhalb ein und desselben Textes und nicht verschiedene Wirklichkeitenos6s

Zwar sind die verschiedenen Stimmen nimplizitn, aber dann auch wieder 'ex-
plizit*! Zwar braucht man die Oralität, damit die ,Quellen sprecheno, wenn sie

äb", .r,r, ,sprechenu, was angeblich irgendwelche Skeptiker behaupten' dann

spricht man mit Wirklichkeiten? Außerst verwunderlich und komisch das.

Doch die Benandanti hätten lange Beschreibungen der nächtlichen Kämpfe,

die sie im Geiste zu ftihren pflegten, geliefert, und gerade die unvereinbarkeit

und der Widerstand der Bänandanti verwiese auf eine ausgesprochen tiefe

,kulturelle(n) schichtu,s66 die der Kultur der Inquisitoren "vollkommen
fremdus6T gewesen sei. Der ethnographische wert dieser Dokumente sei er-

staunlich, äa die Notare selbst Gesten, Schweigepausen, unmerkliche Reaktio-

nen aufge-,zeichnet. hätten. Mißtrauische >Augen( hätten den Inquisitoren da-

bel gehälfen, jedes kleinste Indiz auf Wahrheit hin zu befragen, wobei weder

die öueilen neutral, noch ihre Informationen ,objektiv* wären. Aber man

müsse lernen, unter der oberfläche subtile Spiele von Drohungen und Angsten,

Angriffen und Rückzügen zu oentziffernn' 
,

Anihropologen seien slch in den letzten Jahren der Textdimension ihrer Tätig-

keit immer bewußter geworden. Diese sei ftir Historiker keine große Neuigkeit'

Sich dennoch die asfekte der Texte ethnographischer Arbeit bewußt zv m*
chen bedeute gleichzeitig, sich der naiv positivistischen Epistemologie zu elf,t'

ziehen, die Texte für neritral ansehe. Na-h besagter Wiederholung des oJakob-

son-Zitatso findet sich nun die Frage, ob es zulässig sei, so weit zu gehen und

zu behaupten, daß ein Text nur sich selbst bzw. den t<odex, auf dessen Grund.

lage er entstanden sei, dokumentiere, wie einige Philosophen, Literaturkritiker,
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Historiker und Anthropologen es getan hätten? Es handle sich dabei um einen
>raffinierten Skeptizismus(, welcher die Ablehnung des sogenannten Referenz-
irrtums suggeriere, der aber in die Sackgasse ftihre und nicht aufrechtzuerhal-
ten sei, denn:

Wir haben bereits gesehen, daß auch aus so massiv kontrollierten Texten wie den Inquisi-
tionsprozessen eine widersprüchliche kulturelle Wirklichkeit hervorscheinen kann. ... An
diesem Punkt könnte ein radikaler Skeptiker einwenden, ein Begriff wie "Wirklichkeit<
(oder sogar okulturellen Wirklichkeit) sei illegitim: Worum es hier gehe, seien nur verschie-
dene 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 ethnogra-
phischen Text auf dem allgemeinen Bezug (sic! A.B.) auf etwas, das wir - faute de mieux -
oäußere Wirklichkeito nennen müssen.s68

Es wurde schon an verschiedenen Stellen gezeigt, daß die oscheinende kultu-
relle Wirklichkeitn buchstäblich owidersprüchlichu ist. Des weiteren: Ein De-
konstruktivist 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 grammatolo-
gisch 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 "of-
fenn, ,fehlbar(, >unzureichendn bleiben.),s6e in dem es darum ging, den Term
und den Signifikanten ,Text< - im Zuge einer De-Konstruktions-Strategie und
als abständiges Ein-Schreiben - in die Geschichre der abendländischen Philoso-
phie und Meta-Physik hineinzutreiben. Was die Außerlichkeit der Historio-Gra-
phie betrifft, so besteht sie, wie der Archäologe einwerfen könnte, aus der regel-
haften Integration verschiedener Diskursformationen, die viele Texte schnei-
den, 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.sTo Aus dem > >raffinierten Skeptizismus< ist nun ein
,radikaler Skeptizismus( geworden. Außerst ausdifferenzierte Taxonomien des
oder eines Homo academicus. Was hier uradikaler Skeptizismusn heißt, wäre
eher ein radikaler Konstruktivismus und nertnt sich selbst auch so.s71 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 Ktise und dieWürmer:

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. Re-
vel,A.B.) in Frage, ob odie Volkskultur außerhalb des sie unterdrückenden Aktes existiertn.
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Die Frage ist rhetorisch und die Antwort offensichtlich negativ. Diese Art von neuem Skepti-

zismus scheint auf den ersten Blick paradox, denn dahinter stehen die Studien M. Fou-
caults, des Forschers, der maßgeblich mit seinem Buch Walmsinn untl Gesellsclnft die Auf-
merksamkeit auf die Trennungen, die Verbote, dic Grenzen gelenkt hat, durch die sich un-
sere Kultur historisch gebildet hat. Aber genau betrachtet, handelt es sicl"r nur um eine
scheinbare Pat'adoxie. Das, was Foucault vol allem interessiert, sind del Akt und die Krite-
rien der.Trennung, die Ausgeschlossenerl interessielen ihn wer-riger'. InWalmsinn und Ge-

sellschaft 'uvar schon die Bahn vorgezeichnet, die Foucault dazu führte, Die Ordnung der
Dinge und die ArchAologie des Wissens zu schreiben. (Anmerkung 8 macht aus dieser Trans-
formation einen ,Rückschritto, wobei Waltnsinn mtd Gesellschaft ngenialn sei! A.B.) Mit al-
ler Wahrscheinlichkeit rvurde diese Tendenz beschleunigt dulch die leicht nihilistischen
Einwände, die J. Derrida gegenwahnsinn uncl Gesellschaft vorgebracht hat. ... Diese For-
schungsrichtung mündet also in einem ästhetisierenden Irrationaiismus. ,.. Die Opfer des

gesellschaftlichen Ausschlusses werden zu Trägern des einzigen Diskurses, der eine radikale

Alternative zu den Lügen der bestehenden Gesellschaft dalstellt. Dieser Diskurs umfaßt Ver-
brechen und Menschenfi'esserei und verkörpert sich unterschiedslos in der votl Pierre Ri-
viöre verfaßten Aufzeichnung oder in seinem Mutterrnord. Es handelt sich 1-rier um einen
Populismus mit umgekehrtem Vorzeichen, einen oschwarzenn Populismus - aber immer
noch um Populismus.sT2

,Naiver Skeptizismus< - nRadikaler Skeptizismus( - oNeuer Skeptizismusu -
,Nihilismuso - >ästhetisierender Irrationalismusu - uPopulismusn
)schwarzer Populismusu. Hier ist man aufs deutlichste gezwungen, die Auf'-

merksamkeit auf Trennungen, Verbote und Grenzen zu lenken. Wichtig sind
die Kriterien, Terminologien, Objekte, Subjekte und theoretischen Strategien
der Trennung. Die Ausgeschlossenen interessieren nicht nur wenigeq, 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 fuhrt, 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 fur Derrida ein ,Rück-Schritt, ist:

Was mich in diese Richtung getrieben hat, ist die Überzeugung, daß die Texteinbrüche im-
mer Gefahr laufen, auf halbem Weg rviedel in einen empiristischen Exzeß oder Versuch

zurückzufallen, und manchmal gleichzeitig in eine metaphysische Klassizität, lvenn man
nicht eine allgemeine, theoretische und systematische Strategie der philosophischen Dekon-

struktion ausarbeitet; und eben diesen Rückfall wollte ich vermeiden.st3

Ein Exzeß und eine nklassisch-absolutistisch aufklärende Metaphysiku, welche

die zitierte Passage bei ,Ginzburgu an mehreren Stellen durchziehen. ,Hinter,
der ,politisch-moralischen, Gefaht, die im kritischen Befoagen einer ,unterstell-

ten< homogenen Kultur besteht, finden sich die ,Tätigkeiten, und 'Praktiken,
von Foucault. Stellt mithin jemand die Armut der ,unterdrückten Volks-Kultur.
und damit ,Ginzburgu in Frage, kontert der ,epistemologische Polizist. mit ei-

ner wissenschaftstheoretisch eigentümlichen Anklage auf ,Skeptizismus('
Wenn man mithin wissenschaftlich beim Anschreiben einer homogsnsn ,Ge-

sellschaft., ,Gemeinschaft, oder ,Kultur, zurückhaltend bleibt oder zurückhal-
tender wird und so die Anstrengungen ganzer Disziplinen (Human- oder So-

zialwissenschaften) samt ihrer Geschichte in Frage stellt, was ja die >rück-

schrittliche Bahnn zwischen dem ,genialenu Buch Wahnsinn und Gesellschaft
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und der oSchwächen 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 Er-
fahrung, einer ,Kultur des Wahnsinns. hin durchschlagen kann und man ge-
nau deshalb angesichts der marxistischen Binarität des 'sozialen< (Unter-
drücker - Unterdrückte) und der ,Oral-Lektüre, von Menocchio vorsichtig ist,
weil man nicht zuletzt um die mangelnde Präzision einer )moralischen Opfer-
geschichte. weiß, dann geht es um irrationalen Nihilismus, um Asthetik oder
Neoskeptizismus. So argumentiert Sozialgeschichte Wissenschaftsgeschichte,
weil sie nicht einmal Ideengeschichte kann.
Ein kleiner Sprung nach London zeigt an einer dritten Stelle, daß bei nGinz-
burgn der ,Skeptizismus( von jenen ausgeht, die den dogmatischen Terror der
>reinenn Vernunft akzentuieren, um sich in einer oKritikn derselben zu beun-
ruhigen: Ein Interview hat 1986 lesbar gemacht, daß jemand, der ukein gut
durchdachtes Bildu der Arbeiten von Michel Foucault und daher auch nicht
von der Ingik der Kulturwissenschaft hat, dereinst eine Affiche vor Augen hatte,
die ein Theaterstück deutschsprachiger Herkunft ankändigte:s7a

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 Fou-
cault 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 lzs 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 re-
actions. And I think there is a problem with the right way to use Foucault. AU the Foucaulti-
ans 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 mili-
tant. 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 that time - the late'40s and the begin-
ning of the 50's - was a member of the Communist Party, and I remember that the 1948 po-
litical elections in Italy in which the Christian Democrats had a big victory, a kind of land-
slide victory, was a very important event in my life; even if 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 rela-
ted to what I was trying to do. And I remember that, although I couldn't see the play, I reali-
zed 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 ltaly, 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.sTs
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Formen, derenterminus technicus der Kollektiv-Singular rDiskurs. ist. Soweit
zu den Foucaultians. Jetztjedoch ein Blick zu Verbrechen und Vernunft, zu
Marat und auch de Sade:

VON JAKOBINERN, TERROR UND MORAL

Es ist ein reizvolles Spiel nach genauen Regeln, einen Diskurs, der von Fakti-
zität, Belegen und Zitieren besessen ist, mit eben diesen Verfahren auf den ,Bo-
den. philologischer Positivität zurückzubringen. Man begegnet einer histori-
schen Schrift, die das Faktum der In-Beziehung-Setzung von Jakobinismus
und Sadismus auf das neue Klima und die Atmosphäre, mithin auf die Isother-
men und Isotheren West- und Nordwesteuropas, welche in den astronomi-
schen Jahrbüchern von 1960-1963 zu lesen sind,ssa zurückführt. Auch wenn
nicht eigens belegt werden muß, daß es nicht diese Bücher sind, welche Ereig-
nisse dieser Art verzeichnen, seien doch einige Schriften zitiert, welche die Da-
tierung der oAssoziation von Marat und Saden zumindest skeptisch, wenn auch
nicht ,skeptizistisch. 'relativieren. können. Dies ist kein Relativismus, sondern
ergibt sich gleichsam aus der Härte des archäologischen Gesteins: Der Nach-
wort-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 gegenriber, Robespieire und Ludwig XVI. Aber die beiden
Gegner gleichen sich auf der Guillotine, unterscheiden sich in nichts von Verbrechern, die
man zur Hinrichtung fuhrt. Die Heroen der Geschichte haben ihren Glanz verloren.s8s

Ein Beispiel daftir daß die rgroßen Männer. nicht erst durch historische Sozial-
wissenschaft 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 l9l2 er-
trunken. Seine Lyrik steht, wie Schmähling festhält, in engstem Zusammen-
hang mitjener des heute vergessenen Lyrikers Gustav Renner. Schon beijenen
Gedichten, die diesem Namen zuschreibbai sind, steht Cäsar eher nicht in ei-
nem 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.s86

Das Motiv des gehackten Kinns wird man auch auf das zerhackte beziehen dür-
fen, welches Robespierre bekanntlich gehabt haben soll, als er zur Guillotine
geftihrt 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.
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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.

Man kitzelt ihn am Bein, er merkt es nicht.
Da halt 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 hcirt man keinen Laut.s87

Man sieht an dieser Stelle, daß der Zusammenhang von Jakobinismus und Ver-
brechen 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 Ex-
pressionismus, 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 nu4,

aber auch Verbrecher war. Die Aufklärung und mit ihr auch Kant/Robespierre,
gemeinsam mit MaraVde 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 prak-
tischen Vernunft, der gegenüber die des Alleszermalmers selbst als Revokation des eignen
Denkens erscheint. Sie steigert das szientifische Prinzip ins Vernichtende. Kant hatte frei-
lich das moralische Gesetz in mir schon so lang von jedem heteronomen Glauben gereinigt,
bis der Respekt entgegen Kants Versicherungen bloß noch eine psychologische Naturtatsa-
che war, wie der gestirnte Himmel über mir eine physikalische.5se

In ihrer Rolle als Sekretärinseo hat eine Gretel diese Sätze bekanntlich maschi-
nenschriftlich festgehalten. Ihr Gatte Theodor dürfte mithin gemeinsam mit
Horkheimer bereits in den Spät-Wirren des Zweiten Weltkrieges - genauer
1944 - eine Affiche entworfen haben, die 1.964 in Londoner Straßen lesbar
wird, wie der Historiker oCarlo Ginzburgn berichtet.ser Soviel geschrieben
steht, haben jedoch die Wolken in den Vororten von Los Angeles nicht die Nei-
gung 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.se2 Und wenn man nun auf manifestem, ex-

plizitem 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"se3 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
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jener Stätten ist, denen die Schulen der antiken Philosophie ihre Namen verdanken: Akade-

mie, Lyzeum, stöa. Hier wie dort geht man an die vorbereitung der wissenschaft, indem
(sicl A,B.) man die Position der Ethik einer Korrektur unterzieht. Mit dieser Flurberein!
gung 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 hinzu-

zurechnen, um absehen zu können, wozu das Ganze ... Die Philosophie im Boudoir erscheint

acht Jahre nach der lhitik der praktischen Vernunft, Wie man sehen wird, verträgt sie sich

nicht nur mit ihr, sondern ergänzt sie vielmehr, ja sie spricht, wie wir schließlich nachwei-

sen werden, die Wahrheit der Kritik aus.sea

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 >Assoziationn

von Jakobinismus und Sadismus liegt des weiteren in der plebejisch-sansculot-

tischen Rhetorik und Sprache der Französischen Revolution,ses wie auch in der

Geschichte der realsozialistischen Staaten.se6 Die Behauptung, daß eine derar-

tige Rhetorik ebenfalls die Sprach-Systeme des National-Sozialismus durch-

zieht, 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 SSseT läßt sich mithin der Zusammenhang von Moral und Sadismus her-

vorragend zeigenund wird mithin als ein Teil der Moderne beschreibbar. We-

der inside perception, nochimpres.slon können diesen Umstand treffend deskri-

bieren.
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 rAus-Länder-Politikr - ganz anders umgehen kann:

In Jean-Luc Godards Film DieVerachtung - 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 pro-

blematisiert hat:se8 oC'est trös 6trange.n,. 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 /6trange/ en italien?(,see und die Italienerin wird sagen: oStranolu. Der Deut-

sche Lang - seinerseits ein Leben lang in der Fremde, worauf der Film in Re-

kurs auf das Goebbelsche Angebot von 1933, Lang möge Filmminister werden,

verweist - rekapituliert: ) Strano('
Diese Szene belegt mithin einen differentiellen Umgang mit dem Fremden, ei-

nen auf Sprachlichkeit und Lektüre bezogenen Umgang mit dem Anderen, der

dabei helfen könnte, das Fremde eben nicht durch 'Auf-Klärung, und ,Einheit

derVernunft, zu bannen oder die ,aufgeklärte Aufklärung. angesichts von nicht
gesehenen Theater-Stücken als fremd zu >erfahreno.600 Eine Dialektik, welche

die Ge-Schichtung oGinzburg. weit ab von jeder Negativen Dialektik, ge-

schweige denn Archriologie, bestimmt. Erfahrung wäre mithin auch hier auf ein

Wissen und nicht auf die begriffslose Praxis eines Schreibenden im Warburg

Institute zurückgeftihrt. Ceterum censeoi In die Ordnung des Diskurses bricht
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kein äußeres Ereignis ein, und sei es auch eine Affiche, in der das Blicken eines

detektivischenHistorikersimDickichtderStadtvonSherlockHolmeslg64
,.in OUj"t , konstituiert und auf ein Buch zurückführt' das 1961 'erschienen'
*uq t- Ein-Dnicke und Impressionen zu hinterlassen'

um es am Ende dieses Teilsl,usammenzufassen: Es ist ein von hehren, morali-

schen Tugenden getragenes, aber nichtsdestotrotz gefährliches Phantasma'

sich mit Toten und unier ihnen mit den opfern ,emotional< zu nidentifizie-

,"'n,obdiesnundieMordeundFolternderkatholischenlnquisition,dieGe-
Ä"r""ldes Kolonialismus, die Toten des fortschrittlichen Räder-Werks der in-

dustriellenRevolution,dieGefallenenderWeltkriege,diesystematischen
Morde in den realsozialistischen Staaten oder auch das größte technische

nMassaker,...dessensichdieMenschenbisheuteerinnernkönnenn(Fou-
cault),60r die oEndlösungn, betrifft' Die verschiedenerr Ausmaße dieser ge-

schichtsmächtigen freigiisflachen lassen sich in ihrer brutalen und stimmlo-

sen Buchstabticfrteit kaitographieren, wenngleich' um es path.etisch zu formu-

lieren, das Blut auch von clios peder tropft. Aber die opfer bleiben tot und sind

durchkeineMacht_undseiesdiederWahrheit,diederWelt-Geschichte_
zurückzuholen. Ermordungen und Massaker sind Ver-Nichtungen. Die ,Stim-

men. der Toten sind in den-vergilbten Kartons und Papieren der schweigenden

Archive nicht ,hörbar,, so sehiman es auch wünschen' erträumen' behaupten

und erzählen mag.

SeitMicheletbereitetmandenGeisternskripturaleGräber.GeisterundGe-
spenster'denenMarxbuchstäblicheSerienvonVer-Bannungenentgegen-
,"hl.ud"rt, wie eine der schönsten und wichtigsten rezenten, Hommagen an

"C"rr;"n"n 
>Geist<, der heute so gern zu Grabe getragen wird'rtachzeichnet:

Sp""ri", de Marx.Die Geister uoriMur* od.er Marx' Gespenster'602 Geister und

G.rp.nrr.r' 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 ar-

beiten. Einige sind zu U"rJhaftlgt, um die gegen_sie erhobenenAnklagerLüberhaupt gelesen

zu haben; ... Viele h"b";;;;;"ieilaufigei slick auf den Gegner ger.vorfen und ihn alsge-

speanstßche Erscheinttng wahrgenommerz, als spinnerte intellektuelle Mode, die' wenn man

ä. arrg"r, schließt, atsUald veÄchwinden wird'603 (Her'vorhebungen von A'B')

Gespenstische Erscheinungen' )unhörbare Stimmenu für 'wahru nehmen "'
Hat man die Geister errt g"""'ft", so wird der Zauberlehrling sie auch nicht

mehr los. Und daher sind Ä ganze Legionen Toter, die von guten Geistern nicht

verlassen werden dürfen, *"11 di" bösen zu den fuhrenden ihrer Zeit gehören'

Undsoersteht_ausderenStummerRuhe-derLärmvonganzenVolks-Kultu-
ren:
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DRUCK-VERHALTNISSE ZWISCHEN HERREN- UND
VOLKS-KULTUR

An dieser Stelle, die eine Art Peripetie sein mag, hilft eine kurze Zusammenstel-
lung einer Serie von Aussagen, welche die eingangs erwähnte ,Kluft. erweitern:

Tatsächlich wurde versucht, hinter der scheinbaren Gleichförmigkeit dieser Glaubensfor-
men die unterschiedlichen Einstellungen der Männer und Frauen, die sie mit Leben erftill-
ten, und ihre Verwandlung unter der Wirkung mannigfaltiger Einflüsse und Anstöße von
seiten des Volkes wie der Inquisitoren in den Blick zu bekommen.60a

Es sind die Wirkungen von An-Stößen und Ein-Flüssen ,genuin( und >unzwei-

deutig volkstümlichen Ursprungsn,6os die im Rahmen eines Druck-Verhältnis-
ses )zwischen der Kultur der Unterschichten und derjenigen der herrschenden
Klasseno606 die Züge der Volkstümlichkeit oder Volkstradition der bäuerlichen
Mentalität und die Formen des Glaubens nicht nur in einem Landstrich wie
Friaul, wo >gennanische und slawische Traditionen zusammenfließeno,607 skiz-
zieren. Glaubensformen, die in ,alten Zeiteno608 weit verbreitet waren, um dort
- am Anfang der Geschichte und des Es-war-Einmal - ihre oWurzeln.60e zu
schlagen. Es ist die Feder Bachtins, welche ein oWeltbild, das im Laufe von
Jahrhunderten von der Volkskultur ausgebildet wurden, in ihren karnevalesken
Zügengezeichnet habe. Diese inversiven, umwertenden Feste treten gegen errr-

ste und dogmatische Herrscher auf, deren Gegner ofast ausschließlich durch
die Worte Rabelais'n reden. Dennoch ist es die oWelt des Volkes", die man ohne
Vermittler durch ,direkten Zugang< untersuchen muß. Und wenn auch die
ocharivarin nur nspezielle Aspekte jener Kulturn erhellen, so geht es doch ,ex-
plizito um >genauere Bestimmungen der Volkskulturn, die man nicht, wie ,das
Kind mit dem Baden ausschütten solle.6r0 Denn durch die Diskrepanz, die
Kluft, das Druck- und Klassenverhältnis, welches sich zwischen Richtern und
Angeklagten ergibt, leuchtet eine tiefe Schicht hindurch, die ,grundlegend au-
tonom und unabhängig waru. Und wenn auch die Unterschichten mit ihrem
,tendenziell stummen Wissenn6ll Dstumm(6r2 sind, darf man nicht in ,einfa-
ches und reines Schweigenn6l3 verfallen, denn aus den oReden Menocchiosn
geht doch die Frage hervo4 ob es sich bei dieser tiefen Schicht um ,Mentalitätn
oder oKulturo6ra 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 Quel-
len stumm sind und die mündliche Kultur keine Spuren hinterläßt, gab der
Buchdruck Menocchio die Möglichkeit, odie Bücher der mündlichen Tradition,
in der er aufgewachsen wal gegenüberzustellen, und er gab ihm die Worte, um
den Knäuel von Ideen und Phantasien, die er in sich selbst bemerkte, aufzulö-
sen.u 6rs Und da Menocchios Kultur mit Teilen der Hochkultur des 16. Jahrhun-
derts zusammenfloß, die das ,Erbteil der ,progressivenu Kultur der kommen-
den Jahrhunderte geworden< ist, läßt sich denn auch sagen, daß er )unser Vor-
fahren ist, wenngleich seine Kultur >zerstört wordenu6l6 i5t. Es ist eine der
)vom Kapitalismus überrollten Kulturenn,617 die jedoch wie ,die feindliche
Einstellung der Bauern gegenüber den Hexen - nicht anders als der volkstümli-
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che Antisemitismus - von innen heraus analysiert werdeno können'618 Aber

auch wenn die mündliche Tradition okeine Spuren hintellassen hato,6te belegen'

Stichproben ospuren, die sich auf eine gemeinsame bäuerliche Kultur zurück-

ftihrÄ lassenn62o Eine Kultur, die ihrerseits Spuren ,lesen' konnte, denn:

>Jahrtausendelang war der Mensch Jägern.621 Und so gibt es denn auch eine

,unzugängliche Erfahrung, die die Menschheit jahrtausendelang symbolisch in

MythÄ, Märche.t, Riten, Ekstasen zum Ausdruck gebracht hato' eine Erfah-

rung, welche eine ,der verborgenen Mittelpunkte unserer Kultul unserer Art,

auf der Welt zu sein. ist.622 Wenn mithin morphologisches Vorgehen einen

)primären Kernn, einen >mythischen Kerno,623 einen "elementaren Erzähl-

kerno, der odie Menschheit Jahrtausende hindurch begleitetn, sichtbar macht,

so analysiert man keine ,Erzählung unter vielen, sondern die Matrix aller mög-

lichen Erzahlungenn.62a Indes darf man die Vermutung äußern, daß auch Vol-

ker und Matrizen nicht ganz ohne Erzählungen auskommen'

VON DER FIKTION DES VO(Ö)LKISCHEN

soweit also der gestreute Raum jener wider-sprüchlichen Argumente und Aus-

sagen, welche die Volks-Kultur abstützen. Man kann das Pferd aber auch von

eiier anderen Seite her satteln und sich als aufrechter Staats-Bürger in die

österreichische verfassung und eine Schrift ihres wichtigsten Theoretikers ein-

lesen, wo man allemal interessanteres über Volk, die Logik der Repräsentation

und die Demo-Kratie erfährt:

Demokratie bedeutet Identität von Führer und Gefuhrten, von Subjekt und Objekt der Herr-

sJaft, bed".,tet Herrschaft des Volkes über das Volk. Allein was ist dieses nVolko? Daß eine

V i e I 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 ,Volkn als Einheit um so we-

sentlicher, als es hiärnicht nur, ja nicht so sehr O b j e kt al-s vielmehr^S.u b j e kt der

ierrschaft ist oder doch der Idee nach sein soll. und doch ist fur eine auf die wirklichkeit

äes Geschehens gerichtete Betrachtung nichts problematischer als gerade jene Einheit, die

unter dem Namen des Volkes auftriti. Von nätionalen, religiösen und wirtschaftlichen

C.g"r,ratr"r, gespalten, ,*il, .. - seinem soliologischen Befunde nach - eher ein Bündel
.,rori Grrrpp"rräls eine zusammenhängende Masse eines und desselben Aggregatzustandes

dar. Nurineinem no r m a t i v e tt 
-sitttt"kannhiervoneinerEinheitdie Rede sein' Denn

ui, Ü"U"r"inrtimmung des Denkens, Fühlens und Wollens, als Solidarität der Interessen ist

die Einheit des Volkes ein ethisch-politisches P o s tu I a t, das die nationale oder staatli-

"t "1a"otogi" 
mit Hilfe einer alleräings ganz allgemein gebrauchten und daher schon gar

nicht mehit.iberprüften Fiktion real setzt. Es ist im Grunde nur ein j u r i s-t.i s c h e r Tat-

U..tu.,a, der sicü als Volkseinheit einigermaßen präzise beschreiben läßt: ...62s

Das volk ist mithin ein ideologisches, approximatives und gesetzliches Kon-

strukt und sonst gar nichts. Bemerkenswert insofern, als nGinzburgu den Be-

griff der Ideologie in marxistischer Tradition immer nur ftir 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 Gegen-

teil. was an dieser Stelle bleibt, ist das über geheime wünsche bestimmte Tläu-

men von einem Paradies, in dem Volks-Kuitur-Forschung6'u und ,demokrati-
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Vünsche bestimmte Träu-
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sche Geschichtsschreibung, durch solches Wissen ersetzt wären, und letzteres
in den Debatten um das Verhältnis von Richtern und Historikern Berücksichti-
gung fände.
Fast nur spielerisch finden die Phrasen eines banalen und gefährlichen Demo-
kratie-Verständnisses Eingang in den Diskurs bei Kelsen. Was die Identität von
Führer und Geftihrten betrifft, so zeigt sich angesichts der juristischen Debat-
ten um Partei, Staat und Führerprinzip in den Jahren vor und nach 1933 in
Deutschland62T - 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 Lin-
ken. (gauche et gauchies),62e einer monarchisch erstarrten, nicht differenzie-
renden 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-Differen-
zierung demokratische Politik und Ab-Zweckung ermöglicht und man sich
darob den Vorwurf des Konservativismus (Habermas) ebenso wenig gefallen
lassen muß wie den scheelen Blick von Manfred Frank.630 Dies geht gleicher-
maßen an die Adresse von naiven 68'er Basis-Demo-Kraten und linken Anti-
Parlamentariern, wie - stärke4 strenger und kampfbereiter noch - an grassie-
rende Populismen des Plebiszits in Blau und gegen rechte Nationalisten, Tier-
Schützeq Natur-Lieb-Habex, Gen-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 Aufkläru\g, zu stärken bleibt. (Damit
wäre nun auch dem Wunsch entsprochen, die normativen Grund-Lagen einer
willkürlichen Parteilichkeit oaus-zu-weisen.()63r

Zurück zu Kelsen: Insofern das Volk nichts anderes ist als ein ,System von ein-
zelmenschlichen Aktenn,632 ist es ebenfalls eine Fiktion, >w€oo sich die durch
die staatliche Rechtsordnung konstituierte Einheit einer Vielheit einzel-
menschlicher Akte, indem sie sich als oVolk" bezeichnet (sic! A.B.), als ,ein In-
begriff von Menschen( ausgibt...u.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 be-
zug 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 Ausdiffe-
renzierung durch Arbeitsteilung Differenz und Relation, niemals Autochthonie
oder Substanz, niemals erdige Verwurzeluni in einer rHeimat<. Kelsen stößt so-
gar bis zu jenem Punkt vot an dem die ,Gemeinschaftswillensbildung, - und
ergänzend könnte man betonen: eben deshalb der Terminus ,Gemeinschaft, -
eine >amorphe Strukturn63a darstellt. Man kann sagen: Jedes fiktiv-repräsenta-
tive >Wir< ist mithin gestaltlos und ohne Form, ein Geflecht von Relationen,
eine Anordnung von Dispositiven, ein Rhizom, um es mit Deleuze und Guattari
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aktualisierend zu sagen.63s Deshalb ist schlußendlich auch die Repräsentation

Fiktion:

Diesem Zwecke (den Schein erwecken zu wollen, claß auch im Parlamentarismus die Idee

derdemokratischenFreilreit zumAusdruckkäme' A'B') dient die F ik ti o n d e r Re -

oräsentation,derc"a*r.",daßdasPar]amentnurStellvertreterdesVoikes
i"l,i.:,".i;ö.hä;r'ö;;"i..rr.r." pri'zip in allen verfassungen ausnahmslos mit der

Bestimmung verbunden iri'aag die Abgeordneten von ihrenWählern k e i n e b i n d e n -

d en I nstluktio nen urrrurr"hÄnhaben,... DieFiktionderRepräsentationsollden
parlamentarismus vom st""ap""r.iaer V ol k s so uve r'än i t a t legitimieren' Allein

diese offenkundige einion, Jaäu bestimmt, die wirkliche und wesentliche Beeinträchtigung

zu verschleiern, die das nr"it.,ätrpri"rip durch den parlamentarismus erfährt, hat den Geg-

;;.;il;;r*e't i'dt" na"J" ä.rpi"it, daß die Demokratie sich auf einer handgreiflichen

Unwahrheit aufbaue.o'o

WiezuSehenwa4istdieseoWirklichkeitnundihr,Wesenneinrelationalesund
differentiales Geflecht ohne substantielles 'Volk' und ohne Klassenspezifika-

tion, respektive: Die Fiktion des Volkes schreibt sich in dieses Geflecht ein und

ist insofern als Fiktion wirklich. Der Verfassungsspezialist Karl Ucakar erwei-

tertdieseFiktionderRepräsentationimübrigendurchdenTerminusder,Par-
;;;;t;;;Äkrtor,".*'Diäse Fiktionen sind nach Ucakar Erfordernisse des Legi-

timitätsbedarfes des staates. was diesen Bedarf betrifft, so handelt es sich um

"i"p"*a*esProblem,dasbeiLyotardimMemorandumüberdiel'egitimittitbeschrieben wird:

DieFrage,wasdieGemeinschaftseinso]lteunddasmitihrkorrespondierendeFreiheits-
ideal verhinder' urrr a.,. ffiüii.u"LJ"" seite keineswegs, setzen vielmehr voraus, daß

diese Gemeinscr,urt u"reitrl"ut irt, au. heißt, daß sie sich zu benennen und ihren Namen

durch Heroismur, au. f]"ini a,rrch 'schrine Toden, zu ehren weiß' Selbst wenn wir Weltbür-

g".,"i"'"rr*n,sindwirimmernochnurFranzosen.Immerhinsindwirdas.Dieseslnein.
andergreifen uo., ento.iiai-ä,rt"tt rtuaition und von Autorität durch die Idee kann man

durchaus füh]en, *",",,' -u., zum Beispiel die Präambel zur Deklaration der Menschen-

rechte von 1789 analysier; w;;d"h"s y, hatte die Autorität, die Menschenrechte verkün-

den zu können? Aporie i". Ä.rtälri"rurrg. Mu.r ist dennoch überrascht, in der Position der

legitimierende.t Irrrtun, ä.,' Nu-"tt Natünalversammlung' die ein einzelnes Volk' nämlich

das französisct", ."p.a.".ii"ri r,, fi'a"n, selbst wenn 
"r 

äi" D"klu.ution unter den Schutz

des höchsten Wesens .,"lii. Wä** sollte die Affirmatiol einer allgemeinen normativen In-

stanz allgemeir," G"ttung'huü*, ,".". lf"e 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 A,,,ug., daß durch den Meinungsstreit und die Auseinander.

setzungen der parteien f"irresfalls neine ,höheren, absolute wahrheit, ein über

denGruppeninteressenstehender,absoluterWertuhergestelltwerde,,son.
dern ein K o m p r o m i ß.u63e Selbst jede Norm hat mithin relationalen cha-

rakterundseiesdiegeschichtswissenschaftlicheNormdesZitierensundBele.
g."r, o"- Gegner dä lemo-rratie, der ihre un-wahrheit einklagt, entgegnet

mandemokratisch,daßeskeineabsoluteWahrheitgibt,sondernDifferenzen.
Im übrigen ist der sich hier einschreibende Rekurs auf Hans Kelsen ein schla-

gendes Beispiel sowohl fur die strategisch-taktische Funktion von Zitat und

Frrßrrot", als auch fur die doppelte Über-Kreuzung von Fiktion und Wissen-

,"rr* angesichts der lurisprudenz und der Geschichte. Die Autorität der Repu-
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blik Österreich und ihrer Verfassung und deren maßgeblicher Theoretiker wer-
den exakt am Kreuzungspunkt von Begehren, Wunsch, Wollen und Macht her-
beizitiert, um in demokratisch-wissenschaftlicher Ab-Zweckung eine souver-
äne Rede, einen akademischen Herren-Diskurs der Volks-Kulturen auszuhe-
beln.
Doch ein letztes Mal zurück zu Kelsen. Was angesichts so mancher Herr-
schafts-, Befreiungs-, Unterdrückungs- und Emanzipationstheorien, welche in
zahlloser Form nicht zuletzt die Sozialgeschichte überwuchern, noch Erwäh-
nung finden muß:

Dies (der Einsatz der Gewaltentrennung, A,B.) bedeutet nicht eigentlich eine >Minimisie-
rungn 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 empfun-
den wird. Der Herrschaftswille verliert dadurch nichts an Intensität, daß er durch das Zu-
sammenwirken einer Mehrheit von Organen entsteht. Die I d e e der Führerschaft freitich
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 al-
lein 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.6a0

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 der-
artigen juristischen Aussagen geschnitten und gekreuzt wird. Wie war das doch
mit der Demokratie, deren Siegeszug als Teleologie der Befreiung des Individu-
ums 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 Kelsen
schen Sätzen in Händen erweist sich indes, daß die herrschaftstheoretische
Makro-Physik ihrer Struktur nach das ,Zepter. eines ,Führers, schwingt. Eine
Sache ist es, wenn ftir einen Jakobiner die gespaltene Personalität der Macht in
Versaille 'sichtbar. wird, eine andere, wenn sie sich heute angesichts eines Ge-
flechts zeigt, in dem die Differenz von Partizipations- und Repräsentations-Fik-
tion politische und demokratische Ab-Zweckung überhaupt erst möglich
macht. Auch dürfte sich so zeigen, daß es bestimmte Eigentümlichkeiten mit
sich ftihrt, etwa im Hinblick auf das sechzehnte Jahrhundert von einem ,Volk',
einer ,Klasse'und einer ,Kultur' zu sprechen. Sind doch gerade Volkskunde
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 sei-
ner physischen Köpfung verschwand, um im Zuge einer unkörperlichen, sym-
bolischen 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 daftir ist die Transformation von Theologie in Anthropologie

- die Figur des ,allgemeinen Wesens des Menschenn6ar (Feuerbach), der noch
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alle Zigeseiner 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 Insi-

gnien J"r Souveränität, bis auch dieser Herrscher sich verteilt und in dieser

tr"it"., 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

schleßen, um darob einer )Anatomie der Gesellschafto (Marx) als Sichtbarkeit

vor Augen stehen zu können. Der Mensch ist kein odem Individuum inwohnen-

des Abstraktum(, sondern das ,Ensemble der gesellschaftlichen Verhält-

nissen.642 Was es bei Marx gibt, ist die ,menschliche Gesellschaft oder die ge-

sellschaftliche Menschheito6a3. Bis zur historischen Sozialwissenschaft wird je-

doch diese ,Gesellschafto, obwohl es um nEnsembleo und 'Verhältnisu geht'

tendenziell ein wesen, ein zerissenes wesen haben, dessen Zer-Klüftung es in

der Er-wartung morgiger Ankunft eines selbst-identischen Volkssouveräns zu

beseitigen gilt. Die veimeintlich ,bürgerliche. Moderne und die 'aktuelle' De-

mokratie sind aber per se zerklüftet und ohne diese Jetzt-Zeit-I(luft und innere

Zerrissenheit gar nicht zu haben.6aa Es handelt sich hier um ein Dispositiv mit

ganz spezifischen Linien und Zügen, welche die Archive' in denen /Menocchio/

ärrftu.r"ht, noch nicht kennen. Das so gedoppelte >Volk< und das 'Soziale< und

die ,Figur des Arbeiters, (Ranciöre) sind die eigensten symbolisch-materialen

Formen der Episteme des 19. Jahrhunderts. Einer Epoche, und dies fuhrt 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 dur.ch die Gründung und organisation kriminalpolizeilicher Institute, durch enge

Zusammenarbeit von Strafuei.folgung und Ermittlungsbehörden, durchdie gestärkte Posi-

tion von Gutachtern und Sachveistandigen bei Strafprozessen und durchAusbildung einer

ga*na"rt"n Strafrechtswissenschaft, .o.rd"tat auch in einem Konsortium der verschiedenen

ärrman*issenschaften (Medizin, Anthu'opologie, Soziologie, Psychologie)' in denen sich die

Sy*"-u,iri.rung und lnstitutionalisierung äes Wissens mit neuen Erkenntnisbereichen,

Protokollweisen und Identifikationstechniken verbinden: Verbrecherkartei, Anthropome-

trie, Phrenologie, statistik, Daktyloskopie ... Dieser Entdramatisiemng des Verbrechens ste-

hen literarische Genres gegenüber - Kliminal und Detektivgeschichte -, die der sensation

des exzentrischen Verbi'eJhens ebenso nachhängen wie dem Faszinosum des gerissenen

und einzelgängerischen Detektivs, dabei eine strenge Theoretisierung ihles Gehalts anstre-

ben und ni-"ht ,ul"trt ein verändertes Bild narrativer Mimesis entwerten.""

'l

I

SPUREN- SICHERUNG

Es ist exakt dieses veränderte ,Bild', diese transformierte Sichtbarkeit einer

naffativen Mimesis, welche die Geschichtung oGinzburg( - wie an verschiede-

nen Stellen bereits gezeigtwurde - durchkreuzt und rastert. Die untergründige

Geschichte einer Volksk,rltn., d". wahrheits-Diskurs als waffe, das permanente

Zirkulieren im >Konsortium der Humanwissenschaftenn und nicht zuletzt das

,semiotik oder Indizien-Paradigm aK zeigen dies an. Letzteres wird sich nur
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deshalb in >historischer'Distanz einschreiben, um in einer empirisch-transzen-
dentalen Koppelung zum Wurzel-Boden aller menschlichen Erfahmng zu wer-
den, wodurch es dann als ,Mittel, erscheint, ,die ideologischen Nebel zu lich-
ten, die die komplexe soziale Struktur des Spätkapitalismus immer mehr ver-
schleiern.(646 Auch dies ein Beispiel dafür, daß ein auktoriales Bemerken von
Un-Über-Sichtlichkeit angesichts von maschinengesteuerter Rasterung, gere-

gelter Diskurs-Materialität und technisch-industrieller Dislozierung des ,Sozia-

len, nur Verwunderung auslösen kann. Daß Schachweltmeister von IBM-Com-
putern geschlagen werden, kann nur von Dialektikern darauf zurückgefuhrt
werden, daß Computer von ,Menschen gemacht, werden. In dem Moment, wo
alle ,Handlungs-Optionen. eines Schachspielers mathematisch berechnet wer-
den können, verringert sich der rGegenstandsbereich, 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. Jen-

seits der Frage, ob Goethe am Sterbebett >Mehr Licht!" oder "Mehr nichtln ge-

rufen 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
rldeologien. erfuhr.
Doch weg von Ideo-, ein letztes Mal hin zu Analogien, zu der Ge-Schichtung
oGinzburgn auf der Suche nach sich selbst und somit nach der allgemeinen
Matrix jeder möglichen Erfahrung: Spurensicherung. Der Jr)ger entzffirt die
Frihrte, Sherlock Holmes nimmt die Lupe, Freud liest Morelli - Die Wissenschaft
auf der Suche nach sich selbst. Nach einer Skizze der zentralen Argumentati-
onslinien und theoretischen Strategien wird ihnen archäologisch nachge-
gangen werden, um den Weiten ihrer weltgeschichtlichen Um-Spannungen
punktuell Aussagen entgegenzuhalten, die angesichts ihrer retrospektiven Ge-

schwindigkeit die Notbremse, ein seit Walter Benjamin probates Mittel, ziehen
mögen:
Es ist bezeichnend, daß einleitend ein oepistemologisches Modelln auftaucht,
welches sogleich zum wissenssoziologischen ,Paradigman wird, wenn das De-
tail im 19. Jahrhundert in den Blick gerät, und der Anspruch formuliert wird,
)aus dem Dilemma der seichten Gegenüberstellung von oRationalismuso und
,Irrationalismusn herauszukommen,r.6aT 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 allgemei-
nen Züge eines Gemäldes berücksichtigt, sondern sich auf kleine Details bezo-
gen: Fingernägel oder Ohren. Bereits Edgar Wind habe hier einen Zusammen-
hang mit den Methoden der Kriminalistik gesehen, die bei Castelnuovo zum di-
rekten Vergleich mit Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes gefuhrt habe. Es
geht mithin wieder um Analogie: oDer Kunstsachverständige ist dem Detektiv
vergleichbar: Er entdeckt den Täter (der am Bild schuldig ist) mittels Indizien,
die dem Außenstehenden unsichtbar bleiben.n648 So wie Morelli von den De-
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tails der Ikonographie auf den ,Malero schloß, so interpretiert auch Holmes

auf der Jagd nach dem ,Tätern Fuß-spuren im Schlamm oder Zigarettenasche.

Es gäbe auch Szenen, in denen Holmes buchstäblich nmorellisieren. Etwa
wenn er Watson angesichts eines abgeschnittenen Ohres, das einer unschuldi-
gen Frau per Post zugesandt worden wa4 all einige seiner Artikel im Anthropo-

logical 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.6ae

Das ist freilich eine durch Induktion erschlossene Aussage, und der Schluß aus

diesen identischen Merkmalen auf die Frau ist Deduktion, wie man zwi-

schendurch bemerken darf. Weiter: Man würde bald sehen, was derartige Par-

allelitäten alles oimplizieren*. Im Rekurs auf Der Moses des Michelangelo habe

Wind auf jene Stelle aufmerksam gemacht, welche belege, daß Freud die Arbei-

ten 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 hatn.6s0 \4135

aber habe einen jungen Arzt an Morelli interessieren können? Es sei

die Entwicklung einer Methode der Interpretation, die sich auf Wertloses stützt, auf Ne-

bensächlichkeiten, die jedoch fur aufschlußreich gehalten werden. So lieferten Details, die

gewöhnlich als unwichtig, gar trivial oder >niedrign galten, den Zugang zu den erhabensten

irodukten des menschlichen Geistes'6sr

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 Plalz zu machen. Mehr noch als die

Tätigkeit des Unbewußten, deren Annahme zu jener Zeit nichts Außergewöhn-

liches gewesen sei, ginge es darum, daß das >Innerste der künstlerischen Indi-

vidualitäto 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 ,Analogieu abzeichnen, die des weiteren noch

durch Freuds Vorliebe ftir die "Identifikationstechniken( von Holmes belegt

werden könne. In allen drei Fällen würden es ,unendlich feine Spurenu ermög-

lichen, eine ntiefere, sonst nicht erreichbare Realität einzufangeno6s2

Woher diese dreifache oAnalogie"? 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. Wat-

sons - manchmal irrelevant erscheinen'6s3

Aber es handle sich nicht einfach um biographische Übereinstimmungen, son-

dern in allen drei Fällen nur um die Durchsetzung eines auf Semiotik beruhen-

den Indizienparadigmas, dessen oWurzelnn weit zurückreichen. Der Leser er-

fährt sehr schnell, wie weit. Es war einmal der Menschl
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Jahrtausendelang war der Mensch Jäger. Im Verlauf zahlreicher Verfolgungsjagden Iernte
er es, aus Spuren im Schlamm, aus zerbrochenen Zweigen, Kotstücken, Haarbüscheln, ver-
fangenen Federn und zurückgebliebenen Gerüchen Art, Größe und Fährte von Beutetieren
zu rekonstruieren.

Im >Dickicht des Waldes( und auf ,gefährlichen Lichtungenn 6sa habe der
Mensch gelernt, blitzschnell komplexe geistige Operationen auszufuhren, und
über viele Generationen hinweg habe der Jäger dieses Wissen verfeinert. So
hätten bereits die Kirgisen, Tartaren, Hebräer und Türken sich ein Märchen er-
zählt, dessen Protagonist ein Tier (Pferd oder Kamel) verloren habe und auf
seiner Suche drei Brüder treffe, die es ihm ohne Umschweife beschreiben, wes-
halb sie verdächtigt werden, es gestohlen zu haben. Vor Gericht können sie sich
brillant 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 oEntziffern< und ,Lesenn von Spuren im Hinblick auf das
Jäger-Wissen wörtlich zu nehmen. Wäre es doch unleugbar daß zwischen die-
sem 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 Zu-
kunft und die anderen in die Vergangenheit geblickt hätten. Beide hätten aber
analysiert, konfrontiert und klassifiziert, womit ihre Verfahren oformal iden-
tischn6s5 wären. Die mesopotamische Wahrsagekunst sei aber ihrerseits mit
medizinischer Semiotik verbunden gewesen, wodurch ,wir also zur Semiotik
zurückgekehrto6s6 sind. Nach Erwähnungen der Medizin des Hippokrates, des-
sen Verhiiltnis zum Patienten sich bis heute kaum geändert habe, und der kon-
jekturalen Verfahren von Medizin und Philologie tritt nun im 17. Jahrhundert
durch die Koppelung mit der Altertumskunde auch "ein ferner, ursprünglicher
Indiziencharakteru der Geschichts-Wissenschaft 

^fiage, 
oder jahrhundertelang

im Dunkel geblieben war. ... Und das ist immer unverändert so geblieben...n.6s7

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 des-

sen 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 ausgeftihrt sind und b.) tenden-
ziell nichts Reales mehr repräsentieren...u.6s8 Aussagen, deren verborgener
Reichtum nicht von Mancini und seinen Zeitgenossen ans Licht gebracht wor-
den wäre. Alles in allem sei 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
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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 Erkennt-

,ri. a". individuellen gl"-".rt", zugunsten äer (mehr oder weniger streng mathematisch

iorrn,rli"rUu..n) Verallgemeinerungloder man versucht - sich langsam vortastend - ein an-

a".", p"r"Jfg-u ,u 
".är'b"it"r,, 

da! sich auf die wissenschaftliche Erkenntnis des Individu-

"ä"r, 
,ttit"t (,i,obei es sich um eine wissenschaftlichkeit handelt, die völlig neu zu definieren

wäre).6se

Den ersten weg seien die Naturwissenschaften und später die Humanwissen-

schaftengegangen,wasinbeidenFällenzurproportionalenAbwertungdesln-
dividuellen 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 ver-

sagt geblieb"., r"i. 1625 habe Mancini einer Diskussion um ein zweiköpfiges

fa=lbleige*ohnt, und habe - wie bei Gemälden - versucht, die individuellen

Züge dieies Tieres zu definieren, wobei es ihm auch um die allgemeinen natür-

licf,en Züge des Tieres gegangen sei. Diesen Weg sollten die Humanwissen-

schaften in der fotg" *älä.gJn"rr, um ,fest im Qualitativen verankerto660 zu

bleiben. wie cuvier und larwin belegen würden, sei den Humanwissenschaf-

ten, da sie ursachen nicht reproduzieren könnten, nichts anderes übrig geblie-

ben, als diese Ursachen aus äen Wirkun gen zu erschließen, und nachdem die

Geschichte der drei Jäger-Brüder im Abendland das erste Mal in der Sammlung

von sercambi aufgetJucht wäre, um nach verschiedenen vermittlungen bei

Horace Walpole anrukommen, habe sie sich bald darauf in Voltaires Zadig ein-

gefunden. üier findet sich in oembryonaler Form schon der Detektivroman

änthalten..uul Poe, Gaboriau und Doyle ließen sich dann im 19. Jahrhundert

davon anregen.
An dieser Sielle würde sich nun ein dichtes, homogenes Netz, ein Teppich, ein

Paradigma abzeichnen. Vertikal könne man die Serie Sercambi-Zadig-Poe-Ga-

boriaöoyle anschreiben. Horizontal hingegen hätte Dubos - in der Reihen-

folge ihrer abnehmenden Zuverlässigkeit - die Medizin, die Indizienwissen-

sch-aften rund um die connoisseurship und die Schriftidentifizierungswissen-

schaften aneinandergereiht. Gaboriaus Detektiv Monsieur Lecoq bilde dann

die Diagonale, weil eidas Feld, in dem er jagt, mit einer leeren seite vergleiche'

Dieser oParadigma.-Teppich sei je nach dem Kontext als Jäger-, Wahrsage-, In-

dizien- oder Semiotikpäradigma lesbar. Es handle sich zwar bei diesen Attribu-

ten nicht um Synony^me, wlnngleich sie doch ein epistemologisches Modell

darstellen. Mit den Human*issenschaften des 19. Jahrhunderts ziehen nun

neue Sterne am wissenschaftlichen Himmel auf: neben Phrenologie und Schä-

dellehre, die zu schnellem untergang bestimmt sind, taucht etwa die Paläonto-

logie auf, der großer Erfolg beschieden ist. Alle Humanwissenschaften würden

siJh aber in zweifache, W"ir" auf die Medizin beziehen. Einerseits etwa mit

Marx, oAnatomie der Gesellschaftu, die ein nachhegelianisches Streben nach

einheitlicher Systematizität ausdrücke, andererseits die Semiotik' Letztere sei

in den Humanwissenschaften trotz des Erfolgs des Marxismus immer deutli-
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cher übernommen worden, wie die Triade Morelli-Freud-Doyle belege, von der
man ausgegangen sei.
Der im Verhältnis zu den Unterschieden einzelner Wissenschaften wesentli-
chere Gegensatz von Natur und Kultur würde sich nun abzeichnen: Eine natür-
liche 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 methodi-
schen 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 Ge-
sellschaft verspüre das Bedürfnis, ihre einzelnen Komponenten - etwa durch
den Namen - zu unterscheiden. Der Name reiche aber nicht aus, um die Iden-
tität zu sichern. So habe man im griechisch-römischen Agypten bei einem Ehe-
schluß einige physische Daten registriert, wobei das Risiko eines Irrtums hoch
gewesen sei. Die europäischen Gesellschaften hätten lange keine Notwendig-
keit 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 Ent-
stehung einer internationalen Arbeiterorganisation, der Unicrdrückung der
proletarischen Opposition nach der Pariser Kommune und der veränderten Be-
deutung 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 oCode Napoldonn

- eine Transformation eingeleitet, die an den neuen, bürgerlichen Begriff von Eigentum und
Gesetzgebung, der die Zahl der strafbaren Handlungen und das Strafmaß beträchtlich er-
höht 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 okomplexen, mehr oder weniger bewußten
Projektes zur allgemeinen und subtilen Kontrolle der Gesellschafto663 bilden.
Das Problem bei der Identifizierung von RücKälligen wäre darin gelegen, fest-
zustellen, daß ein Individuum schon verurteilt worden wa4 und daß eben die-
ses 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 Hi-
stologie, hätte es in China und Bengalen einen Brauch gegeben, Briefe und Do-
kumente 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 überden-
ken und zu systematisieren, woraufhin diese Technik bald darauf auch in Eng-
land eingeftihrt worden sei. Da nun dieses Indizienparadigma helfen könne, die
ideologischen Nebel des Spätkapitalismus zu lichten, könne man die Existenz
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eines so tiefen Zusammenhangs gerade dann betonen, wenn eine direkte Er-

kenntnis dieses Zusammenhanges unmöglich ist, Diese Idee würde den nKern

des Semiotik- oder Indizienparadigmasn bilden und habe die Humanwissen-

schaften ntiefgreifend geformt.n Dieses Paradigma sei in der Geschichte oft

dazu benutzt worden iallgemeinere Phänomene zu enthüllen: die Weltan-

schauung einer sozialen Klässe, eines Schriftstellers oder einer ga.'zen Gesell-

schaft.n ü.rd.o habe sich auch die Psychoanalyse aufgrund der Hypothese her-

ausgebildet,,daß scheinbar nebensächliche Eigenschaften tiefgründige Phä-

,rori"rr" von großer Bedeutung enthüllen können.n664 Der Text stellt nun die

Frage, inwiefern ein Indizienparadigma, dem man nicht entgeht, konsequent

sein könne. Die quantitative und anti-anthropozentrische Ausrichtung der Na-

turwissenschaften habe die Humanwissenschaften in ein Dilemma gebracht.

Entweder sie akzeptieren eine wissenschaftlich unabgesicherte ordnung, um

zu wichtigen Ergeünissen zu gelangen, oder sie akzeptieren eine wissenschaft-

ti"t uUg"Ii"heri! O.d.,ung, ,r* z.-Ergebnissen geringer Bedeutung zu kom-

men:

Nur der Linguistik ist es im Laufe dieses Jahrhunderts gelungen, sich diesem Dilemma zu

entziehen; deshalb stellt sie auch fur anclere Disziplinen ein - mehr oder weniger vollendetes

- Modell dar.66s

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

wünschenswert sei, ftir die

Formen von wissen, die an die tägliche Erfahrung oder genauer: an alle Situationen gebun-

den sind, in denen einrig;.tGt"ii und Unersetzüarkeit der Faktoren in den Augen der be-

troffenen personen 
"nt..iJää"J 

sind. ... Es handelt sich hier um Formen eines tendenziell

;;;;;"" Wissens - und zwar deswegen, weil sich seine Regeln nicht dazu eignen, ausge-

;;;;;;;;". gar formalisiert zu weräen. Niemand erlernt den Bemf des Kenners oder Dia-

äir."it.tr, *"rin er sich darauf beschrZinkt, schon vorformulierte Regeln in del' Praxis anzu-

wenden. Bei diesem wissenstyp spielen unr.vägbare Elemente, spielen Imponderabilien eine

Rolle: spürsin.,, e,rg".,*utt.r.,d i.,t,rltlott. wlr haben uns bisher skrupulös davor gehütet,

diesen ausgehöhlten Terminus zu benutzen. Aber wenn man ihn wirklich als Synonym fur

die blitzscünelle Rekapitulation eines rationalen Prozesses anwenden will, muß man eine

äia"r, una eine lnhe l.,trrition unterscheiden. '.. Die oniedere Intuitionn wurzeit in den Sin-

nen (auch wenn sie tiu". äi"s" hinausgeht; und insofern hat sie nichts mit der übersinnli-

chen Intuition der verschiedenen Irrationalismen des 19. und 20. Jahrhunderts zu tun' Sie

iJ - ;"" geographische, historische, ethnische, geschlechts- oder klassenspezifische Gren-

;; - i; 4"",. gäni"nWelt verbreitet und deshalb jeder Form höheren Wissens, dem Privileg

weniger Er.wählter, ganz fern. Sie ist Besitz der Bengalen, die_von Sir william Herrschel ih-

res Wissens enteignet wurden, sie ist Besitz der.Jägei, der Seeleute, der Frauen' Und sie bin-

det das Tier Mensch an alle anderen Tierarten'666

Weibliche Intuition mithin und der Beleg dafi.ir, daß der seichte Gegensatz von

)rational( und ,irrational. nicht - wie versprochen - überwunden wurde' Das

>Innerste der künstlerischen Persönlichkeiin, 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 Madägaskar

oder amkap Horn ins Dasein geworfen wird: Es hat ein oniederes und stum-

mes Wissen(, das über die Sinniichkeit der Sinne hinaus geht und mit einer be-

griff.tor"n praxis oder Tätigkeit zusammenfällt. Was aber über die Sinne hin-

ä.rrg.f,t ist per definitionei das über-sinnliche und daher pure Meta-Physik'
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deren Möglichkeit ein Königsberger namens )Kant( - um es mit Benjamin zu

sagen -667 nie bestritten hat, wenngleich er darauf bestand, daß man die Mög-
lichkeits-Bedingungen exakt angeben müsse. Die Ge-Schichtung "Ginzburg"
gibt dahingegen und dahingehend nichts an, außer einer Ab-Grenzung zwi-
schen rationaler Humanwissenschaft und irrationalem Nihilismus. Sie ist da-

her ein Beispiel ftir die Möglichkeit von Meta-Physik und Esoterik, die ihre
Möglichkeits-Bedingungen nicht im Zuge einer Kritik der reinen Vernunft be-
stimmt und daher Aversionen und Ressentiments dort einfuhrt, wo andere
diese Möglichkeits-Bedingungen in ihrer Historizität befragen und so fast
beilaufig über den Gegen-Satz von Rationalismus und Irrationalismus hinaus-
kommen. Insofern ist die Aussage, daß die Geschichts-Wissenschaft ,bedin-
gungslosn an das Konkrete gebunden sei, wortwörtlich und nicht metaphorisch
zu nehmen, was freilich nicht fur /lesende/ Jäger gilt. Das geht über die intellek-
tuellen Kräfte eines Geister-Sehers und erklärt übrigens auch, weshalb Leute,

die an Drogen interessiert oder Neo-Okkultisten sind, sich für die Benandanti
begeistern.66s Daß ocinzburgsn Terminologie des ,Welt-Paradigmas. in Fritjof
Capras Wendezeit lesbar wird, sei an dieser Stelle nur am Rande erwähnt.66e

Hier zu argumentieren, daß da jemand im vorkantianischen 18, Jahrhundert
,herumgrundelt,, beruht übrigens nicht auf einem Fort- oder Rückschrittskon-
zept von Geschichte, sondern auf einer Zeit-Perspektivierung, die eine vergan-
gene Zukunft der Gegenwart markiert.670 Der von Nietzsche, Benjamin und
Foucault betonte Aktualitäts-Modus von Historizität wäre im Zuge dieser Per-

spektivierung 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 Psycho-

analyse 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.67r Die psychoanalytische Praxis, welche wie
ihre Theorie sich aus einem spezifischen expliziten und manifesten Wissen er-
gibt, und ihre populärwissenschaftliche und ,volksnahe, Folge Psycho-Thera-
pie sind freilich selbst wichtige normative Kontroll- und Re-Integrations-Me-
chanismen. F;inZug, der übrigens auch Robert Musil nicht entgangen ist, der
ja oselbst noch ohne Ödipus aufgewachsenn ist:672

Dem Familiensinn, den das heutige Leben sonst schon arg vernachlässigt, wird seine natür-
liche Bedeutung wieder zurückgegeben, und man erfährt, daß es gar nicht lächerlich er-

scheint, 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

Was ist es des weiteren - wenn es schon um Psychoanalyse geht - fur eine
eigenartige Lust, sich aufTäter-Tätigkeits-Praxis-Suche und Spuren-Sicherung,
welche auf oniederem Wissenn beruht, zu begeben, um sich dann mit dem ge-

fundenen und identifizierten Subjekt emotional zu identifizieren? Man identifi-
ziert den anderen, damit man sich selbst identifiziert? Man bemerkt, daß hier
eine Subjektivierung so selbst-identisch wurde, daß die eigene ,Persönlichkeit'
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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 entgegen-

schleudere: olhr seid selbst als Täter identifiziert!n. Wenn das nicht die Holz-

Wege des 19. Jahrhunderts sind - um hier nicht von jenen Heideggers zu
schreiben -,674 *"nn das nicht die von der Psychoanalyse dokumentierbaren
Probleme von Sozial-Arbeitern und Sozial-Historikern sind, dann weiß ,Ich,
(A.8.) weder hoch noch niedrig, wo es weiter geht.

Ein ganzes Spektrum von ungenauen Analogien (eine genaue Analogie ist nach

John Stuart Mill, der eswissen könnte, nichts als eine exakte Induktion) wird
zu einem einzigen Paradigma aufgebauscht, das dann über eine Jäger-Erzäh-

lung, die noch keine zweihundert Jahre alt ist, in der impliziten Tiefe des

menschlichen Wesens velwurzelt wird, wo es seine intuitiven und niedrig wis-

senden Täter hat, die metaphorisch >lesen< und ,entziffern<, damit twir. heute

unmetaphorisch lesen und entziffern können, was die denn jahrtausendelang

getan. Und das können wil weil >sie, wie ,wir, im Semiotik-Paradigma stehen,

und jede ,höhere, Erfahrung dort wie da auf ,niederer Intuition, und einer Pra-

xis 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 notwenciig, erneut von der ,Praxis. zu han-

deln:
Es war niemand Geringerer als Karl Marx, der an unzähligen stellen die Ge-

Schichtung ,Ginzburgn schneidet, welcher nicht nur anklingen ließ, daß jedes

objekt - ,jedes, will sagen: auch das objekt der Geschichts-wissenschaft -
durch subjektive ,sinnlich, menschliche Tätigkeit, Praxisn produziert wird,
sondern auch betonte, daß diese ntätige Seite( vom Idealismus ,abstrakt ... ent-

wickeltn wurde, was nichts anderes heißt, als daß - laut Marx - bis Feuerbach

nicht gesehen wurde, daß ,theoretische(s) Verhaltenu selbst konkret und mit-
hin material-empirische oBegriffso- oder )Wort(-Praxis ist, wie man aktualisie-

rend aber konsequenterweise schreiben kann. Daher ist die >revolutionäre

Tätigkeit. auch terminologisch als rkritischn6Ts angeschrieben, Deshalb

braucht man denn auch ftir jede Revolution - im bei Marx, neben dem patheti-

schen Aufruf zur Umwälzung, manifesten und geschichtskonzeptionellen Sinn

von Veränderung, plötzlichem Wandel, oder Neuerung - eine Theorie. Und
vom Bürger bis zum Lumpenproletariat gibt es keine oCharaktermasken ohne

Theorie-Praxis, oder um den lähmenden Gegensatz von Praxis und Theorie ak-

tuell auszuhebeln, ohne Wissen. Daß diese epistemologischen Figuren entlang

der Zwei-Wertigkeit des ,Revolutionsbegriffsn 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 Philosophenu - ,Und auch jene der Historielu

könnte man Marx affirmierend und problematisierend hinzufugen - im olnter-

pretieren( besteht, weshalb man die Interpretation auch im Fall der Psycho-
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analyse befragen muß. Daß die archäologische Region oMarxn aus Aussagen
besteht, die als moralische Anprangerungen der >Entfremdung. und der ,Zer-
rissenheit, dieser hiesigerf Welt lesbar werden, ist ftir den hier verfahrenden
Schrift-Zug eines gebrochenen Lesens, das sich nur in den Regeln äußerst kal-
ter Kriege und nach der emotionslosen Gewöhnung an Massaker konstituieren
konnte, ist für ein motorisiertes und motorisches Schreiben, das über Fest-
platte 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 spre-
chen, das sich im anthropologischen Ur-Grund und Boden verwurzelt und ver-
ankert, 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 enthül-
len, fuhrte mich dazu, die Rolle dessen in der wissenschaftlichen Forschung zu erkennen,
was ich seitdem >Paradigmata< nenne. Darunter verstehe ich allgemein anerkannte wissen-
schaftliche Leistungen, die ftir eine gewisse Zeit einer Gemeinschaft von Fachleuten maßge-
bende Probleme und Lösungen liefern.677 (Hervorhebung von A.B.)

Im Vergleich zur Spuren-Sicherung ist das Mikro-Geschichte. Wendet man in-
des einen mikroJogischen 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 Doylesn 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 Se-

miotik-Paradigmas bricht allein an dieser Stelle in sich zusammen wie ein Kar-
tenhaus. Und mit ihm eine ganz hybride, anmaßende Welt-Geschichts-Pyra-
mide, deren Spitze eben dieser religiös verallgemeinerte und schroff verkürzte
Begriff einer majestätischen Semiotik ist, deren triadische Struktur den Refe-
renten dialogisch mit dem Sein der Volks-Kultur verspiegelt. Triadisch ist auch
die Semiotik Umberto Ecos, wenngleich ein geregeltes Spiel das X des Referen-
ten mit den beruhigten horizontalen Kreisdn 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 Py-
nchon nachgelesen werden kann.ute Den Referenten aber historisch zu grundie-
ren ist eine Un-Genauigkeit, die exakt jene Stelle besetzt, an der sich zeigen
läßt, daß das problematische ,Sein der Sprache, in dieser Ge-Schichtung suk-
zessive und geregelt auf das ,Sein der Geschichte. abgezogen wird. Man analy-
siert weder das eigene Schreiben, Lesen und Sprechen, noch die manifesten
und expliziten ontologischen Axiome. Es handelt sich dabei und an derselben
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 verftigt. Dieser historische Diskurs ist aufgrund anderer
Aussage-Serien und dem relationalen Geflecht von anderen symbolisch-mate-
rialen Aussage-Werten (Annahme der Volks-Kultuq, eines stummen Wissens der
Erfahrung und einer anthropologischen 'Wurzel.,. Psychoanalyse als Methode
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der ,Interpretation(, welche ganz manifest, buchstäblich Freuds "Schrift-
Raumn auf eine autochthone ,Grund-, und ,Be-Gründungs-Basis' hin durch-

schlägt); dieser Diskurs wird regel-recht dazu getrieben, an dieser Stelle nur

eine von vielen möglichen Semiotiken festzusetzen: Würde es nicht eine triadi-

sche Semiotik sein, welche ihrerseits den Wert und die Funktion trägt, feste di-

rekte 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 'allge-
meinen Struktur. der beruhigenden Geschichte des Menschen zirkulieren kön-

nen.
Analysiert man den Terminus ,medizinische Semiotik, nämlich ein wenig ge-

nauer, so zeigt sich sehr schnell, daß er nicht der Definition entspricht, welche

,spuren-Sicherung' in den Wurzel-Grund des Menschen einschreibt. Wie ge-

zeigt, ist medizinische Semiotik in der Ge-Schichtung nGinzburgn als 'direkte
Beobachtungo und oDiagnosen von ,nicht erreichbarenn 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 Sympto-

matologie, mithin reine Lehre von den Zeichen an der Oberfläche des sichtba-

ren Körpers. Medizinische Semiotik ist also direkte Beobachtung und Klassifi-

kation von ,oberflächlichem, Außen. Atiologie hingegen ist die Lehre vom Ur-

sprung der Krankheiten, welche sich auf die Suche nach der Gesamtheit aller

ursächlichen Faktoren macht, die zu einer bestehenden Krankheit geftihrt ha-

ben. Diagnostik ist nichts anderes als die systematische Be-Nennung der

Krankheiten. Be-Zeichnend - im definitorischsten Sinn des Wortes -, daß bei

uGinzburgn alle drei Disziplinen unter dem Semiotik-Paradigma zusammenge-

fuhrt werden, wenngleich sie freilich alle ihre eigene archäologische Lagerung

haben. Die definitorische Ungenauigkeit hingegen, die das oSemiotik-Para-

digman bestimmt, besteht im Gegen-Satz dazu in der Behauptung einer Krank-

heit, welche unter der Oberfläche des Körpers hause, was nicht den Sympto-

matologen, sondern den Atiologen betrifft. Unter der Hand schummelt man die

Ursachen-Forschung, also die Geschichte, in den Bereich der Semiotik, wes-

halb sie ja erst ,welthistorisch, als Paradigma erscheinen kann und umgeht so

in außerst dogmatischer Weise die spezifischen Probleme, welche die Arbitra-

rität des Zeichens und die nackte Materialität der Schrift aufwerfen. Eine Se-

miotik 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' ei-

ne-r ,direkten Beobachtung( unterziehen! Man sieht an diesem Punkt indes sehr

genau, daß es diese schiefe Definition von semiotik, Zeichen und mithin von

ä", ,Sp.rr. ist, welche es überhaupt ermöglicht, das Unerreichbare der 'Volks-
kultur, in einem ,Dahinter, des ,Freudschen Schrift-Raumes', der 'Saussure-
schen Zeichenkonzeption., der ,Nietzscheanischen Konventionalität der Spra-

che< 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
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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 Af-

fen 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 nniedereo Tätigkeit seiner Hand erst sehr viel

später ohöhereo 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 Pati-

ent seit Hippokrates kaum verändert,680 und hat die Geschichts-Wissenschaft
einen ofernen Indizien-Urspung( als Sozial-Wissenschaft, welcher Jahrhun-
derte im Dunkel lag. Freilich werden erst im Zuge sehr verwickelter Transfor-

mationen bestimmbare Klassifikationsraster ganze demographische Populatio-

nen mit Häuser-Nummerierungen versehen,68l um sie entlang einer Mathema-

tisierung und Formalisierung der Welt u82 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 Historiogra-
phie rekurriert, wenn ihre ,Bedingungs-losigkeit. in Frage steht, um sich in den

totalen Weiten einer Welt-Geschichte im Konkreten zu verbeißen. Diesen Wei-

ten noch zwei Aussagen entgegenztJsetzen, die den Term der ,Spur, betreffen,

wird zu Sherlock Holmes und Dr. Watson fuhren. Man findet nach einer Kritik
am Thema des ,Ursprungs, bei Foucault folgende Aussagen:

An dieses Thema schließt sich ein anderes an, gemäß dem jeder manifeste Diskurs insge-

heim auf einem bereits Gesagten bemhte. Und dieses bereits Gesagte wäre nicht einfach ein

schon ausgesprochener Satz, ein schon geschriebener Text, sondern ein unoch nie Gesag-

tesn, ein Diskurs ohne Körper, ein ebenso stummer Laut wie ein Hauch, eine Schrift, die

rur das Negativ ihrer eigenen Spur ist. Man setzt so voraus, daß alles, was der Diskurs formu-
liert, 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 Prrisenz. dessen, was er

nicht sagt; und dieses Nichtgesagte wäre eine Höhlung, die von innen alles Gesprochene un-

terminiert. Das erste Motiv bestimmt die historisphe Analyse des Diskurses dazu, Suche

nach und Wiederholung von einem [Jrsprung 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 methodo-

logisch 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 Me-

thode aufpfropft, und gewinnt so manchen Tag stupider Transkriptionsarbeit
in europäischen Archiven für anderes. Man hätte dann mehr Zeit zum Plau-

dern, Feiern, Lachen. Noch eine Aussage sei hier angeftihrt. Man liest bei Der-

rida:

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 Urspmng 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 entreif3en, welches ihn a:us einer Pnisenz odet
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einer ursprünglichen Nicht-Sprir ableitete und ihn zu einem empirischen Datunt abstempelte,
von einer urspninglichen Spur oder Ur-Spur sprechen. Und doch ist uns bewußt, dalS dieser
Begriff seinen eigenen Narnen zerstört und daß es, selbst wenn alles mit der Spur beginnt,
eine ursprüngliche Spur niclzl geben kann.ot' (Heruorhebungen 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 ei-
nes von Benjamin nicht ausgefuhrten Kriminalromans zu finden ist, in dem
Verbrecher und Detektiv so gute Freunde wie Holmes und Watson hätten sein
sollen:68s

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 Spurenln
Brecht: Versuche ... 686

Politisch und auch wissenschaftlich dürfte es daher ratsam sein, Spuren eher
durchzustreichen als sie und sich meta-physisch zu sichern.68i Doch nun zu Dr.
Watson, welcher angeblich ein Laie der medizinischen Semiotik ist. Doyles
Eine Studie in Schailachrot ken\t ein Kapitel, das bereits im Titel auf jene Wis-
senschaft verweist, die ftir Holmes am wichtigsten ist, wenngleich von ihr die
ospuren-Sicherungo kaum etwas verrät: Die Wissenschaft der Deduktion.Wat-
son erweist sich hier als Doktor seines Fachs und skizziert Punkt fur 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, al-
lererst ermöglicht:

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 verschie-
dene 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 scheintjede Einzelheitjeder in diesem
Jahrhundert begangenen Schreckenstat zu kennen.
10. Er spielt gut Geige.
1 l. Er ist ein geübter Stock- und Degenfechter sowie Boxer.
12. Er kennt sich gut in britischen Gesetzen aus.688

Im Gegen-Salz zu rGinzburgo hat Sherlock Holmes genaue Grenzen, welche
zumindestens die Erwägung von zwölf Paradigmata notwendig machen wür-
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den; 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 vonZigarettenasche, ohne Geo-

logie kein Differenzieren von Spuren, ohne Jurisprudenz kein Gegensatzvorr
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 oGinzburgn anthropologische Journale lesen, wobei ersterer sich
auch in Logik recht gut auskennt. Watson zeigt es haargenau: Der Blick der De-

tektion 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 Spu-
ren-Sicherung vorwegnimmt: >Das wahre Forschungsgebiet des Menschen ist
der Menschu.6se Und weil der Mensch zu dieser Zeit ein außerordentlich großes

und rätselhaftes Hirn besitzt, weshalb Neurophysiologen und Anthropologen
schon bei Holmes6e0 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, souverä-
nes Spiegel-Gegen-Über des Verbrechens: Professor Moriarti'. Daß Watson -
und nicht Doyle - 1878 seinen Doktor an der Universität London in Medizin ge-

macht 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, uner-
träglich 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 wor-
den sind?6er

Hinter Sherlocks Schadelplatte glitzert das Rätsel vom Wesen des Menschen,
der mit seinen Fähigkeiten, Be-Gabungen und Talenten die manifesten Zijrge

seiner göttlich-genialen Herkunft trägt, weshalb er auch so überaus erstaunlich
gut vom Allgemeinen aufs Besondre schließt. Letzteres ist aber in dieser gran-
diosen Genialität nur dann möglich, wenn aus dem Blick gerät, daß jede De-
duktion 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 Stradiva-
rius gebaut ist oder nicht. Inwiefern Phrenologie und Schadellehre daher
)neue Sterneo 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, odas keltische Talent des raschen, intuitiven Er-
fassenso6e2 zu besitzen, dann ist es eben nichts anderes als das Konsortium der
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Humanwissenschaften (Vogl), das eine solche Aussage ermöglicht, weshalb
dem Franzosen auch gesagt werden kann, daß er kein uSpektrum an exaktem
Wissenu6e3 habe. Und so sieht man denn, wie der geniale, intuitive Schein und
Schimmef 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, wel-
ches einen anderen Umgang mit Esoterik verspricht.
Freilich ist an dieser Stelle abschließend anzumerken, daß die Geschichte des
Detektivromans nach Sherlock Holmes einiges an auszuarbeitenden Transfor-
mationen und Permutationen zu bieten haben wird: So sei hier an Don Isidro
Parodi erinnert, jenen Detektiv welcher seine Fälle nur mehr in seiner Gefäng-
niszelle zu lösen pflegt, was wohl über den Vorschlag Benjamins, aus Detektiv
und Verbrecher im Kriminalroman gute Freunde zu machen, hinausgeht.6ea

Und auch die jüngere Film-Geschichte wird im Umgang mit dem Rätsel Dispo-
sitive 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 unterwor-
fen wird, die aus dem Saxophonisten Fred Madison den Automechaniker Pete

Dayton werden läßt, welcher den identifizierenden Blick polizeilicher Investi-
gation nur mehr irritieren und verstören kann, um ihn mithin in den Raum ei-
ner zittrigen Ver-un-Sicherung einzuschreiben.6es

Um zu einem verrätselten Ende zu kommen, bleibt anzumerken, daß die fran-
zösische Übersetzung einer alten Handschrift aus dem 14. Jahrhundert (Iz ma-

nuscript de Dom Clemens Nostra, traduit en francais d'apres l'öditiott de dom L

Mabillon) - vom Benediktiner Abb6 Vallet im 17. Jhdt. verfertigt - bereits auf
den ersten Seiten von Ereignissen berichtet, die exakt mit dem paradigma indi-

ziario in Übereinstimmung zu bringen wären. Der italienische Romanist Ettore
Cumbo, der die Handschrift 1968 gefunden hat,6e6 verweist seinerseits auf die-

sen Zusammenhang. Dahingegen bestritt der französische Historiker Pierre Le-

grand die Authentizität des verschollenen Dokuments und klassifiziert mithin
die Arbeiten Cumbos als Fiktion.6eT 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 ,realityo, nproofu und ,truthu.6e8
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Fusion

Wenn der wahre Diskurs seit den Griechen nicht ntehr der.jenige ist,
der dent Begehren antwortet oder der die Macht ausübt,

was ist dann imWillen zurWahrheit,
intWillen, den wahren Diskurs zu sagen, am Werk -

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

den die Notwendigkeit seiner Fornt
vont 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 beschffin,

dal3 die Wahrheit, die er will,
gar nicht anders kann, als ihn zu verschleiern.

Michel Foucault





Aussage-Differenzen und Raum der
Mö glichkeits-B edingungen

Nachdem nunmehr die Aussage-Konglomerate ,Ginzburgu und oWhite. im
Zuge einer möglichst genauen archäologischen Lektüre- und Absetzarbeit des-
kribiert wurden, gilt es abschließend ein Versprechen einzulösen, das an ver-
schiedenen stellen dieser Arbeit formuliert wurde. Die Differenzen, welche im
untersuchten Geflecht von Aussagen punktuell auffindbar waren, müssen nun-
mehr 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 unter-
suchte 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 ange-
merkt, jederzeit möglich, die Lektüre der folgenden letzten seiten mit dem stu-
dieren jener >Karte. zu kombinieren, welche sich im anschließenden Kapitel
findet.
Zterst zur Ebene der Objekte: Es ist gezeigt worden, daß bei ,Whiteu das ,Ob-
jekt. der Geschichtsschreibung im Zuge einer an Northrop Frye, dem New Cri-
ticism und der ,Ferne des Strukturalismus, orientierten tropologischen Litera-
tur-Theorie untersucht wurde, welche den mimetischen und abbildhaften cha-
rakter der Geschichts-Forschung nicht leugnet, sondern aus methodischen
Erwägungen ausblendet, um mit Hilfe einer formalisierten Rhetorik das ,histo-
rische Bewußtsein, genialer Historiker-subjekte zu analysieren. Logischer-
weise 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 nGinzburg( 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 wissen-
schaftliche Gewicht der Geschichts-Schreibung überbetont wird, um die ,sub-
jektive Seite, des Historikers aus dem Blick zu verlieren. Letzteres fuhrt dann
zu einer ,objektiven Überpnifung der wirklichkeit., welche dieses Adjektiv ei-
gentlich nicht braucht. Diese Ver-Dopplung schreibt indes exakt die Dogmatik
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von>Ginzburg(fest,welchedenmimetischenundabbildtheoretischenCha-
rakter der ,Geschichts-wissenschaft, verteidigt, um mit Lawr_ence Stone und

EdwardGibboneinenKrieggegenBarbarenanzuzetteln,derfreilichseitdem
18. Jahrhundert nicht *"frig"ftin.t zu werden braucht. Auf dem Niveau theo-

retischer Strategien hat all dies eine ganze Serie von Konsequenzen. Wenn bei

nWhite. eine hybride Kabbala der determinierenden Vier-Zahl den 'Rhetoriker'
über Analogien in das ,Bewußtsein. der ,Historiker. drängt, um es psycholo-

gisch dem iBewußtsein. des ,schriftstellers. anzunähern, so drängt sich bei

icinrburgn der ,Anthropologe, über Analogien ins ,Bewußtsein' von Inquisito-

ren, um sich dem ,Be*ußt.li.r( von Menocchio zu nähern. ztr gleichen zeit

wirddennauchderSiegundderTriumphPietroPomponazzismessianischab-
gefeiert,umanderceschichtedes,Zitierens(vorbeizugehen.Wieleichtein-
ii"ttrig *i.d, ,i"h"r, beide Strategien, welche ohne eine 'empirische Psycholo-

;i;, il nnogiichkeltsbedingung nicht funktionieren können, etwa an den spezi-

fischenErkenntnissend-er-Psychoanalysevorbei,obwohlbeideaufsie
rekurrieren. Dies läßt sich sehr gut am Beispiel Freud erläutern:

Die umstände, daß a) das unbewußte kein Realitäts-Zeichen hat, b) die Buch-

staben des schrift-Raumes in freier Natur nicht vorkommen und c) Aussagen

über das un-Bewußte nur in Rück-sprache mit dem individuellen >Patienten'

möglichsind,werdensowohlvon'White'alsauchvon"Ginzburg(imAnvisie-
."rr-"i.r". autochthonen Begründungs-Basis umgangen und durchschlagen' Die

unterschiedlichen,Objekte'regelndabeijedochdenUmgangmitdemAussa-
gen-Konglomerat oFreudo. wen.t ,Freudsche Aussagen, imzuge einer formali- '

Ii"rr.r, {hetorik auftauchen, dann liegt der argumentative Akzent auf jenen

Kapiteln der Traum-Deutung, die ganz manifest ,Verschiebung. und ,Verdich-

tung. in rhetorischer und lojischei Art und weise thematisieren, um sie aber -
mitäem genau an dieser StJle untergründig abtrünnigen nc. G. Jungo - in die

phylogenetischenArchetypen)einzuschreiben.,ohnediesesSchreibenaufRät-
,.irrta Wörter zu beziehen. Tauchen Freudsche Aussagen hingegen bei 'Ginz-
burguauf,sohandeltessichsignifikanter"weiseumAussagen'welchedie'spu-
ren-sichernde und detektivische Entstehung. der Psychoanalyse in den frtihen

r"r.rrig"rJahrendeslg'Jahrhundertsbetreffen'EineZeitmithin'inder
Freud unter anderem im Meeresforschungsinstitut in Miramare bei Triest als

NeurologedasNervensystemderAalestudierteundnochnichtdaraufge-
stoßen 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 voä fapitalismus überrollt oder von herrschenden Klas-

sen ausgelöscht wurden, ,spuren-sichernd, und tanthropologisch' zu untersu-

chen,wieesjaauchunmoglichwäre,ein,referentielles.und',triadischesMedi-
zin_und_Semiotik_paradigta, 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 T?aumdeutung 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 an-

trpp"r". Aber auch nwhiteu braucht ein Realitäts-Zeichen im un-Bewußten'
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weil es sonst unmöglich wäre, den ,Autor., den ,Leser. und das ,Werk, vom all-
gemeinen Vorstellungshorizont her zu durchstrahlen. oWhiteo leugnet ja auch
den mimetischen und abbildhaften Charakter der Historiographie nicht, son-
dern untersucht ihre >Texte< als literarische Kunstwerke. Hier ist auch zu er-
wähnen, daß der Historiker ganz explizit zum >Patienten. des rhetorischen Arz-
tes wird, wie auch der Inquisitor und die Angeklagten zu ,Patienten. des histo-
rischen 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 ge-
geben wäre.
Auf dem Niveau der Terminologien sind sowohl ,Ginzburgn als auch ,Whiten
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 ,Gesell-
schaft., der ,Kultur,, dem ,allgemeinen Vorstellungshorizont, (rWhiten), re-
spektive in der,Volkskultur,, der ,Mentalität,, der allgemeinen und )gemein-
samen Glaubensvorstellung. und ebenfalls der,Gesellschaft, ("Ginzburgn) ver-
wurzeln. Von der ,Gemeinschaft,, dem ,Sozialen,, der ,Gesellschaft,, der

'Kultur, werden mithin beide Ge-Schichtungen geschnitten. Die Differenz zwi-
schen oWhiteo und nGinzburgo besteht insofern nur darin, daß das epistemi-
sche oSubjekt : Whiteo diese Terminologien und Theoreme ,synchron, auf das

'Objekt, der Geschichts-Schreibung anwendet, das epistemische ,Subjekt :

Ginzburg< hingegen diese Axiomatiken 'diachron, auf das ,Objekt. der Ge-
schichts-Forschung ansetzt. Was mithin die ,individuell psychologischen. Aus-
sagen und die 'kollektiv anthropologischen, Aussagen betrifft, wird man sagen
können, daß beide Regionen von diskursiven, symbolisch-materialen Forma-
tionen geregelt geschnitten und durchlaufen werden.
Es gilt auch festzuhalten, daß beide ,Regionen, auf diesem Niveau ,Empiris-
men. sind: Findet man bei oWhiten einen synchronen Empirismus der,Sprach-
Wissenschaft<, der ,Texte, als ,ideelle, symbolische Formen der bewußt-unbe-
wußten ,Imagination. oder ,Vorstellung< analysiert und daher die diachrone
Empirie der ,Geschichts-Wissenschaft, und ihrer Forschung tropologisch, rhe-
torisch, linguistisch und poetologisch ableiten kann, so zeigt sich im Gegen-
Satz dazu bei oGinzburgo ein diachroner Empirismus der ,Geschichts-Wissen-

schaft., welcher 'Quellen-Texte, als Ausdruck von bewußt-unbewußten ,Glau-
bens-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. Argumentations-
strategien, wenn es jeweils um die ,andere Wissenschaft( geht, aber gleichzeitig
um rPositivismen(, 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 oWhiten 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 Mög-
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lichkeits-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 viel-

mehr im double-bindvon )Bewußtsein. und,Unbewußtsein., von ,Theorie, und

,Praxis, verklemmt. Wenn die ,Historiker. nach oWhite" in ihrer Tätigkeit ge-

nial sind und sich trotz archetypischer Determination ,entscheiden', so kennt

auch oGinzburg( 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 Erzählun-

gen( auszuarbeiten gilt. Deshalb gibt es bei oGinzburg( auch keine Probleme

damit, daß ,whiten die ,historische Imagination des 19. Jahrhunderts, unter-

sucht, 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

,Ginzburgo 1990 und im Hexensabbat zwischen 'morphologischer Synchronie'

und ,historischer Diachronie( schroff unterscheidet und den Gegensalz von
>Natur< und >Kultur,, wie bereits in Spurensicherung, robjektiv, aufrecht erhält.

Daß diese Opposition schon in Die elemetxtaren Strukturen der Verwandtschaft

rein methodologischen Wert hatte, wurde in den ,Vorlaufenden Perspektivie-

rungen( dieser Arbeit bereits erwähnt. Geschichts-Wissenschaft bewegt sich

mithin in dieser Ge-schichtung und rund um 1990 im Umkreis der Oppositio-

nen )Natur und Kultur. bzw. ,synchronie und Diachronie,, die in dieser Form

von mehreren Seiten kritisiert werden können und seit den ftinfziger Jahren

schon kritisiert worden sind. Bemerkenswert ist auch, daß sowohl ,Whiteo als

auch >Ginzburg( mit,Paradigmen( arbeiten: Das ,vorkritische. und )poetische

Rhetorik-Tropen-Archetypen-Paradigma( steht hier gegen das ,wissenschaftli-

che, und )wahre Zitier-Beleg-und-Jäger-Spuren-Semiotik-Paradigma.. In bei-

den Regionen umhüllt das jeweilige Paradigma das andere und dies stellt einen

der wiÄtigsten taktischen Punkte da4 an dem die theoretischen Strategien auf-

einanderprallen. Strategien, die schlußendlich einen Kampf um die volle ,Re-

präsentation., 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, eingeschrie-

ben. Wer die aktuelle, gegenwärtige und )normale, Wissenschaft zur ,Norm' er-

hebt, ohne ihre normierenden, epistemologisch-polizeilichen Strategien zu

berücksichtigen, neigt frtiher oder später dazu, einen anderen Disputanten ent-

lang der >integrativen, Opposition von ,Norm, und ,Abweichung. zu pathologi-

sieren, wie bei ,Whiteo nachlesbar ist, wenn er ,Flistoriker( per Analogie zuPa-

tienten macht, wie bei oGinzburgo nachzulesen ist, wenn er oWhite" per Analo-

gie in die Nähe des Faschismus rückt. Daß gerade letzteres angesichts der
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,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 "Whiten ist die Geschichts-Schreibung ein Phänomen
der Literatux, des Imaginären und des Subjekts, welches als ,sprachliche., sym-
bolische Form des ,ideellen Bewußtseins., welches auf einer >materialen< ge-
sellschaftlich-kulturellen Tätigkeit, d.h., Praxis aufruht, analysiert wird und so
auch die Geschichts-Forschung bestimmt. Auch wenn oWhiteu einen Text-For-
malismus behauptet, umgeht er ihn permanent. Bei oGinzburgn hingegen ist
die Geschichts-Forschung wegen ihrer ,Praxis, eine Wissenschaft des Realen
und des ,Objekts., welches als ,vergangene Vorstellung, eines ,ideellen Bewußt-
seins,, das ebenfalls auf einer )materialen( gesellschaftlich-kulturellen Tätig-
keit, d.h.: Praxis, aufruht, analysiert wird und so die Geschichts-Schreibung be-
stimmt. Die Waagschalen überkreuzen sich mit umgekehrt verteilten Gewich-
ten. 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 rWissenschaft, durch den symbolisch-materialen Form-Terminus,Dis-
kurs,, 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 Wis-
senschaft der Geschichte ein solches wissen nicht durchgesetzt hat, bleibt in
einer Diskussion über >Post-, oder ,Neo-Strukturalismus. eine strenge, wuch-
tige und polemische rstrukturale Orthodoxie, aufrechtzuerhalten, um die Para-
doxie der Historio-Graphie vor Augen zu fuhren. Man muß an dieser Stelle
noch darauf hinweisen, daß die Gegen-Sätzlichkeit von ,Sprache. und ,Ge-
schichte., wie sie - dies darf man wohl vermuten - nicht nur die untersuchten
Ge-Schichtungen durchkreuzt, sich bUndig umformulieren ließe, würde man
das Problem der ,Repräsentation< genauer ansehen. Wie des öfteren erwähnt,
tragen die sprachwissenschaftlichen Aussage-Serien von ,Whiten im Hinblick
auf die Geschichts-Wissenschaft die Funktion ,letztere permanent mit der ,Ar-
bitrarität des Zeichens, zu konfrontieren, was den vorteil hat, daß letztere re-
flexiv auf ihr Reden, Schreiben, Lesen aufmerksam gemacht wird, was bei
,Ginzburgn zwar bemerkt wird, aber dennoch dazu führt, das Rhetorik-para-
digma im Mittelalter zu verorten. Letzteres funktioniert aber nuf,, wenn die ,Re-
präsentationslogik. des Zeichens mittels der ontologisierenden Triade Signifi-
kat-Signifikant-Referent festgeschrieben und dogmatisch verteidigt wird.
Bei >Whiten 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 Psy-
chologie und eben das ,Bewußtsein der Sprach-Subjekte, in den anthropologi-
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schen Archetypen ankommt und sich im allgemeinen Vorstellungs-Horizont
des Menschen verliert. Ein verlorener Ort, von dem - wie gezeigt - auch oGinz-

burgo mit dem Lärm der Volkskulturen ausgeht, um aber die ,historische Re-
präsentation( von Vergangenheit spurig, diachron und welthistorisch abzusi-
chern und als ,objektive, substantielle Wirklichkeit,, als metaphysisches ,Ding
an sich, zu behaupten. Genau das ist die Funktion der ndialogischeno und tria-
dischen Zeichentheorie von Bachtin, die ein 'Ab-Bild. und eine ,Wider-Spiege-

lung. der Vergangenheit begehrt und nur deshalb gebrochen ist, weil das Zei-
chen gleichsam einer )sozialen Entfremdung( unterliegt, prinzipiell aber die
Fähigkeit besitzt, sich mit der Vergangenheit zu verfrigen, oder sie in ihrer
Fülle zu repräsentieren. Man kann also im Hinblick auf die diskursiven Forma-
tionen,Psychologie< und >Anthropologie, sagen, daß oWhiteu und oGinzburgo

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 oWhite" folgen
müßte, wenn er die Arbitrarität des Zeichens betont? Keineswegs. Denn wenn
es auch eine dogmatische Über-Betonung der Geschichts-Wissenschaft ist, wel-
che bei oGinzburgn 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. ,Whiten liegt nicht deshalb schief, weil er die dialo-
gischen ,Wechsel-Wirkungen. der ,Forschungs-Praxis, der Historiker ausblen-
det, sondern weil das Spezifikum des ,Ereignisses, und mithin des ,Zufalls, aus

dem Blick gerät, mit dem etwa eine Archäologie in Kombination mit der,Aus-
sage( allererst einsetzt. Die Historizität des Zeichens und der Aussagen, ihr syn-
chron-diachrones Be-Schreiben, eröffnet genau durch die Betonung des diffe-
rentialen und aktualen Ereignisses einen Weg, sich aus den Aporien von ,Spra-

che. und ,Geschichte, herauszudrehen. Davon auszugehen, daß das
Auf-Klaffen der Sprache, die nackte Positivität des Wortes und die Existenz-
funktion der Aussage den Charakter des Ereignisses besitzen, betont die Histo-
rizität und die spezifische Geschichtlichkeit der symbolisch-materialen For-
men, die von einem Archiv geregelt werden, welches selbst transformiert wer-
den kann. Es handelt sich alles in allem dabei um einen kartographischen
Formalismus oder einen konstruktiven Positivismus, der weder in eine meta-
physische Welt-Historie des Allgemeinen hinausstürzen muß, noch formali-
sierte Rhetoriken allgemeiner Horizonte akzeptiert. Dies konnte durch die ,Hi-
storisierung, der ,Tropologie, von oWhiten ebenso gezeigt werden wie durch
die ,sprachtheoretische, Befragung der,historisch-anthropologischen, Aussa-
gen bei "Ginzburgn. 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 nWhiteu und "Ginzburgo - wie angekündigt - anhand einer Karte zu
visualisieren, die ihrerseits eine symbolische Maschine darstellt, mit der man
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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 an-
deren Stellen beziehbar und versucht die untersuchten Aussage-Serien der Ge-

Schichtungen und Konglomerate nWhiteo und oGinzburg( in einer Art und
Weise nachzuziehen, die effektiv nur den Charakter einer archäologischen
Landkarte hat. Eine Karte oder ein Stadtplan haben weder den alleinigen Cha-
rakter 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, anato-
mische 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 'Ima-
ginären, 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, die Kinder mit dem Finger auf der Landkarte unterneh-
men, 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 )wirk-
lich. dort gewesen zu sein. In diesem Sinne mag das symbolisch-materiale Ab-
tasten dieser Karte, die eine längere Reise zu ihrem Abschluß bringt, den Ent-
wurf 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: olch werde
wieder dort gewesen sein.o
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g""ri.t r, einer oidäktik und Pädagogik als sinnvoll erscheinen mag. Eine historisch-episte-

irologische Geschichte der ceschlcitswissenschaft - und als eine Propädeutik zu einer sol-

chen versteht sich diese Arbeit - wircl sich indes clavor hüten müssen, jene Erkenntnisse' die

positiv und lcr.itisch gewonnen wurden, an jener steile zu entschärfen, wo sie zu echter und

äestruierender Kr.itik einer Disziplin uncl ihrer vermeintlich homogenen >Fundamente' erst

werden können: dort, rvo - wie in diesem Fall das Wissen um die abgrenzende Funktion der

Fußnote - zu einer drastischen In-Frage-stellung, Historisierung oder Genealogisierung der

methodologischen Iclentität, Integritit und vornehmlichen Homogenität einer 'Disziplin'
fuhren könnte.
rr Vgl, Grafton , Die tragischert Ursprünge,224'
t'V!1. Alth.rs.er, Louis, Pottr Marx, Paris, Frangois Maspero' 1967 ' 161-22,4'

13 Vgl. Nolte, Ernst, Zwischen Geschichtslegencle tmtl Reiisionismusz, in: ders'/u'a " 'Histori-
kerstreitn, Die Dokunrcntation cler Kontroyerse tmr die Einzigartigkeit der nationalsozialisti-

schenJttdenvemichnmg, München, Piper, 1995, 13-35' hier: 17'

ta Vgl. Nolte, Ztuischen Geschichtslegende, 17 '
rs Vgl, Kocka, Jürgen, Hitler sollte iicht alurch Stalin und Pol Pot uerclrcingt werden' in: oHi-

storikerstreitn, 132-142' hier: 1 36.
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mismus?, in: ders./u.a., 

" 
Histori-

',igartigkeit der nationalsozialisti-
17.

'ol Pot verdrcingt werden, in: >Hi-

16 Vgl. Stürmer, Michael, Leserbrid an die uFrankfurter Allgemeine Zeitung<,16. August 1986,
in: >Historikerstreit<, 98-99, hier: 98.
r7 Vgl. Stürmer, Michael, Nachbemerkung, 25. April 1987, in: >HistorikerstreitK, 3gl-392,
hier: 391.
r8 Vgl. Kantorowicz, Ernst H., Kaiser Friedrich iler Zweite, Stuttgart, Klett-Cotta, 1994. So-
wie: Brackmann, Albert, Kniser Friedrich IL in ,nqthischer Schau", > in: HZ 14O, 1929, 534-
549.
re Vgl. zur sozialgeometrischen Position von Kantorowicz im George-Kreis: Breuer, Stefan,
Ästhetischer Fundamentalismus. Stefan George und der deutsche Antimodernismus, Darm-
stadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995.
20 Vgl. Brackmarn, Kaiser Fiedrich IL in ,mythischer Schaun,536,
2r Vgl. Kantorowicz, Ernst H,, >Mythenschaun. Eine Erwiderung von Ernst Kantorowicz, in.
HZ l4l,1930,457-71. Es mag hier nicht unenvähnt bleiben, daß Brackmann direkt mit ei-
nem Nachwort anschließt, das die Debatte beendet.
22 Vgl. Kantorowicz, Ernst H., Über Grenzen, Möglichkeiten und Aufgaben der Darstellung
mittelaberlicher Geschichte, in: Böckelmann, F./u.a. (Hg.), Tumult. schriften zur verkehrswis-
senschaft, Nr. 16, Wien, Turia + Kant, 1992,5-10, hier: 5,
23 Vgl. Luden, Heinrich, Rückblicke in mein Leben. Aus dem Nachlasse, Jena, 1847, abge-
druckt in: Biedermann, Freiherr Leipzig, 1909, zitiert nach: Rossmann, Kurt, Deutsche Ge-
schichtsphilosophie, Carl Schünemann, Hamburg, l4l-142. Siehe auch: Cassirer, Ernst,
Goethe und die geschichtliche Welt, Hamburg, Felix Meiner, 1995 , l-27 . In klarem Gesrus
zeigt Cassirer die fundamentale Skepsis des Klassikers im Hinblick auf die wackelnde histo-
rische Wissenschaftlichkeit, welcher der osichere(n), feste(n) Grundn der Naturwissenschaft
entgegensteht: oAber dieses Gefuhl des ruhigen Vertrauens und der glaubigen Hingabe (an-
gesichts der Naturwissenschaften, A.B.) verläßt Goethe sofort, sobald er den Boden der Ge-
schichte betritt. Hier sptirt er nichts mehr von jener inneren Sicherheit, die ihm in der An-
schauung zuteil wurde; hier begegnen ihm von Anfang an Bedenken, und hier sieht er sich
ständig in Gefahr, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Wo Goethe von der Geschichte
und der Geschichtswissenschaft spricht, da bricht in ihm stets eine Stimmung durch, die
wir sonst kaum an ihm kennen. Er ftihlt sich zur Kritik und zum Widerspruch gereizt - und
dieser Widerspruch steigert sich nicht selten zur Satire.< Vgl. Cassirer, Goethe, 5,
2a Auch Algirdas Julien Greimas hat in einem luziden Artikel auf den )totalitären( Charakter
von littdrature et histoire hingewiesen, welcher darin bestünde, daß beide nicht auf einen
spezifischen Gegenstand, einen ihnen eindeutig zuzuordnenden Inhalt festgelegt werden
können: >Ni l'histoire, ni la littdrature ne peuvent 6tre ddfinies par un domaine spdcifique
de contenu. Elles sont, de ce point de vue, totalitaires: leur contenu est la totalitd des signifi-
cations humaines.u Vgl. Greimas, Algirdas Julien, Sr.rr l'histoire |vdnementielle et l'histoire
fonilamentale, in: Koselleck, Reinhart/Stempel, Wolf-Dieter (Hg.), Geschichte- Ereignis und
Erzdhlung, München, Wilhelm Fink, 1973, 139-153, hier: 140.
2s Vgl. dazu Foucault, Michel, Die Ordnung der Dinge, FrankfurVM., Suhrkamp, 1994,443-
444;sieheaberauch269-273.Französisch:ders.,Zes MotsetlesChoses,paris,Gallimard,
1966,382. (En tout cas, cette disposition de l'Histoire dans l'espace dpist6mologique est
d'une grande importance pour son rapport aux sciences humaines. Puisque l'homme histo-
rique, c'est l'homme vivant, travaillant et parlant, tout contenu de l'Histoire quel qu'il soit
relöve de la psychologie, de la sociologie ou des sciences du langage. Mais inversement,
puisque l'6tre humain est devenu de part en part historique, aucun des contenus analyses
par les sciences humaines ne peut rester stable en lui-m€me ni dchapper au mouvement de
l'Histoire.)

'6 Vgl. Foucault, Die Ordnung, 444, Französisch: ders., 382. ( ... inversement, mieux elle ac-
cepte sa relativitd, plus elle s'enfonce dans le mouvement qui lui est commun avec ce qu'elle
raconte, plus alors elle tend ä la minceur du rdcit, et tout le contenu positif qu'elle se donnait
ä travers les sciences humaines se dissipe.)

213



!

il

ii

l

,t Vgl. Jauss, Hans Robert, Der Gebrauch der Fiktion in Formen der Anschauung und Darstel-

lun/ dn, Gesi,chichte,in: Koselleck, Reinhart/Lutz, Heinrich./Rüsen Jörn (Hg.), Theorie der Ge'

s"iichte. Beiträge zur Historik. Band 4. Fornten der Geschichtsschreibung, München, dtv,

1982, 415-51, hier: 418.
28 Vgl. Stierle, Karlheinz, Der Mythos von Pais. Zeichen und Bewul3tsein der Stadt, München-

Wien, Hanser, 1gg3,4g7, (Avant d'entreprendre d'6crire l'histoire des meurs en action, l'au-

teur de cette Etude avait patiemment et minutieusement etudie les principaux rögnes de l'hi-

stoire de France, la querelle des Bourguignons et des Armagnacs, celle des Guise et des Va-

lois, qui, chacune, tiennent un siöcle. Son intention fut d'6crire une histoire de France

pittoräsque. [zit. nach Stierle]) Überhaupt zeigt 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 f,arallelzur ,Geschichte,, eine materiale Gegebenheit, von der historische Ana-

lyse au"sgehen kann. Vielmehr konstituiert die Frage nach ,Stadt,, die Frage nach 'Ge-
schichte, erst ihren eigenen Gegen-Stand und stellt sich damit in jenen diskursiven Formati-

onszusammenhang, äer dieses Fragen erst hat ermöglichen können. Das Phänomen der

>Stadt, taucht vielmehr in einem uollko**"n relationalisierten Raum von symbolischen

Formen und Aussagen auf, die ostierlesn Text - unabhängig von seiner Autorschaft - aller-

erst haben ermöglichen können. Genau deshalb ist keine reine Validierung, keine Recht-

Sprechung im Hinblick auf die Differenz von ,Diskursgegenstand( und 'objektivierendem
Diskurs, ,n,;gti"tr. (Ein Recht, das die Historie - und freilich nicht nur sie - dernochbegehrt

und immer wieder aufrichtet. Daher die gegenwärtig laufende Diskussion um die homologe

Stellung von Richter und Historiker.) Sowohl ,Objekt, der Analyse als auch die dazugehöri

gen ,s;jektiven, Außerungsmodalitäten erscheinen gleichzeitig. Sie sind beide im Fragen

Ielbst enihalten. Vgl. dazu auch die Rezension: stierle, Karlheinz, Der Mythos von Paris. zei-

chen und Bewulttriin der Stadt (Alessandro Barberi) , in: Geschichte beobachtet, ÖzC a' fg'

Heft lll997, 147-150.
2e Vgl. Koselleck, Reinhart, Geschichte, Geschichten undformale Zeitstrukturen, in: ders',

Vergangene Zukunft, Frankfurt/M', Suhrkamp, 1992, 130-143, hier 132'
,o V:gl. nrarrk, Manfred, Gott im Exil. Vorlesungen über die Neue Mythologie, Frankfurt/M.,

Suhrkamp, 1988,334.
,' Vgl. Adtrno, Theodor/Horkheimer, Max, Dialektik der Aufklörung, Frankfurt/M., Fischer,

197 1, l0-l 1.
32 Vgl. Aristoteles, Poetik,stuttgart, Reclam, 1993, 29'
,t V!1. darl.r: Brecht, Bertold, bas Manifest, in:.ders., Die Gedichte in einem Band,Ftank'

furt/M., Suhrkamp, lggo, g 1 l. 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'

AbpassenddanndieErschöpftenamGatterderGrubenundWerften.
Freunde besuchend im Kerker, passierend dort ohne Passierschein.

SelbstinKontorengesehn,selbstgehörtindenHörsälen,zeitweis
Riesige Tanks besteigend und fliegend in tödlichen Bombern'

Redendinvie]erleiSprachen,inallen'Undschweigendinvielen.
Ehrengast in den Elendsquartieren und Furcht der Paläste

Ewig zu bleiben gekommen: sein Name ist Kommunismus'
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Überhaupt wfue 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 Qualitäteri möglich schien - auch die Dramen Brechts auf hi-
storiographische, soziologische oder ökonomische Diskursregister durchzusehen. So ist
eine derartige Analyse von Die HI. Johanna der Schlachthöfe im Vergleich zu Max Webers
TextDie Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus mehr als aufschlußreich gewe-
sen.
3o Vgl. Iggers, Georg G., Zur ,Linguistischen Wenden im Geschichtsdenken und in der Ge-

schichtsschreibung, in: Geschichte und Gesellschaft,21, 1995, 557-570. Hier: 569.
3s Vgl. Grafton, Anthony, Fd.lscher und ihre lkitiker. Der Betrug in der Wissenschaft,Frank-
furt/M., Fischer, 1995.
36 Vgl. Chartier, Roger, Zeit der Zweifel, in: Conrad, Christoph/Kessel, Martina (Hg.), Ge-

schichte schreiben in der Postmodeme. Beitrdge zur aktuellen Diskussion, Stuttgart, Reclam,
t994,83-97,93.

'7 Vgl. Ginzburg, Carlo, Der Richter und der Historiker. Überlegungen zum FaIl Sofrl, Berlin,
Wagenbach, 1991.
38 VgL Chartier, kit der Zweifel, 93.
3e Literaturwissenschaftler kennen die Probleme, die sich bei dem Versuch ergeben, die Ho-
mogenität der österreichischen Literatur zu argumentieren. So hat Wendelin Schmidt-Den-
gler 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 man-
gelnde Präzision lediglich von der Frage: uWas sind die Besonderheiten der österreichischen
Literatur?< ttbertroffen.u Vgl. Schmidt-Dengler, Wendelin, Bruchlinien. Vorlesungen zur
östeneichischen Literatur 1945-1990, Wien, Residenz, 1995, 11.
4 Vgl. Nietzsche, Friedrich, Über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, in: KSA 1,

873-890.
at Vgl. MacHardy, Karin J., Geschichtsschreibung im Brennpunkt postmoderner Kritik, in:
Kios Texte, Ö2G,4. Jg., Heft 311993,337-369. hier: 338. (... to stand shoulder to shoulder
against the growing army of enemies of rationality. By that I mean the followers of the fas
hionable cult of absolute relativism, emerging from philosophy, linguistics, semiotics, and
deconstructivism. [Deutsche Übersetzung von A,B,])
a2 Vgl. Benjamin, Walter, Einbahnstaf3e, in: ders., Gesammelte Schriften. Band IV.1., hrsg.
von Tillmann Rexroth, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 83-148, hier: 108.
a3 Vgl. Certeau (de), Michel, Das Inchen Michel Foucaults, in: Schmid, Wilhelm (Hg.), Den-
ken und Existenz bei Michel Foucault, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1991,227-239, hier: 231.
aa Wenn hier auf dem agonalen Charakter des Diskurses bestanden wird, so nicht ob einer
martialischen 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 rselbst< -,
die Stimmen und die Buchstäblichkeit der Schrift, und daher auch das ,Soziale,, die 'Hand-
lungen, 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 Rela-
tionalität des Kampfes. Selbst eine ,kritische. Geschichte der Kriegswissenschaft sieht sich,
will sie dem Kampf entgehen, unversehens dem Problem gegenüber, daß der Begriff der
rKritik< auf das griechische kritike = techne verweist, und damit auch auf >Technik<. Dieser
Begriffbezeichnete die Kunst der Anordnung und Aufstellung, wobei >techne, auf das Ver-
halten der Truppenftihrung 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 'okzidenta-
len Rationalität< abgelöst werden, denn - wie Plato im laches bemerkte - befiehlt nicht der
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Seher dem Feldherrn, sondern der Feldherr, der Stratege dem seher. Man bedenke dabei

nur den Weberschen Gegens atzvonsoziologe und Priester oder überhaupt die rstrategische

Position< der Soziologie - jener Wissenschaft des ,Konfliktst - und die breite Verwendung

der kriegswissenschaftlichÄn Metaphern in ihr (rhetorische und praktische Strategien, poli-

tische Läger, Kämpfe, Fronten, Aitacken, Gefechte, Waffen der Kritik etc.) Auch die Ge-

schichte Jer ,Klassifikation( verweist direkt auf diesen Umstand der Anordnung und Auf-

stellung. In dem Moment wo ein wort auftaucht, steht es mithin im Feld des Kampfes, und

sei es j-ener der Konkurlenz. >> .., einen Diskurs führen . . heißt unterwerfen: die gesamte

sp.uche ist eine verallgemeinerte Rektionn (Roland Barthes). wenn es um die Geschichte

des Schreibens geht, so sei an die rArmatorien< erinnert, in welchen etwa die Zisterzienser

ihre wenigen Bficher aufbewahrten und auch daran, daß der Computer ein kriegswissen-

schaftliches 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

HomerJschen Wettkampfes eine Erklärung der griechischen Hochkultur abgab. Daher ist es

auch nicht unverstänJlich, weshalb Nietzsche Heraklit (,Der Krieg ist der Vater aller

Dinge.n) verehrte. Beschreibbar wird so auch die intensive Lektüre von Clausewitz bei Fou-

cauit od"r Michel de certeau. Vgl. certeau, Die Kunst des Handelns, ll-34, und Foucault,

Michel, IIfaut defendrela socidtö, cours au coltöge de France, Paris, Gallimard-seuil, 1997'

Editionsgeschichtlich ist interessant, daß eine dieser Vorlesungen, die explizit auf Clause-

witz rekuiriert, 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, Rolan d, kgon/kktion. Antrittsvorlesung am collöge de France, Frankfurt/M., Suhr-

kamp, 19g0, 19. Vgl. auch Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in wekbürgerlicher Ab-

sichi, zs-zs, hier auch die Stelle mit den oschafeno. Des weiteren zu Heraklit: Nietzsche,

Friedrich, Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen, in: KSA 1,799-872' hiet: 822'

Und ders., Honter's Wettkampf , in: KSA 1,783-792. Die Diskussion der Differenz von Seher

und Feldherr findet sich in: Platon, Stimtliche Dialoge, Band I, Hamburg, Felix Meiner, 1993,

4g. Grundlegend dahingehend auch canetti, Elias, Masse und Macht, Frankfurt/M., 1980.

Eine mehr als umfangreiche Zusammenstellung von Texten zum Begriff der Strategie aus-

gehend von Xenophon und Thukydides bis hin zu Charles de Gaulle samt einer sehr nützli-

fhen Bibliographie in: Challand, bera.d, Anthologie mondiale de la Stratdgie, Paris, Editions

Robert Laffont, 1990. Auch die Arbeiten von Paul virilio sind in diesem Zusammenhang

Standardlekttire. vgl. 2.B., Virilio, Paul, Krieg und Kino. Logistik der wahrnehmung,Frank-

furt/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 Geisteswissen-

schaften erneut polarisiert, nur ein weiteres Beispiel für diese Zusammenhänge? Vgl. Ta-

schwer, Klalls, Iirieg der Wissenschaften, in Heureka!, 5/984-5. Für Diskussionen und Anre-

gungen zu diesem Themen-Komplex, aber auch für langjährige Debatten rund um die Marx-

schen Schriften gebührt Peter Melichar größter Dank'
as Vgl. Kraus, Karl, Die dritteWalpurgisnacht, München, Kösel, 1967, 15'

ou V!1. White, Hayden, Meta-History. Die historische Einbildungskraft int 19. Jahrhundert in

Europa, Frankfurt/M., Fischer, 1 994.
47 Vgi. Momigliano, Arnaldo , Die Stellung der antiken Geschichtsschreibung in der modernen

Grrlhi"htrrrir"ibung, in: ders., Wege in die alte Welt,FrankJurt/M., Fischer, 1995' 83-110'

a8 Vgl. zu seinem ,paradigma indizLrio,: Ginzburg, Carlo, Spurensicherung' Der Jäger entzif-

fertäie nahrte, Sherlock iolmes nimmt die Lupe, Freud liest MoreIIi - 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.,veran'

schäulichunLg und zitat. Die wahrheit der Geschichte, in: Braudel, Fernand/u'a" Der Histori-

ker als Menichenfresser. Über den Beruf des Geschichtsschreibers, Wagenbach, Berlin, 1990,

85-102.
ae vgl. Riceur,paul,Temps et röcit,3 Bände, Paris, Editions du seuil, 1984.
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s0 Vgl. Chartier, Roger, Au bord de la falaise. L'histoire entre certitudes et inquidtude, Paris, Al-
bin Michel, 1998.
srVgl. Barthes, Roland, k discours de I'histoire, in: ders., (Euvre complötes. Tome IL l'966-
1973, Paris, Editions du Seuil, 1995, 417-427, ders., Recherches sur Ie discours de l'histoire,
ibid.,45l-452, und: ders., Histoire ou littörature?, (Euure complötes. Tonte I. 1.942-1965,Pa-
ris, Editions du Seuil, 1995, 1087-1 103.
s'Vgl. Veyne, Paul, Comment on dcrit l'histoire, Paris, Editions du Seuil, 1971, und: ders.,

Foucault. Die Revolutionierung der Geschichte, Suhrkamp, Frankfurt/M., 1992.
s3 Vgl. Greenblatt, Stephen, Grundzüge der Poetik der Kukur, in: ders., Schmutzige Riten. Be'
trachtungen zwischen Weltbildem, Fischer, Frankfurt/M., 1991, 107-1'22, :und: ders., Kultur,
in: Baßler, Moritz, New Historicisnt, Literaturgeschichte als Poetik der Kultur, Fischer, Frank-
turt/M., 1995,48-59.
s4 Vgl. White, Hayden, Literaturtheorie und Geschichtsschreibung, in: Nagl-Docekal, Herta
(Hg.), Der Sinn des Historischen. Geschichtsphilosophische Debatten, Frankfurt/M., Fischer,
1996,67-106.
ss 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,
s6 Vgl. Sieder, Reinhard, Erzöhlungen analysieren. Analysen erzählen, in: Wernhart, Karl
R./Zips, Werner (Hg.), Ethnohistorie. Rekonstruktion und Kulturkritik. Eine Einführung,
Wien, 1998, 145-175,
st Vgl. Febvre, Lucien, Ein Historiker prüft sein Gewissen, in: ders., Das Gewissen des Histori-
fters, Frankfurt/M., Fischer, 1990, 17 -18.
s8 vgl. Benjamin, Walter, Der destruktive Charakter, in: ders., Gesammelte Schriften' Band

N,1,,hrsg. von Tillmann Rexroth, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991,396-98. Auszug: oDer de-

su'uktive 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.o
se 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 fur historiographische Reflexion - dies sei hier emphatisch ange-

merkt ! - 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 hinge-

wiesen, die Theodor W. Adorno ausgesprochen hat: Vgl. Adorno, Theodor W., Das ontologi
sche Bedürfnis, in: ders., Negative Dialektik, FrankfurtiM., Suhrkamp, 1992,69-103.8e-
zeichnend 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 Berücksichti-
gung der Benjaminschen Geschichtstheorie wäre noch einmal auf die Frage nach der 'Jetzt-
Zeit< einzugehen. Eine ideologiebefreite Diskussion jenseits des Politischen wäre zu wün-
schen, und läßt sich mit einem bemerkenswerten Text auch in Aussicht stellen: Vgl. Proust,

Frangoise, Die verschlungene Zeit, in: Nagl-Docekal, Herta, Der Sinn des Historischen. Ge-

schichtsphilosophische Debatten, Frankfurt/M., Fischer, 1996,270-301. Zum Verhältnis des

Benjaminschen Zeit-Begriffs, welcher oHeidegger unendlich nah und zugleich unendlich
fernn 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. Ranciöre, Jacques, Die Namen der Geschichte. Versuch einer Poetik des Wissens,

Franffurt/M., Fischer, 1994, l5O, Französisch: ders., Les mots de l'histoire. Essai de
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poetiquedusavoir,Paris,EditionsduSeuil, 1992,207-8.(Telhistorienddploraitr6cemment
ia ucrise de confianceo introduite en sa discipline par Ies rumeurs et les tumultes parasites

de ndisciplines adjacentes, qui voudraient la soumettre ä l'empire maldfique du texte et de

sa d6conitruction, ä l'indistinction fatale du rdel et de l'imaginaire. On conclura ä l'inverse:

rien ne menace l'histoire sinon sa propre lassitude ä l'6gard du temps qui l'a faite ou sa peur

devant ce qui fait la matiöre sensible de son objet: le temps, les mots et la mort. L'histoire n'a

ä se proteger contre aucune invasion 6trangöre. Elle a seulement besoin de se r6concilier

uu."ion p.opr" nom.) Diese Erstausgabe ist heutö 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: tes noms de I'hi'
stoire,Ebenfalls aus dem Jahr 1992.
6r pierre Bourdieu hat im Rahmen eines Pariser Vortrags von einem 'scholastischen Feld,

(champ scholastique) gesprochen, um das Verhältnis von Philosophie und Sozialwissen-

schaft zu beschreiben. Siehe dazu Bourdieu P., ks sciences sociales et la philosophie, in: Ac-

tesdelarechercheensciencessociales,4Tl4S,lgS3.undders., So<ialerSinn.I?itikdertheore-

tischenVemunf, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1987. Französisch: Ie sens pratique' Les dditions

de minuit, Paris, 1980.
62 Vgl. Bourdieu, pierre, Zur Soziologie der symbolischen Formen, Frankfurt/M., Suhrkamp,

199i. Des weiteren das Kapitel Die symbolischen Auseinandersetzungen in: ders., Diefeinen

unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt/M', Suhrkamp, 1992,378-

399. Zur Kapitalterminologie siehe: ders., Ökonomisches KapitaL kulturelles Kapital, soziales

Kapitat, in: Kreckel, R. (Hg.), Soziale Ungleichheiten, Göttingen, Otto Schwartz & Co, 1983,

I 83-1 98.
u3 Vgl. Marx, Karl, Thesen über Feuerbacft,.MEW, Bd. 3, Berlin, Dietz, 1983, 3-7, hier: 5.

Bourdieu hat sich dazu eingehend geäußer\: 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 fur den Text paradigmati-

sche Funktion haben. Vgl.: 137f. Ztt einer frühen Kritik an Bourdieus Konzept der Praxis

siehe: Certau (de), Michel, Die Kunst des Handelns, Berlin, Merve, 1988, 105-131. Franzö-

sisch: 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

Adornon zu untersuchen, welche Herta Nagl-Docekal dazu veranlaßten, auf oUnabgegoltene

Motive der Geschichtsphilosophie Kantsn zu rekurrieren. Vgl. Nagl-Docekal, Herta, /sf Ge-

schichtsphilosophie noch möglich?, in: dies' (Hg.), Der Sinn des Historischen, T-63.
65 Vgl. Adorno, Negative Dialektik, 15.
66 Ein schlagender Beleg daftir dürfte der Vergleich von Diagrammen des sozialen und epi-

stemologischen Raumes zeigen: vgl, etwa Bourdieu, Pierte, Homo Academicus,

Frankfurt/M., suhrkamp, 1988, 350.51, im Unterschied zu Foucault, Michel, Die ordnung,

265-66.
67 Vgl, Foucault, Michel, Archriologie des Wissens, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1990, 199. Fran-

zösisch: ders., L'archdologie du savoir,Parrs, Editions Gallimard, 1969, 182.
68 vgl, cassirer, Ernst, Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: Die sprache,Datm-

stadt, Wissenschaftliche Buchgemeinschaft , 1994, 5'
6e Vgl. Geertz, Clifford, Dichte Beschreibung,FranKurt/M., Suhrkamp, 1991,9.
70 Vgl, Geertz, Dichte Beschreibung, 16.
?r Vgl. Mitterauer, Michael/Saurer, Edith (Hg.), Historische Anthropologie, Kultur. Gesell'

schift. eiltas,Jg. 1. Heft ll 1gg3,l. vgl. auch süssmuth, Hans (Hg.), Historische Anthropolo-

gle, Göttingen, Vandenhoeck, 1984.
tt Vgl. Spiegel, Gabrielle M., Geschichte, Historizit(it und soziale Ingik, in: Geschichte schrei-

ben, 161-202, hier: 195.
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g.), Historische Anthropolo-

',ogik, in: Geschichte schrei-

?3 Vgl. Kantorowicz, Ernst H., The Kings Two Bodies, Princeton, Princeton University Press,
1957.
7a Vgl. Panofsky, Erwin, Perspective as symbolic forru, New York, Zone Books, 1991.
7s Vgl, Kantorowicz, Ernst H., Die zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theolo-
gie des Mittelalrers, München, dtv, 1990, 282-83.
76 Interessant ist zu sehen, daß hier im Rahmen derjüngsten französischen Diskussionen ein
Buch einschlagen konnte, das im Jahre 1962 erschienen war: siehe Habermas, Jürgen,
Strukturwandel der Öffentlichfteit, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1962.
?7 Vgl. zrtbeiden Zitaten: Baker, Keith MichaeVChartier, Roger, Dialogue sur I'espace public,
in: Politix, 26,1994,5-22, hier: 5.
?8 Vgl. Baker/Chartier, Dialogue,6. (Je crois que la diffdrence entre nous est une diff6rence
de stratdgie intellectuelle plutöt qu'une diffdrence ontologique, si l'on peut dipe. Ce queje
veux souligner c'est que le social est discursif; ce que Roger Chartier veut, lui, souligner,
c'est que le discursif est social.)
7e Vgl. Baker, Keith Michael , Zum Problem der ideologischen Ursprünge der Französischen Re-

volution, in: Geschichte schreiben, 251-282.
80 Chartiers Ausfuhrungen zu den kulturellen Ursprüngen der Französischen Revolution be-
ginnen etwa - und dies ist narrationstechnisch bemerkenswert - mit einer Rekapitulation
der Foucaultschen Ursprungskonzeption, um diese aber in der Folge vorsichtig zu umge-
hen. Siehe dazu: Chartier, Roger, Die kulturellen Ursprünge der Französischen Revolution,
Frankfurt-New York, Campus, 1995, l3ff.
8r Vgl. Chartier, Roger, Gesellschaftliche Figuration und Habitus. Norbert Elias und Die höfi-
sche Gesellschaft, in: ders,, Die unvollendete Vergangenheit. Geschichte und die Macht der
Weltauslegung, FrankfurVM., Fischer, 1992,44-69. Zum Symbol siehe im selben Band: ders.,
Tetct, 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 rGeneratio-
nen, einzuteilen: Febwe-Bloch, Braudel, Le Roy Ladurie/Le Goff, Arlette Farge/Roger Char-
tier. Vgl. Burke, Peter, Offene Geschichte. Die Schule der "Annalesn, Berlin, Wagenbach,
1990. Auch im Hinblick auf diese Fragen würde man sich eine Horde von historisch-episte-
mologischen Feinanalysen wünschen.
82 Vgl. Chartier, Zeit der Zweifel, gl, aber auch: ders., Die Weh 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.
8a Vgl. Fo,tcuult, Archäologie, Die Stelle, auf die im Text verwiesen wird, findet sich im Kon-
text der Ausarbeitung des Konzepts der Aussage (6nonc6) auf Seite 149: oNehmen wir ein
sehr einfaches Beispiel: ein mehrfach reproduzierter Text, die aufeinanderfolgenden Ausga-
ben 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 kei-
nen Fall die Lokalisierung des Textes und die Anordnung der Zeichen dieselben: das ganze
Gewebe der Materialität hat sich geändert.n (Soit un exemple trös simple : un texte repro-
duit plusieurs fois, les €ditions successives d un liwe, mieux encore, les diff€rents exemplai-
res d'un m€me tirage ne donnent pas lieu ä autant d'6nonc6s distinct : dans toutes les 6diti-
ons du Fleurs du Mal (sous rdserve des variantes et des textes condamn6s) on retrouve le
m6me jeu d'6nonc6s; pourtant ni les caractöres, ni l'encre, ni le papier, ni de toute fagon la
localisation du texte et l'emplacement des signes ne sont les m6mes : tout le grain de la
mat6rialite a chang6.) Französisch: 134-35. Die Analyse der oMaterialität von Texten<
(matdrialite du texte), ftihrt gerade dort, wo Chartier das ausdifferenzierte Modell der 'So
zial-Repräsentation. auf den Gegensatz von 'Geschichte und Literatur< umlegt, zu einer
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rktizität( und denr histori-
zien,,'soziale Repräsenta-

tionen<, )soziale Welt< in gelinderter Form, was am Ende dieser Arbeit, bei >Carlo Ginz-
burg" gezeigt werden wird. Zu erwähnen ist an dieser Stelle auch, daß Chartier im Rahmen
einer Wiener Diskussion, die nach einem seiner Vorträge 1998 geftihrt wurde, auf die Frage,
inwiefern er die Foucaultsche Doppeldeutigkeit des Begriffs 'Produktion. - Doppeldeutig-
keit 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 rProduzieren, in Die Ordnung der Dinge innehat, berücksichtige, antwor-
tete, daß Foucault auf dem Wegzur Archöologie des Wissens gleichsam eindeutig vom Dis-
kurs 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.
8s VgL Michel Foucault und die Historiker. Ein Gespräch zwischen Arlette Farge (Paris), Colin
Jones (Exeter) und Martin Dinges (Stuttgart), ini Banken und Kapital, Ö2G,4. Jg. Heft
411993, 620-641. Jene Stelle, die im hiesigen Zusammenhang interessiert, findet sich auf
Seite 622: oEr (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 Theoie. Zur Produktion geschichtlicher Erfah-
rung,Frat*Jurt/ New York, Campus, 1980. Nur allzu verständlich werden die hier nicht wei-
ter ausgeführten Dispute anhand einer kurzen Sentenz: oEs 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 Stuktur ohne Subjekte präsentiert, in der Männer und
Frauen hinter Ideologien verschwinden.u Ibid.,262. Daß der Begriff rldeologie< bei Foucault
zum Problem und nicht zur Lösung wird, erhellen einige Stellen der Archäologie, welche
den Zusammenhang von Wissen und Ideologie diskutieren: vgl. Foucault, Arch(iologie,262.f.
Freilich ist hier auch Thompsons Klassiker zu erwähnen: ders., Die Entstehung der engli-
schen Arbeiterklasse, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1987,
8t Vgl. Fou"urllt, Archriologie, 252. Französisch: 23 1. (Ainsi la R€volution frangaise - puisque
c'est autour d'elle qu'ont 6td centrdes jusqu'ici toutes les analyses arch6ologiques - ne joue
pas le röle d'un dvdnement extdrieur aux discours, dont on devrait, pour penser comme il
faut, retrouver I'effet de partage dans tous les discours; elle fonctionne comme un ensemble
complexe, articuld, descriptible de transformation qui ont laissd intactes un certain nombre
de positivitds, qui ont fixd pour un certain nombre d'autres des rögles qui sont encore les
nötres, qui ont dtabli dgalement des positivitös qui viennent de se ddfaire ou se d6font en-
core sous nos yeux.)
88 Vgl, dazu etwa Bourdieu, Pierre, Ce que parler veut dire : l'öconomie des dchanges lingui-
stiques., Paris, Fayard, 1993,
8e Vgl. Ben;amin, Walter, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,
in: ders., Gesammelte Schriften. Band 1.2, hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schwep-
penhäuser, Frankfu rt/M., Suhrkamp, 199 1, 43 l -469, hier: 437 .

e0 Vgl. Baudrillard, Jean, Der symbolische Tausch und der ?od, München, Matthes & Seitz,
1991, 88. Französisch: ders., L'dchange symbolique et la mort, Paris, GallimaÄ, 1976, 86-87.
(Nous savons qu'aujourd'hui, c'est au niveau de la reproduction - mode, mddia, publicitd, 16-

seaux d'informations et de communications - au niveau de ce que Marx appelait n€gligem-
ment les faux frais du capital (on peut mesurer l'ironie de I'histoire) c'est-ä-dire dans la
sphöre des simulacres et du code.)
er Vgl. Baudrillard, Der symbolische Tausch,88. Französisch: 87. (... que le vdritable mes-

sage,le vöritable ultimatum ötait dans la reproduction m€me. Et que la production, elle, n'a
pas de sens : sa finalitd sociale se perd dans la sdrialit6. Les simulacres I'emportent sur I hi-
stoire.)
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Müller, Heiner, Werke 1. Die Gedichte, hrsg. von Frank Hörnigk, Frankfurt/M., Suhrkamp,
1998, 53, 212tnd236.
es Vgl. Baudrillard, Der symbolische Tausch, 251 . Französisch: 243. (L'irreversibilitd de ta
mort biologique, son caractöre objectif et ponctuel, est un fait moderne de science. Elle est
spdciale ä notre culture. Toutes les autre disent que la mort commence avant la mort, que la
vie dure aprös la vie, qu'il est impossible de discriminer la vie de la mort. Contre la repr6sen-
tation qui voit dans I'une le terme de l'autre, il faut tenter de voir I'inddtermination radicale
de la vie et de la mort, et I'impossibilit6 de les autonomiser dans l'ordre symbolique)
e6 Vgl. Mauss, Marcel, Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesell-
schaften, FrankfurVM., Suhrkamp, I 994.
e7 Vgl. Baudrillard, Der symbolische Tausch,2Og-lO. Französisch: 204-05. (Le symbolique
n'est ni un concept, ni une instance ou une catdgorie, ni un (structure>, mais un acte
d'€change et n n rapport social qui met fin au rdel, qui rdsout Ie rdel, et du möme coup l'oppo-
sition entre le rdel et l'imaginaire. . . . La rdalite de la nature, son nobjectivitd>, sa <matdria-
lit6> ne vient que de la sdparation de l'homme et de la nature - d'un corps et d'un non-corps,
dirait Octavio Paz.La r6alit€ du corps elle-möme, son statut matdriel, vient de la disjonction
d'un principe spirituel, de la discrimination d'une äme et d'un corps, etc. Le symbolique est
ce qui met fin ä ce code de la disjonction et aux termes s€pards. Il est I'utopie qui met fin aux
topiques de l'äme et du corps, de I'homme et de la nature, du röel et du non-rdel, de la naissance
et de Ia mort.)
e8 Vgl. Baudrillard, Der symbolische Tausch,137. Französisch: 134.
s 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, L6vi-Strauss, Dum6zil,
Althusser, Foucault, Barthes, Jakobson, etc. unter diesem Begriff dem Kulturjournalismus -
anfangs dem französischen, später auch dem deutschen und amerikanischen - zu danken.
r00 Vgl. Deleuze, Gilles, Woran erkennt man den Strukturalismrzs2, Berlin, Merve, 1992, 10.
tol Vgl. Lacan, Jacques, Das Seminar über E,A, Poes >Der entwendete Brief., in: ders,, Schrif-
tenI,Berlin, Quadriga, 1991,7-54,hierl.29.Französisch: ders.,Lesdminairesur>La.Lettre
volöen, in ders., Ecrits I, Paris, Editions du Seuil, 1966, 18-56. (Ce que Freud nous enseigne
dans le texte que nous commentons, c'est que le sujet suit Ia filiöre 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 intersubjectivit6, qui prennent la file, autrement dit nos autm-
ches, auxquelles nous voilä revenus, et qui, plus dociles que des moutons, modölent leur €tre
m6me sur le moment qui les parcourt de la chalne signifiante.)
r0'Vgl. Lacan, Jacques, Die Ethik der Psychoanalyse, Das Seminar Buch V11, Weinheim-Ber-
lin, Quadriga, 1986, 28.
r03 vgl. Ldvi-Strauss, Claude , Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, FrankfurtlM.,
Suhrkamp, 1981.
re Vgl. Lacan, Jacques, Das symbolische Uniyersum, in: Das lch in der Theorie Freuds und in
der Technik der Psychoanalyse, Das Seminar Buch 11, Weinheim-Berlin, Quadriga, 1991,39-
54.
ros Vgl. Derrida, Grammatologie, FrankfurVM., Suhrkamp, 1983, 178-243.
t06 Vgl. Lacan, Das symbolische Unitersum,49.
r07 Vgl. Lacan, Das symbolische [Jniversum,54.
r08 Vgl. Ldvi-Strauss, Claude, Strukturale Anthropologie, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991,, 224.
Französisch: ders., Anthropologie structurale, Paris, Presses Pocket, L990,233-34. (Que le
mythe soit recr66 par le sujet ou empruntd ä la tradition, il ne tire de ses sources, individu-
elle ou collective fentre lesquelles se produisent constamment des interp6ndration et des
€changes] que le matdriel d'images qu'il met en @uvre, mais la structure reste la möme, et
c'est par elle que Ia fonction symbolique s'accomplit. Ajoutons que ses structures ne sont pas
seulement les m6mes pour tous, et pour toutes les matiöres auxquelles s'applique la fonc-
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tion, mais qu'elles sont peu nombreuses, et nous comprendrons pourquoi le monde du sym-

bolisme est infiniment divers par son contenu, mais toujours limit6 par ses lois.)
10e Vgl. Bourdieu, Izgon sur la lzgon,77.
1ro Vgl. Freud, Sigmund, Die Traumdeutung,FrankfurVM., Fischer, 1989. Vornehmlich das

Kapitel Die Darstellung der symbole im Traume - weitere typische Trriume,290-334.
lrr Vgl. Starobinski, Jean, IEs mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saussure,

Paris, Gallimard, 197 l.
r12 Vgl. Benjamin, Walter, Agesilaus Santander, in: ders., Gesammelte Schriften. BandVI.,
hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt/M., Suhrkamp' l99l,
520-521.
r13 Vgl. Nietzsche, Friedrich, Notizen zu,Wir Philologenn, in: KSA 8, 29.
rra vgl. Barthes, Roland, Die Imagination des Zeichens, in: ders., Literatur oder Geschichte,

FrankfurVM., Suhrkamp, 1969, 38-39.
trs Vgl. den kurz vor seinem Tod 1945 gehaltenen und äußerst bemerkenswerten Vorfag:
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 rDiskurs< bei Lacan siehe Widmer, Petet, Sub-

persion des Begehrens, Jacques Lacan oder Die zweite Revolution der Psychoanalyse, Frank-

furt/M., Fischer, 1990, 129-144. Des weiteren die luziden Ausfuhrungen in: Lang, Hermann,

Die Sprache und das unbewul3te, FrankfurVM', Suhrlamp, 1986.
r16 vgl, zur allgemeinen Einführung: Bachelard, Gaston, Epistemologie, Frankfurt/M., Fi-

scher, 1993.
rtt Vgl. dazu Lepenies, Wolf,Vorbemerkungdes Herausgebers, in: ders. (Hg,), Canguilhem,

Georges, Wissenschaftsgeschichte und Epistemologie. Gesammelte Aufsötze, Frankfurt/M.,
Suhrkamp, 1979,1.
tts Vgl. z.B. Koyr6, Alexandre, Galilei. Die Anfcinge der neuzeitlichen Wissenschaft, Berlin,

Wagenbach, 1988.
rre Vgl. Serres, Michel, I'es sciences, in: Le Goff, Jacques/Nora, Pierre (Hg.), Faire de I'hi-

stoire. IL Nouvelles Approches, Pafis, Gallimard folio histoire, 1986 ' 270-304'
t2ovgl.wissenschaftsgeschichte-wissenschaftsforschung,Özc,z. Jg. Heft 1'l 1996.
r2r Vgl. Canguilhem, Georges, Die Rolle der Epistemologie in der heutigen Historiographie der

Wissenschaften, in: ders., Wissenschaftsgeschichte,38-58. Canguilhem legt hier die Differen-

zen zu Kuhn fest: DTrotz gewisser Übereinstimmungen zwischen den beiden Epistemolo-

gien, insbesondere was die Überbewertung von Beweisen für die Kontinuität in der Wissen-

schaft durch die Lehre und die Lehrbücher betrifft, und auch was die diskontinuierliche Ge-

stalt des Fortschritts angeht, muß doch eingeräumt werden, daß die Grundkonzepte, die der

gleichen Familie anzugehören scheinen, sich nicht wirklich auf die gleiche Herkunft beru-

fen. ... 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 Er-

fahrung 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.
r22 Vgl. Kuhn, Thomas 5., Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, FrankfurVM., Suhr-

kamp, 1967.
t23 Vgl. Bachelard, Gaston, Kapitel: Wissenschaftliche Objektivität und Psychoanalyse, inl. Die

Bildung des wissenschaftlichen Geistes. Beitrag zu einer Psychoanalyse der Erkenntnis, Frank-

furt/M,, Suhrkamp, 1987, 344-62. Französisch: ders., La formation de I'esprit scientifique.

Contibution d une psychanalyse de la connaissance objective, Paris, Librairie Philosophique,

1938.
r2a vgl' Bachelard, Die Bildung,46. Französisch: 13' (Quand on cherche les conditions psy-

chologiques des progrös de la science, on arrive bientöt ä cette conviction que c'est en ter-

mes dlobstacles qu'il faut poser le problöme de la connaissance scientifique. Et il ne s'agit

pas de considörer des obstacles externes, comme la complexitd et la fugacit6 des ph6nomö-
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nes, ni d'incriminer la faiblesse des sens et de l'esprit humain : c'est dans l'acte m6me de

connaitre, intimement, qu'apparaissent, par une sorte de ndcessit6 fonctionnelle, des len-
teurs et des troubles.)
r25 Vgl. dazu Weber, Max, Wissenschaft als Beruf , in: ders., Gesammelte Aufsritze zur Wissen-

schaftslehre, Tübingen, J.C.B, Mohr, UTB, 1988, 582-613.
126 Vgl. Bourdieu, Pierre, Sozialer Raum und Kassen, IcAon sur la legon, Frankfurt/M., 1985,

50. oln diesem Sinne bildet die Sozialgeschichte der Sozialwissenschaft - vorausgesetzt, sie

versteht sich in der großen Tradition der historischen Epistemologie eines Georges Canguil-
hem und Michel Foucault auch als Wissenschaft vom Unbewußten (sic! A,B.) - eines der
machwollsten Mittel, sich der Geschichte zu entreißen...< (>C'est ainsi que I'histoire sociale
de la science sociale, ä condition qu'elle se congoive aussi comme une science de l'incons-
cient, dans la grande tradition d'dpist6mologie historique illustrde par Georges Canguilhem
et Michel Foucault, est un des moyens les plus puissants pour s'arracher ä l'histoire.n Vgl.
ders,, Legon inaugurale a Collöge de France, Paris, Collöge de France, 1982, 6-7 .)
r27 Vgl. Bourdieu, Sozialer Raum,47,
r28 Vgl. Benjamin, Walter, Das Passagen-Werk. Erkenntnistheoretisches. Theorie des Fort-
schritts,in GesammelteSchriften, BandV.l., hrsg. vonRolf Tiedemann, FranKurt/M., Suhr-
kamp, 1991,587.
t2e Vgl. Benjamin,Walter, Anmerkungen zu,Über den Begiff der Geschichte", in Gesammelte

Schriften, Band 1.3., hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frank-
turt/M., 1991,1233.
r3o Vgl. Bachelard, Die Bildung,48.
'3t Vgl. Bachelard, Die Bildung, 51.
t32 Vgl, Bachelard, Gaston, Die Philosophie des Nein. Versuch einer Philosophie des neuenwis-
s enschffiichen Geis te s, Frankfurt/M., Suhrkamp, I 980, 67- 1 1 0.
r33 Vgl. Bachelard,, Die Philosophie des Nein,68.
r3a Vgl. Bachelard, Die Philosophie des Nein,69.
r3s Vgl, Canguilhem, Georges , Die Geschichte der Wissenschaften im epistemologischen Werk

Gaston Bachelards, in: ders., Wissenschaftsgeschichte, 1 I.
136 Vgl. Canguilhem, Der Gegenstand der Wissenschaftsgeschichte, in: ders., Wissenschaftsge-

schichte,22.
137 Vgl. Canguilhern, Der Gegenstand,2g-30.
138 Vgl. Canguilhem, Der Gegenstand,2T-28.
r3e Vgl. Canguilhem, Der Gegenstand,23.
140 Vgl. Foucault, Michel, Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt/M., Fischer, 1991, 43. Fran-
zösisch: ders., L'ordre du discours, Legon inaugurale au Colhge de France prononcde le 2 d6-

cembre 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 dtabli bestehende (oder herrschende) Ordnung f; rad.

ordre des dmissions Sendefolge f; ordre du jour Tagesordnung f; de l'ordre de ... in der
Größenordnung von ...; jusqu'ä nouvel ordre bis auf weiteres; rl. entrer dans les ordres
Mönch (bzw. Nonne) werden. (@ Langenscheidt)
rar Foucault, Die Ordnung,25, Französisch: 37. (Il se peut toujours qu'on dise le vrai dans

l'espace d'une extdriorit6 sauvage; mais on n'est dans Ie vrai qu'en ob6issant aux rÖgles d'une
>police< discursive qu'on doit rdactiver en chacun de ses discours.)
ta2 Vgl. Canguilhem, Georges , Zur Geschichte der Wissenschaften vom Leben seit Darwin, in:
ders., Wissenschaftsgeschichte, 1 34-53.
ra3 Vgl. Canguilhem, Zur Geschichte, 740.
raa Vgl, Canguilhem, Zur Geschichte, 142.
ras Vgl. canguilhem, Zur Geschichte, 143.
ra6 Vgl. Canguilhem, Die Rolle der Epistemologie,43.
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160 Vgl, Braudel, Fernand, Die longue durde, 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 Phi-
lipps II. Erster Band, Frankfurt/M., 1994, 15-23.
16r Vgl. Braudel, Die longue durde,2l0.
162 Vgl. Barthes, Roland, Literatur oder Geschichte, in: ders., Literatur oder Geschichte, 1.1-35,
163 Vgl. Jutz, Gabriele, Geschichte im Kino. Eine Semio-Histoie des französischen Films: Roh-
mer, Resnais, Godard, A//io, Münster, Nodus, 1991, Der Unterschied zwischen einer Semio-
logie und einer Archäologie laßt sich verktirzt 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 Schweben (Foucault), womit sie sich auch von Lacans Signifi-
kantenkette 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 Existenz-
funktion der Aussage, und nicht zuletzt daher rein auf rmanifestemr Niveau analysiert. Vgl,
Eco, Umberto, Zeichen. Einfahrung in einen Begriff und seine Geschiclzre, Frankfurt/M.,
Suhrkamp, 1977.
r6a Vgl. dazu auch Bdkdsi, Janos, ,Denkenn der Geschichte. Zum Wandel des Geschichtsbe-
griffs bei Jacques Denida, 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'dcriture et la dffirance, Paris, Editions du Seuil, 1967 , 5l-97 . Derrida rekurriert hier auf
Foucault, Michel, Wahnsinn und Gesellschaft, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1993, 68ff.
rus Vgl. Foucault, Archaologie, 36. Französisch: 34.( C'est que les marges d'un livre ne sont ja-

mais nettes ni rigoureusement tranch€es: par-delä le titre, les premiöres lignes et le point fi-
nal, par-delä sa configuration interne et la forme qui l'autonomise, il est pris dans un sy-

stöme de renvois ä däutres livres, d'autres textes, d'autres phrases: nceud dans un r6seau. . .

. Le liwe a beau se donner comme un objet qu'on a sous la main; il a beau se recroqueviller
en ce petit parall€ldpipöde qui l'enferme: son unit6 est variable et relative. Dös qu'on l'inter-
roge, elle perd son dvidence; elle ne s'indique elle-möme, elle ne se construit qu'ä partir d un
champ complexe de discours.)
166 Vgl, Foucault, Archäologie, 57. Französisch: 52. (Mais j'ai trouv6 des formulation de ni-
veaux bien trop diff6rents et de fonctions bien trop h6tdrogönes pour pouvoir se lier et se

composer en une figure unique et pour simuler, ä travers le temps, au-delä des ceuvres indi-
viduelles, une sorte de grande texte ininterrompu.)
t6t Vgl. Foucault, Michel, Überwachen und Strafen, Die Geburt des Gefängnisses, Frank-
furt/M., Suhrkamp, 1994,251-294. Auf der Suche nach einer Philosophie der Erscheinungen
hat Walter Seitter hervorgehoben, daß die sogenannten strukturalistischen und poststruktu-
ralistischen Philosophen sich vom 'linguistic turn. gerade durch ein spezifisches Interesse
am 'Sehen, und der Visualitat des Bildhaften unterscheiden lassen. Ein Zusammenhang,
dessen Bemerken Seltenheitsstatus besitzt. Vgl. Seitter, Walter, Physik des Daseins. Bau-
steine zu einer Philosophie der Erscheinungen,Wien, Sonderzahl, 1991,9-24,hier 9.
168 Vgl. Deleuze, Gilles, Foucault, FrankfurVM., Suhrkamp, 1,995,71-72. Französisch; ders.,
Foucault , Paris, Editions de minuit, 1.986, 57 . (Les plages de visibilitd ne sont plus ddsign6es
que d'une maniöre n6gative, <formations non discursives>, situdes dans un espace qui n'est
que compldmentaire d'un champ d'6nonc6s. Foucault dit qu'il y a des relations discursives
entre I'6noncd discursif et le non-discursif. Mais il ne dit jamais que le non-discursif soit 16-

ductible ä un €nonc6, et soit un rdsidu ou une illusion. ... D un bout ä l'autre de l'ceuwe de

Foucault, les visibilitds resteront irrdductibles aux 6nonc€s, d'autant plus irr6ductible qu'el-
les semblent former une passion par rapport ä l'action des 6nonc6s.) Daß jüngst zwei Bücher
auch im deutschsprachigen Raum erschienen sind, welche die Sichtbarkeiten im Kino un-
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tersuchen und dabei nicht von ungefähr das Zeit-Bild thematisieren, sei hier nur seitlich an-

gemerkt. vgl. Deleuze, Gilles, Das zeit-Bild. Kno 2, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1997.

iun zu di"rÄ Begriff siehe auch die Arbeit von: Kofmann, satah, Die Melancholie der Kunst,

in: Engelmann, ieter (Hg.), Postmodeme und Dekonstruktion, Stuttgart, Reclam, 1990,224-

43,hier 239f.
tlo zvmverhältnis von Dispositiv und Linie vgl.: Deleuze, Gilles, I4las ist ein Dispositiv? ' inj.

Ewald, FrangoisArvaldenfels, Bernhard (Hg.), spiele der wahrheit. Michel Foucaults Denken,

Frankfurt/M., Suhrkamp, 199 I' 153-162.
itt Vgl. Forr"uult, Michel, Dits et öcrits. Tome IV. tg80-1988, hrsg' von Daniel Defert und

nran"gois Ewald, Paris, Editions Gallimard, 1994, 221: >Le rapport de Boulez ä l'histoire - je

u",r*ii." ä l'histoire de sa propre pratique - 6tait intense et batailleur; pour beaucoup - et

j'etais de ceuxlä -, il rest6 longtemps, je crois, dnigmatique'<
it, Vgl. L" Roy Ladurie, Emrnanuel, Die Bauem des I'anguedoc, Stuttgart, dtv-Klett-Cotta,

r990.
rt3 Vgl. Foucault, Archriologie, I 28. Französisch, I 1 6'
r7a vgl. Foucault, Archtiologie, I 17-1 I 8.
rts Vgl. Foucault, Archäologie, 117,

'tu V!1. Fo,rcault,Archaoligie, 118. Französisch: 108. (Les critöres qui permettent de ddfinir

l'ideitite d'une propositioi, d'en distinguer plusieurs sous l'unit6 d'une formulation' de ca-

racteriser son autonomie ou sa compldtude ne valent pas pour ddcrire l'unitd singuliöre d'un

6nonc6.)
tn Vgl.buden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache,hrsg. von Günter Drosdowski,

Mannheim-Wien-Zürich, Dudenverlag, 1984' 606-636'
t78 vgL Duden,608.
tt, V!1. Foucault, Archaologie, 131. ( ,,. oD'incolores iddes vertes dorment furieusementn. En

fait, äire qu une phrase "o--" 
celle-ci n'a pas de sens suppose qu'on a exclu ddjä un certain

nombre de posribilites: on admet qu'il ne s'agit pas du r6cit d'un röve, qu'il ne s'agit paS d'un

texte po6tique, qu'il ne s'agit pas d;un message cod6, ou de la parole d'un drogu6, mais bien

d'ur, 
"ertuin 

typä d'enoncJqui aoit avoir rapport, sur un mode ddfini, ä une rdalitd visible')
r80 Vgl. Vor alie- eustin, iohn L., Zur Theorie der Sprechakte. (How to do Things with

Woris), Stuttgart, Reclam, 1972. Aber auch Searle, John R., Sprechakte. Ein sprachphilo-

s ophi scher Es sa1, FrankfurVM', Suhrkamp, 1 990'
r8r Vgl. Austin, Zur Theorie, 126.
t82 Vgl. Austin, Zur Theorie, 126.
r83 Vgl. Austin, Zur Theorie, 126.
tso VlL Austin, Zur Theoie, 124. Austin formuliert. hier: 'Einem Einwand gegen unsere illo-

kutiJnären und perlokutionären Akte - daß nämlich der Begriff des Akts unklar sei - müs-

sen wir schließlich mit einer allgemeinen Theorie der Handlung begegnen.o
itt Vgl. Fo.r.u,rlt, Archtiologie, 1i1. Französisch: 1 10. (On peut donc supposer que l'individu-

alisa-tion des 6nonc6s relöve des mömes critöres que le repdrage des actes de formulation :

chaque acte prendrait corps dans un 6noncö et chaque 6nonc6 serait, de l'intdrieur, habit€

par l''un de ces actes, Ils existeraient I'un par l'autre, et dans une exacte rdciprocit6')
itu vgl. Fou"uult, Die ordnung des Diskurse.s, 35. Französisch: ders., L'ordre,55-56' (Quatre

notions doivent donc servir d1 principe rdgulateur ä I'analyse : celle d'6v6nement, celle de

sdrie, celle de rdgularit€, celle dÄ condition de possibilit6. Elles s'opposent, on le voit, terme

ä terme : l'6v6nement ä la creation, la s6rie ä l'unit6, la regularitö ä I'originalite, et la condi-

tion de possibilitd ä la signification. Ces quatre derniöres notions (signification, originalite'

unit6, cr6ation) ont, d'un! maniöre assez g6ndrale, domin6 l'histoire traditionnelle des iddes'

oü, d'un commun accord, on cherchait le point de la creation, I'unit6 d'une ceuvre, d'une

6poque ou d un thöme, la marque de l'origina[te individuelle, et le trdsor inddfini des signifi-

cations enfouies.)
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r87 Vgl. dazu die vor allem in Wien mit erstaunlicher Arbeitsteilung zitierte Auftragsarbeit
von Lyotard, Jean Frangois , In condition postmodeme. Rapport sur le savoir, Paris, Editions
de minuit, 1979.
r88 ,Je tiefer wir in der Geschichte zurückgehen, je mehr erscheint das Individuum, daher
auch das produzierende Individuum, als unselbständig, einem größren Ganzen an-
gehörig....u Vgl. Marx, Karl, Grundrisse der politischen Ökonomie, Berlin, Dietz, 1974,6.Des
weiteren sei an die unzähligen Brandmarkungen der englischen tbürgerlichen, Ökonomie
des achtzehnten Jahrhunderts und ihrer 'Robinsonaden,, welche am Ursprung der Ökono-
mie ein Einzelwesen ansetzen, erinnert. Es ist an dieser Stelle bemerkenswert, daß jene 

'so-
zial-, und rkulturhistorischen, 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 Auf-
rechterhalten hermeneutischer Transzendentalphilosophie ergibt, nicht zu bemerken'
t8e oEin 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 Ver-
fuhrung der Sprache (und der in ihr versteinerten Grundirrthümer der Vernunft), welche al-

les Wirken als bedingt durch ein osubjekt< versteht und mißversteht, kann es anders er-

scheinen. 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 St?irke von den Ausserungen der Stärke ab, wie als ob es hinter dem Starken ein in-
differentes Substratgäbe, dem es frei s tünd e, Stärke zu äussernoderauchnicht. Aber

es gibt kein solches Substrat; es gibt kein oseinn hinter dem Thun, Wirken, Werden; oder

Thätern 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.
1e0 Bekanntermaßen ist nach Freud das 'Ich< nur die Spitze des Eisbergs. Muß mit einem Zi-

tat belegt werden, daß es nach Freud nur ein System im psychologischen Apparat ist?
rer Vgl. Wittgenstein,Tra.ctatus logico-philosophicus, g0. >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?n
re2 Im Rahmen seiner Kritik des Kantischen Systems, die vornehmlich den Begriff der 'Er-
fahrung, analysiert, notiert Benjamin: >Die Unzulänglichkeiten in Hinsicht auf Erfahrung
und Metaphysik äußern sich innerhalb der Erkenntnistheorie selbst als Elemente spekulati
ver (d.i. rudimentäir gewordener) Metaphysik. Die wichtigsten dieser Elemente sind: erstens

die bei Kant trotz aller Ansätze dazu nicht endgültig überwundene Auffassung der Erkennt-
nis 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.n Vgl.

Benjamin, Walter, Über das Programm der kommenden Philosophie, in; Gesammelte Schrif-

ten. Band 11,1., hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, FrankfurVM.,
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 undWahrheit 2, Frankfurt/M., Suhrkamp, 18.
te3 ,Isolieren wir ein literarisches Werk oder einen Autor, so werden wir auch nicht bis zur
Individualität des Autors vordringen. Die Individualitat des Autors ist kein statisches Sy-

stem, 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 verglei-
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chen, in dem etwas Bestimmtes vorhanden ist, sie ist eher eine gebrochene Linie, die von l

der literarischen Epoche gebrochen und gelenkt wird.o Vgl. Tynjanov, Jurij, Das literarische

Faktum,in: Striedter, Russischer Formalismus,394-491, hier: 405. Zum Prager Strukturalis-

mus vergleiche etwa Jakobson, Roman und Pomorska, Krystyna, Die Biographie des Dich-

ters, Diitung und Mythos, in: dies., Poesie und Grammatik. Dialoge, Frankfurt/M., Suhr-

kamp, 1982, 120-32'
tno ,öolange wir uns auf die Aussage beschränken, Leonardo da Vincis berühmtes Fresko

zeige einebruppe von 13 Männern rings um eine Speisetafel und dieseGruppe von Män-

neÄ stelle das ielzte Abendmahl dar, belassen wir uns mit dem Kunstwerk als solchem, und

wir interpretieren seine kompositionellen und ikonographischen Züge als seine eigenen Ei- I

genschuften oder Merkmale. suchen wir jedoch das Fresko als das Dokument der Persön-

i'i"hk"it Leonardos oder der Kultur der italienischen Hochrenaissance oder einer bestimm-

ten religiösen Einstellung zu verstehen, beschäftigen wir uns mit dem Kunstwerk als einem

SymptJm (sicl A.B.) von etwas anderem, das sich in einer unabsehbaren Vielfalt anderer

Sy-pto-"'urtikuliert (sic! A.B,), und wir interpretieren seine kompositionellen und ikono-

grupiir"h"n Züge als spezifischere Zeugnisse für dieses oanderen (sic! A.B.). Die Ent- i

ä""i rrrg und die Interpretation dieser symbolischen Werte ... ist der Gegenstand dessen,

was wir olkonologien nennen können.n Vgl. Panofsky, Erwin, Ikonographie und lkonologie,

in: ders., Sfnn uid Bedeutung in der bildeiden Kunst, Köln, DuMont, 1978, 36-67,hiet:-4.1

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. neispiel fur eine ."i., ikorrog.uphische Methode wäre die Wiener I

Schule der Kunstgeschichte um Alois Riegl, welche bekanntermaßen auch Walter Benjamin

angeregt hat.
tet"Vgllcorbin, Alain, Das Geheimnis des Individuums, in: Ariös, Philippe/Duby Georges

(Hg.i, Geschichte des privaten lzbens. Band 4. Von der Revolution zum gro[3en Krieg.,Frank-

ru.vu., Fischer 1gg2,427-513. Besonders interessant sind hier die Überlegungen zu einer

Geschichte des Spiegels.
1e6 Vgl. Rimbaud, Aithur, Brief an Georges lzambard. Mai 1971 , in: ders., Sdmtliche Werke,

frankfurtnr4.-feipzig, Insel, 1992,393-4. Rimbaud korrespondiert: >Es ist falsch wenn einer

sagt: Ich denke. tvtan sollte sagen: Es denkt mich. (Entschuldigen sie das Wortspiel') ICH ist

ein anderer. Schlimm g"rrrrg fut das Holz, das als Geige erwacht, und Spott allen, die sich ,

selber nicht kennen und doch über etwas kltigeln, wovon sie nicht das geringste wissen.n

re? Es sei auch darauf hingewiesen, daß Heiner Müller einen leisen Zusammenhang zwi- 
l

schen der PsychiatrieszerrJ in L"b"tr Gundlings und Foucaults wahnsinn und Gesellschaft

bestärigt trat. Vgt. die Autobiographie: Müller, Heiner, Krieg ohne Schlacht. I*ben in zwei

Diktaturen, Köln, Kiepenheuer &Witsch, lgg4,27O. Nicht zuletzt deshalb war auch fur

Müller Humanismus Barbarei' Vgl. 315.
re8 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, Geory, Dichtungen, Sttttgart, Reclam,

1996. Trakl, Georg, Werke. Entwürfe. Briefe, Stuttgart, Reclam, 1986'
ree vgl. dazu nichi zuletzt Bourdieu, Piefie, Homo Academicus, Frankfurt/M., suhrkamp,

1988, z.B. 24-26, Anzumerken ist, daß gerade diese Theorie einen Gutteil ihrer Sffingenz

und ihres Erfolgs in den Sozialwissenschaften der Substitution und Serialisierung des Sub-

j"tt, (rnun derilIe an die Kapitalsorten) durch den Begriff des ,Akteurs< verdankt, selbst aber

iast siigmatisierende pfeile dort abschießt, wo sie meint, eine philosophische Abkehr von

der Sozlologie im sozialen Raum der Universität ver-orten zu können' Dies geschieht analog

,rr. p"r*ur"nten ,soziologisierung der Philosophie, und 'der, Philosophen, jenem alten

feiniUlld der Sozialwissenschaftler, die sich aber nur deshalb dermaßen ausdifferenzieren

konnte, weil sie ,philosophischer Systematiken (Cassirer, Bachelard, Foucault) teilweise in-

tegrierte. So ist es arrch nicht uerwunderlich, daß lzgon sur la Izgon zwar die Epistemologie

(Säziologisierung der Soziologie, Objektivierung des Objektivierens, etc.) für sich bean-
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sprucht, dies aber nur tut, um sie sofort der primordialen soziologischen Kritik zu unter-
werfen. Ygl. Sozialer Raum und Kassen. kgon sur la legon, 50-51. Des weiteren ist es aus hi-
storisch-epistemologischer Perspektive mehr als interessant, daß sich dieses Denkgebäude
an seiner logischen Spitze gern mit Leibniz krönt: o ... 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 - oin
dem Maße sich konzentrieren, wie sie sich ausbreiten<, in der Lage, mittels einer immer
kleineren Zabl an theoretischen Konzepten und Hypothesen eine immer größere Zahl an
Objekten zu erfassen,u Ibid., 71, (> ... gräce ä I'usage raisonn6 de la m6thode comparative ä
laquelle elle conföre sa pleine efficacitd, la sociologie, comme les autres sciences qui, selon
le mot de Leibniz (se concentrent ä mesure qu'elles s'6tendent", peut appr€hender un nom-
bre de plus en plus dtendu d'objets avec un nombre de plus en plus rdduit de concepts et
d'hypothöses thdoriques.n In: ders., Legon inaugurale,26-27.) Nach dem bisher gesagten

dtirfte klar vor Augen stehen, wie ein Archäologe hier reagiert: 'Leibniz - Mathesis - klassi-
sches 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 eigentürnliche, an Ludwig XIV. erinnernde
Stellung Bourdieus innerhalb der Gelehrtenrepublik.
2m uln historischer Orientierung kann die Absicht der existenzialen Analytik also verdeut-
licht werden: Descartes, dem man die Entdeckung des cogito sum als Ausgangsbasis des
neuzeitlichen philosophischen Fragens zuschreibt, untersuchte das cogitare des ego - in ge-

wissen Grenzen. Dagegen läßt er das sarz völlig unerörtert, wenngleich es ebenso ursprüng-
lich angesetzt wird wie das cogito. Die Analytik stellt die ontologische Frage nach dem Sein
des sum.o Vgl. Heidegger, Sein und kit,45-46, Angesichts dieser knappen Aussagen dürfte
klar werden, wieso Sein und fuit zur rAufsplitterung. 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 u, 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 Onto-
/ogie, Reinbeck bei Hamburg, Rohwolt, 1993. Nützlich aber auch: derc., Marxismus und Exi-
stentialismus, Reinbeck bei Hamburg, Rohwolt, I 964.
20r Vgl. Derrida, Grammatologie, 106.
202 Vgl. Bourdieu, Pierre, Die politische Ontologie Martin Heideggers, Frankfurt/M., Suhr-
kamp, 1976.
203 Vgl. Derrida, Jacques, Heideggers Hand (Geschlecht II), ini Engelmann, Postmodeme und
Dekonstruktion, 165-223. Der Titel dieses Sammelbandes ist Paradigma >deutscher< Verwir-
rung.
2* Vgl, Interview mit Michel Foucault: Le retour de la morale, in: Dils et öcrits. Tome lV,696-
708, hier: 703. (Heidegger a toujours 6td pour moi le philosophe essentiel. J'ai commencd
par lire Hegel, puis Marx, et je me suis mis ä lire Heidegger en l95l 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 oü je le lisais - j'en ai des tonnes! -, et elles sont autrement plus im-
portante que celles que j'avais prises sur Hegel ou sur Marx. Tout mon devenir philosophi-
que a 6t6 d6termind par ma lecture de Heidegger. . . . J'avais essayd de lire Nietzsche dans les

annEes cinquante, mais Nietzsche tout seul ne me disait rienl Tandis que Nietzsche et Hei-
degger, ga a eG le choc philosophique! Deutsche Übersetzung von A.B.) Interessant ist da-
hingehend auch jene Diskussion, die sich zwischen Jürgen Habermas und Foucault in Paris
zugetragen haben muß. Foucault berichtet, er sei frappiert gewesen, wie stark das Heideg-
gerproblem f{ir Habermas mit politischen Implikationen aufgeladen war. Vgl. im selben
Band, Politique et 1thique,584. Die Interview-Stelle im Text ist nicht im Sinne einer Provo-
kation zitiert, Selbst wenn sich irgendwo ein kleines nationalsozialistisches Herz bei sol-
chen 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
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frühen dreißiger Jahren oder deren eigentümliche, beschwichtigende Argumentation im

späten Spiegei-Interview der sechziger Jahre. Zu den abgedroschenen Debatten über 'Hei-
a"gg"r u"aäie Politik<, siehe den mehr als lehrreichen Text mit bezeichnendem Titel, von

einem, der es wissen muß: Derrida, Jacques, Die Hölle der Philosopltie, in: Altwegg, Jürg

(Hg), D ie H eidegge r- Kont rov ers e, FranKurt/M., Athenäum, I 98 8, 8 3 -93'
iot iUgt. [4,t.i1, nolert, Der Mann ohne Eigenschaften,Reinbeck bei Hamburg, Rohwolt, 1978,

34.
206 Vgl. Foucault, Michel" Die Geburt der Klinik. Eine Archtiologie des ärztlichen Blicks, M.ij:n'

chen, Fischer, 1988. Französisch: ders., Naissance de la clinique, Paris, Presses Universitai-

res de France, 1963.
2ot Vgl. L€vi-Strauss, Claude, Das wilde Denken, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1994,29-48.
,0, vgl. Foucault, Die ordnung des Diskurses, 1 5. Französisch: L'ordre, 1 8- 1 9. ('.. au tournant

du iVI"et du XVII"siöcle [et en Angleterre surtout] est apparue une volontd de savoir qui,

anticipant sur ses contenus actuels, dessinait des plans d'objets possibles, observables' me-

surabies, classables; une volontd de savoir qui imposait au sujet connaissant let en quelque

sorte avant toute exp€rience] une certaine position, un certain regard et une certaine fonc-

tion lvoir plutöt que lire, verifier plutöt que commenter]; une volontö de savoir que prescri-

vait let s,ri un mode plus gdn6ral que tout instrument ddtermin@] le niveau technique oü les

connaissances dewaient s'investir pour €tre vdrifiables et utiles. Tout se passe comme si, ä

partir du grand partage platonicien, la volont6 de v6rit6 avait sa propre histoire, qui n'est

pas celle des verites contraignantes : histoire des plans d'objets ä connaitre, histoire des fon-

ctions et positions du sujet connaissant, histoire des investissements mat6riels, techniques,

instrumentaux de la connaissance.)
,oo vgl. Foucault, Archtiologie, 1 84. Französis ch: L'archdologie , 167 . (Juxtapos6s, ces deux

mots font un effet un peu criant; j'entends d6signer par ld un a priori qui serait non pas con-

dition de validitd pour des;ugements, mais condition de rdalitd pour des 6nonc6s. Il ne s'agit

pas de retrouver ce qui pourrait rendre ldgitime une assertion, mais d'isoler les conditions

ä'6-"19".r"" des 6nonc6s, la loi de leur coexistence avec d'autres, la forme spdcifique de leur

mode d-'ötre, les principes selon lesquelles ils subsistent, se transforment et disparaissent.)
2r0 vgl. Kant, I-manrr"l, Kritik der reinen vemunfr, hrsg. von wilhelm weischedel, Frank-

zurtllvt., Suhrkamp, 1988. Wird das Problem bereits in der Einleitung angeschnitten (III. Die

philosophie bedaif einer Wissenschaft, welche die Möglichkeit, die Prinzipien und den Um-

fang alär Erkenntnisse a priori bestimme, 48-52), so ist es sogleich in der transzendentalen

Astletik bei der Behandlung von Raum und Zeit präsent. Der zweite Abschnitt wird dann

mit dem Kapit elVon den Gründen a priori zur Möglichkeit der Erfahrung beginnen (160-182).

Siehe dazu äuch die in diesem Zusammenhang wichtige Stelle in: Foucault, Die Ordnung der

Dinge, 1S,ImZugeeiniger Ausftihrungen zum sein der Sprache findet sich: oDas sind die

nralen nach einer allgemeinen Formalisierung des Denkens und der Erkenntnis. In dem

Augenblick, als man sie noch allein der Beziehung zwischen Logik und Mathematik gewid-

mei 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.n Französisch: o .'.

ces questions sont celles d'une formalisation g6n€rale de la pensde et de la connaissance; et

au moment oü on les croyait encore voudes au seul rapport de la logique et des math6ma-

tiques, voilä qu'elles ouwent sur la possibilite et aussi sur la täche de purifier la vieille raison

eÄpirique par la constitution de langages formels, et d'exercer une seconde critique de la

raison pure ä partir de formes nouvelles de l'a priori math6matique '",394'
," vgl. Hofstadter, Douglas R., Gödel, Escher, Bach. Ein endlos geflochtenes Band, stuttgart,

Klett-Cotta, 1985.
2r2 Vgl. Foucault, Archäologie, 185. Französisch: 168. (De plus ceta priori n'ächappepas ä

t'historicitd : il ne constitue pas, au-dessus des $vönements, et dans un ciel qui ne bougerait

pas, une structure intemporelle; il se d6finit comme l'ensemble des rögles qui caractprisent

une pratique discursive : or ces rögles ne s'imposent pas de l'extdrieur aux 6l6ments qu'elles

232



snde Argumentation im
nen Debatten über ,Hei-
:zeichnendem Titel, von
ophie, in:. Altwegg, Jürg
-93,
lamburg, Rohwolt, 1978,

s tirztlichen Blicks, Miin-
ris, Presses Universitai-

ramp, 1994,29-48.
:e, 18-19. (... au tournant
re volont6 de savoir qui,
;sibles, observables, me-
nnaissant fet en quelque
rd et une certaine fonc-
rt6 de savoir que prescri-
I niveau technique oü les
)ut se passe comme si, ä
rropre histoire, qui n'est
nnaltre, histoire des fon-
ts matdriels, techniques,

7. (Juxtaposds, ces deux
r qui serait non pas con-
r des 6nonc6s. Il ne s'agit
is d'isoler les conditions
forme spdcifique de leur
rment et disparaissent.)
relm Weischedel, Frank-
Lg angeschnitten (III. Die
Prinzipien und den Um-
in der transzendentalen

rite Abschnitt wird dann
'ung beginnen ( I 60- I 82).
)ucault, Die Ordnung der
indet sich: oDas sind die
der Erkenntnis. In dem
und Mathematik gewid-
rlte empirische Vernunft
zweite Kritik der reinen
Lüben.< Französisch: , ...

et de la connaissance; et
ogique et des math6ma-
) purifier la vieille raison
,e seconde critique de la
.",394.
rc ht e ne s B an d, Stuttgar t,

a priori n'öchappe pas ä

un ciel qui ne bougerait
i rögles qui caracterisent
)ur aux 6l6ments qu'elles

mettent en relation; elles sont engagdes dans cela m6me qu'elles relient; et si elles ne se mo-
difient pas avec le moindre d'entre eux, elles les modifient, et se transforment avec eux en
certains seuils ddcisifs. L'a priori des positivitds n'est pas seulement le systöme d'une disper-
sion temporelle; il est lui-m€me un ensemble transformable.)
2 t 3 Vgl. Wittgen stein, Trac tat us lo gic o - philo s ophic us, 9 l.
2ra Vgl. Foucault, Archtiologie, 184. Französisch: 167.
2rs Vgl, Nietzsche, Friedrich, Morgenröthe, in: KSA 3,9-331, hier: 28.
216 Vgl. Freud, Sigmund, Der Witz und seine Beziehung zum unbewußten, in: ders., Studien-
ausgabe, Band IV, hrsg. von Alexander Mitscherlich, Angela Richards und James Strachey,
FrankfurVM., Fischer, 1989, 9-220.
2r7 Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge,17. Französisch: 7. (Dans le rire qui secoue ä sa lec-
ture toutes les familiarit6s de la pensde - de la notre : de celle qui a notre äge et notre 96o-
graphie - dbranlant toutes les surfaces ordonnöes et tous les plans qui assagissent pour nous
le foisonnement des ötres, faisant vaciller et inqui€tant pour longtemps notre pratique mill6-
naire du M€me et de läutre.)
2r8 Vgl, Farge, Arlette, Le gottt de l'archiue, Paris, Edifions du Seuil, 1 989.
2re Vgl, Foucault, Archriologie, 187. Französisch: 170,

"0 Vgl. Foucault, Archäologie, 188. Französisch: 170-71.
22r Vgl. Foucault, Archäologie, I 88-89, Französisch: 1 7 1. (Il est dvident qu'on ne peut ddcrire
exhaustivement I'archive d'une soci6t6, d'une culture ou d'une civilisation; pas möme sans
doute l'archive de toute une 6poque. D'autre part, il ne nous est pas possible de d6crire notre
propre archive, puisque c'est ä I'intörieur de ses rögles que nous parlons, puisque c'est elle
qui donne ä ce que nous pouvons dire - et ä elle-möme, objet de notre discours - ses mode
d'apparition, ses formes d'existence et de coexistence, son systöme de cumul, d'historicit€ et
de disparition. En sa totalit6, l'archive n'est pas descriptible; et elle est incontournable en
son actualit6,)
222 Vgl. Foucault, Archciologie, 190. Französisch: 173. ( ... une description qui interroge le
ddjä-dit au niveau de son existence : de la fonction dnonciative qui s'exerce en lui, de la for-
mation discursive ä laquelle il appartient, du systöme gdndrale d'archive dont il relöve. L'ar-
chdologie ddcrit les discours comme des pratiques sp6cifi6es dans l'€l€ment de l'archive.)
223 Vgl. Levi-Strauss, Claude, Geschichte und Dialektik, in: ders., Das wilde Denken, ZS2-3'J.0,

hier: 289.
224 Vgl. Ldvi-Strauss, Geschichte und Dialektik,2g3.

"t Vgl. Ldvi-Strauss, Geschichte und Dialektik,295.
226 Vgl. Levi-Str atss, Ge s chichte und D ialekt ik, 297 -298.
227 Vgl. Levi-Strauss, Geschichte und Dialektik,300.
228 Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge,S. Kapitel: Kassifizieren, 165-268.
22e Vgl. Foucault, Archtiologie , 240. Französisch: 220.
230 Vgl. vor allem: Foucault, Michel, Die Repressionslrypothese, in Der Wille zum Wissen, Se-

tualittit und Wahrheit, Frankfurt/M., Suhrkamp, 25-66.
23r Vgl. Bourdieu, Sozialer Raum und Kassen, passim.
232 Vgl. Gribaudi, Maurizio, Les discontinuitds du social. Iln modöle configurationnel, in: Le-
petit, Bernard (Hg.), Izs formes de I'expdrience. IJne autre histoire sociale, Paris, Albin Mi-
chel,187-225.
233 Vgl. Foucault, Archäologie, 265-66
234 Vgl. Nietzsche, Friedrich, ÜberWahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne, in: KSA 1,

873-890, hier: 882.
t3t Vgl. Foucault, Archäologie,272,Französisch: 249. (En recherchant, dans I'dpaisseur hi-
storique des sciences, le niveau de la pratique discursive, on ne veut pas la ramener ä un ni-
veau profond et originaire, on ne veut pas la ramener au sol de l'expdrience v6cue [ä cette
terre qui se donne, irrdguliöre et d€chiquet€e, avänt toute göomdtrie, ä ce ciel qui scintille ä
travers le quadrillage de toutes les astronomies]; on veut faire apparaitre entre positivitds,
savoir, figures dpist6mologiques et sciences, tout le jeu des diff€rences, des relations, des
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6carts, des ddcalages, des ind6pendances, des autonomies, et la maniöre dont s'articulent les

unes sur les autres leurs historicit€s propres.)
236 Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge,414. Französisch: 356. (' ' ' il a certainement fallu
les nouvelles normes que la soci6t6 industrielle a imposdes aux individus pour que, lente-

ment, au cours du XIX" siöcle, la psychologie se constitue comme science; il a aussi fallu
sans doute les menaces qui depuis la R6volution ont pes6 sur les dquilibres sociaux, et sur
celui-lä m€me qui avait instaurd la bourgeoisie, pour qu'apparaisse une r6flexion de type so-

ciologique. Mais si ces r6f6rences peuvent bien expliquer pourquoi c'est bien en telle circon-
stance d6termin6e et pour rdpondre ä telle question pr6cise que ces sciences se sont arti-
cul6es; leur possibilitd intrinsöque, le fait nu que, pour la premiöre fois depuis qu'il existe

des €tres humains et qui vivent en soci6t6, l'homme, isol6 ou en groupe, soit devenu objet de

science,- cela ne peut pas ötre considdrd ni traitd comme un ph6nomöne d'opinion : c'est un
dvdnement dans l'ordre du savoir.
237 Zur terminologischen Absicherung des Maschinen-Begriffs sei auf folgende Arbeiten ver-

wiesen: vor allen anderen Vgl.: Deleuze, Gilles/GuattariFötix, Anti-Ödipus, Kapitalismus und

Schizophrenie, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1977, sowie Guattari, F6lix, Maschine und Struktur,
in: ders., Psychotherapie, Politik und die Aufgaben der institutionellen Analyse, FrankfurilM.,

Suhrkamp, 1976, 127-138. Des weiteren: Kittler, Friedrich, Aufschreibesysteme. 1800. 1900.,

München, Wilhelm Fink, 1995 und Krämer, Sybille, Symbolische Maschinen. Die ldee der

Formalisierung in geschichtlichem Abril3, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,

1988.
238 Vgl. Kittler, Aufschreibesysteme, 519.
23e Vgl. Blumenberg, Hans, Die lesbarkeit derWelt, Frankfurt/M,, Suhrkamp, 1986.
2a0 Konsequenterweise sind es nach White 'vier, Kritiken, die laut wurden: Vgl. White, Hay-

den, Literaturtheorie und Geschichtsschreibung, in; Nagl-Docekal (Hg.), Der Sinn des Histori-
schen,67-106.
24r Vgl. White, Hayden, Der historische Text als literarisches Kunstwerk, in: Conrad/I(essel
(Hg.), Geschichte schreiben in der Postmoderne, 123-157, hier: 146. Vgl. auch: Dets.,Interpre'
tation und Geschichte, in: ders., Auch Kio dichtet oder die Fiktion des Faktischen, Stuttgan,
Klett-Cotta, 1986, 64-100, hier 106-107.
242 Vgl. White, Interpretation und Geschichte,92.
2a3 Vgl. White, Der historische Text, 134-135.
244 Vgl. white, Literaturtheorie, 7 3.
2as Vgl. Jung, C.G., Traum und Traumdeutung, München, dtv, 1990.
246 vgl. white, Meta-History,9.
2a7 vgl. white, Hayden, Die Fiktion der Darstellung des Faktischen, in: ders., Auch Kio dich-

tet,145.
2aB vgl. white, Die Fiktionen der Darstellung, 145.
24e Vgl. White, Literaturtheoie, 69.
2t0 vgl. white, Literaturtheorie, 7 6.
2tr Vgl. white, Literaturtheorie, 68.
2s2 vgl. white, Meta-History,9.
2s3 Vgl. white, Der historische Text, 136.
2sa Vgl. white, Der historische Text, l4l.
2ss vgl. white, Der historische Text, 126.
2s6 Vgl. Geertz , Dichte Beschreibung,250 und 255.
2s7 Vgl. White, Der historische Text, 126.
25s Vgl. White, Der historische Text,l32.

'se Vgl. white, Hayden, Interpretation und Geschichte, in: ders., Auch Kio dichtet , 64- 100.
260 Vgl. white, Der historische Text,143-44.
26rvgl. white, Der historische Text, 133.
262 Vgl. white, Der historische Text, 134.
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263 Vgl. Freud, Sigmund, Die Verdichtungsarbeit - Die Verschiebungsarbeit, in: ders., Traum-
deutung,234-259.
264 Vgl. Lacan, Jacques, Das Drtingen des Buchstabens im UnbewulSten bei Freud, in: ders.,
Schriften Il, Berlin, Quadriga, 1991, 15-59. Zu Jakobson vergleiche den Aufsatz: Jakobson,
Roman, [Metapher und Metonymie ] Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Boris Paster-
nak, in: ders., Poetik. Ausgewrihlte Aufsittze. 1921-1971, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1979.
Siehe dazu auch die berühmte Gedichtinterpretation gemeinsam mit Ldvi-Strauss: Jakob-
son, Roman und Ldvi-Strauss, Claude, "Izs chatsn de Charles Baudelaire, in: dies., Huit que-
stions de podtique, Paris, E ditions du Seuil, 197 7, 1 63 -188.
26s Vgl. White, Hayden, Einleitung: Tropologie, Dßkurs und die Formen des menschlichen Be-
wulStseins, in: Auch Kio dichtet, T-35, hier: 15.
266 Vgl. White, Interpretation und Geschichte, g2.
267 Vgl. Frye, Northrop, Analyse der Literaturkritift, Stuttgart, 1964. Zit. nach White, Meta-Hi-
story,
26E vgl. white, Meta-History, 22.
26e Vgl. white, Meta-History, 25.
270 Vgl. white, Meta-History, 25.
27r Vgl. White, Meta-History, 25.
272 Vgl. White, Meta-History,22.
273 Vgl. White, Meta-History, 24.
274 Vgl. white, Meta-History,23.
ttt 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
27e Vgl. Mannheim, Karl, Ideologie und Utopie. Eine Einführung in die WissenssoTiologie,
Neuwied-Berlin, 1965. Zit. nach White, Meta-History.
280 vgl. white, Meta-History, 39.
28r vgl. white, Meta-History, 40.
282 vgl. white, Meta-History,43.
283 vgl. white, Meta-History,4o.
284 Vgl. White, Meta-History,40.
28s vgl. white, Meta-History,4l.
286 Vgl. white, Meta-History,4l.
28t vgl. white, Meta-History,50.
288 vgl. white, Meta-History,12.
28e Vgl. White, Meta-History,12. Zur Iftitik am Begriff der Tradition siehe aüch schon: Ben-
jamin, Walter , Problem der Tradition, in: ders., Gesammelte Schriften. Band 1.3. , hrsg. von
Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt/M,, Suhrkamp, 1991, 1236.
2e0 Vgl. White, Literaturtheorie, 80.
2er vgl. white, Meta-History, 51.
2e2 Vgl. White, Die Fiktionen der Darstellung, 152-153.
2e3 Vgl. white, Meta-History,5l.
2e4 vgl. white, Meta-History, 53-54.
2e5 vgl. white, Meta-Qistory,51.
2e6 Eine Einfuhrung in die und eine Geschichte der Rhetorik bietet unter anderen: Göttert,
Karl-Heinz, Einführungin die Rhetorik München, Wilhelm Fink, 1994.
2e7 Vgl. Genette, Gerard, Die restrinigierte Rhetorik, in: Haverkamp, Anselm (Hg.), Theorie der
Metapher, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996, 229-252, hier: 233.
2e8 Vgl. Sojcher, Jacques, Die generalisierte Metapher, in: Haverkamp (Hg.), Theorie der Meta-
pher, 21 6,228, hier: 2 I 6.
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2ee Vgl. white, Meta-History, 568.
300 Vgl. Ruwet, Nicolas, Synekdochen und Metonymien, in: Haverkamp, Anselm (Hg.)' Theo'

rie iler Metapher, 253-282, hier 254
30r Vgl. Ruwet, Synekdochen und Metonymien, 258-259.
302 Vgl, Ruwet, Synekdochen und Metonymien, 259.
303 Vgl. unter anderem Barthes, Roland, L'analyse rhdtorique, in: ders', (Euvre complÖtes.

Tome IL t966-1973, Paris, Editions du Seuil, 1995,434-438.

'oo Vgl. Barthes, Roland, I* systöme rhdtorique, in: ders., Systöme de la mode, 317-37 ' in:
ders., (Euvre complötes. Tome lL 1966-1973, Paris, Editions du Seuil, 1995' 129-401.
30s Vgl, white, Literaturtheorie, 80.
306 vgl. Barthes, Roland, I* Plaisir du texte, in: dets., (Euyre complltes. Tome II, 1494-1529.
30t Vgl. Man, Paul de, Epistemologie der Metapher, in: Haverkamp, Anselm (Hg.), Theorie der

Metapher, 414-454. }{ier: 437.
30s Vgl. Haverkamp, Anselm, Einleitung, in: ders., Theorie der Metapher, l-27 ' 26' Haverkamp

verweist an dieser Stelle auf: Bloom, H., A Map of misreading, Oxford-New York, 1975.
30e Vgl. Wittge nstein, Tractatus logico-philosophicus , 175.
3r0 Vgl. White, Das absurdistische Moment in der Literaturkritik der Gegenwart, inl. ders., Auch

Kio dichtet,303-328, passim. Vgl. White, Foucault dekodiert: Notizen aus dem IJntergrund,

in: ders., Auch Kio dichtet,268-302, hier: 268.
3rr Vgl, Spengler, Oswald, Der Untergang des Abendlandes. [Jmrisse einer Morphologie der

Weltgeschichte, München, dtv, 197 2.
3r2 Vgl. white, Foucault dekodiert,3o0.
3r3 Vgl. white, Foucault dekodiert,30l.
3ra Vgl. Foucault, Archaologie des Wissens, 289.

''t Vgl. White, Hayden, Foucaults Diskurs: die Historiographie des Antihumanismus, in'.

ders., Die Bedeutungder Form,Ftankfurt/M., Fischer, 1990, 132-174, hier: 134'
316 Vgl. white, Foucault dekodiert,284.
3t7 vgl, Entretien apec Michel Foucault, ini Dits et öcrits, Tome IV, 198A-1988, hrsg. von Da-

niel Defert und Frangois Ewald, Paris, Editions Gallimard, 1994, 50:,Etre ncommuniste

nietzschden> c'etait vraiment invivable et, si l'on veut, ridicule' Je le savais bien'o
318 vgl. white, Foucaults Diskurs,144-145.
3re Vgl. white, Foucault dekodiert,296.
320 oWhiten zitiert die Archäologie uWelchen Titel trägt dann Ihr Diskurs? Woher kommt er

und mit welchem Recht spricht er? Wie könnte er sich legitimieren?n, und setzt dann nach:

oDiese Fragen sind fair, selbst wenn sie an einen Philosophen gerichtet sind, fur 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.n Der eher an die Ferdinandea erinnernde Fragenkatalog ist durchgespielt, das Ur-

teil ist gefällt. Vgl. White, Foucaults Diskurs, 134- I 35.
32r 

'Erstens impliziert keine tropologische Theorie einen sprachlichen Determinismus oder

Relativismus, denn schließlich handelt es sich um eine Theorie des Diskurses nicht des Gei-

stes oder des Bewußtseins.< Vgl. White, Literaturtheorie,8S. Indes dürfte außer Frage ste-

hen, daß die einzige größere und schon ein wenig veraltete Arbeit eindeutig, unbestreitbar

und definitiv eine Theorie des ,Bewußtseins, und eben nicht des rDiskurses, ist. Eine Kritik
an Meta-History liegt indes nicht vor. Lernt man dies bei Northrop Frye oder bei den Absur-

disten? Oder täuscht sich das Bewußtsein des >Autors< und ist 'historical Imagination, mit
,Diskurs, zu übersetzen? White hatte sich über Foucaults ,Diskurs über Diskurse, echauf-

fiert und belegt hiermit, daß er selbst nichts anderes kann.
322 Vgl. White, Literaturtheorie, 88-89.
323 Vgl. white, Literaturtheorie, 89.
32a Vgl. noch einmal, White, Literaturtheorie, S0.
32s Vgl. Bachelard, Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes,9O.
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326 Vgl. Foucault, Michel, Qu'est-ce qu'un auteur?, in: ders., Dits et dcits, Tome L l954-1969,
hrsg. von Daniel Defert und Franqois Ewald, paris, Galtimard, lgg4,7}g-g07.
327 vgl. shakespeare, william, sonnet Nr. 106, in: ders., The oxford shakespeare. The com-
pJgte works, hrsg. von stanley wells und Gary Taylor, oxford, clarendon press, l9gg, 764.
328 Vgl. White, Literaturtheorie, 83.
32e Dieser Begriff stellt einen zentralen Ausgangspunkt der Untersuchung des Hexensabbats
dar. Vgl. Ginzburg, Carlo, Hexensabbat. Entzifferung einer nächtlichen Geschichte, Frank-
furt/M., Fischer, 1993, 43.
330 Vgl. Ginzburg, Carlo, Die Benandanti. Feldkulte und Hexenwesen im j6. und 17. Iahrhun-
dert, Hamburg, Europäische Verlagsanstalt, 1993, I l.
33r vgl. Ginzburg, carlo, Der Käse und die würmer. Die weh eines Müllers um 1600,Berlin,
Wagenbach, 1993,16.
332 Vgl. Ginzburg, Der kise und die Wirmer, 19.
333 vgl. dazu auch das Kapitel >Die Traumentstellung<: Freud, Sigmund, Die Traumdeutung,
Frankfurt/M., Fischer, 1989, 120-143.
334 Vgl. Ginzburg, Hexensabbat, 42,
33s Vgl. Baudrillard,, Der symbolische Tausch, 17-21.
336 zttm Begriff der ,wurzeln Vgl. Foucault, Die ordnung der Dinge,359-366, und Guattari,
FdlixlDeleuze Gilles, Tausend Plateaus, Berlin, Merve, I 992, passim.
337 Vgl. Momigliano, Arnaldo, Die Stellung der antiken Geschihtsschreibung in der modemen
Geschichtsschreibung, in: ders., wege in die altewelt,Frankfurt/M., Fischer, 1991, g3-109.
Des wditeren: ders., Geschichte in einer zeit der ldeologien, in: Braudel, Fernand/u.a., Der Hi-
storiker als Menschenfresser. Über den Beruf des Geschichtsschreibers, BerlinWagenbach, 30-
45.
338 vgl. Friedlander, saul (Hg.), Probing the Limits of Representation. Nazism and the ,Final
solution", cambridge-London, Haward university preis, 1992, und auch: La capra, Domi-
nick, Representing the Holocaust. History, Theory, Trauma,Ithaca-London, cornell univer-
sity Press, 1994.
33e 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.
340 Vgl, Ginzburg, Veranschaulichung, 85.
3ar Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 86.
342 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 85 :
343 Vgl. Ginzbu rg, Veranschaulichung, 86.
34 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 87 ,
3as Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, BB.
346 Vgl. Ginzbu rg, Veranschaulichung, 93,
347 Vgl. Momigliano, Die Stellung der antiken Geschichtsschreibung,l05-106.
348 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 95.
3ae Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 96.
3s0 Vgl. Ginzbu rg, Veranschaulichung, 97 .
35r Vgl. Ginzbu rg, Veranschaulichung, 98,
3s2 Vgl. Ginzburg, Veranschaulichung, 98.
3s3 Der Zusammenhang zwischen Aufrichtung der Argumentation Momiglianos und Attacke
gegen rwhite" ist des weiteren in diesem Text zu verfolgen: Ginzburg, carlo, Beweise und
Möglichkeiten. Randbemerkungen zur "Wahrhaftigen Geschichte von der Wiederkehr des Mar-
tin Guerre". in: Zemon Davis, Natalie, Die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des
Martin Guene, Frankfurt/M., Fischer, 1989, 185-217.
3sa Vgl. Gibbon, Edward, Verfall und Untergang d.es römischen Reiches, FrankfurVM., Eich-
born, 1992, 562-563.
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3ss Vgl. zur Einführung: Widmer, Peter, Subversion des Begehrens oder Die zweite Revolution
der Psychoanalyse, FrankfurVM., Fischer, 1990. 129-144.
3s6 Vgl. Österreichische biochemische Gesellschaft, Evaluierung der biochemischen Wissen-
schaft in Österreich, Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Wien
1995.
3s7 Vgl. zum Begriff der 'imaginären Institution,: Castoriadis, Cornelius, Gesellschaft als ima-
gindre Institution. Entwutf einer politischen Philosophie, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1990.
3s8 Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge,3O7-366. Der 'abgelegene Standpunkt. des müßig-
gängerischen Philosophen stellt einen Topos dar, der in den Zusammenhang von Melancho-
lie und Aufklärung gestellt werden kann und zu stellen wäre. Vgl. Schings, Hans-Jürgen, Me-
lancholie und Aufklarung. Melancholiker und ihre Kritker in Erfahrungsseelenkunde und Lite-
ratur des 18, Jahrhunderts, Stuttgart, Metzler, 1977, passim. Für jene, denen 'Arbeiten( und
die Materialit?it von Denken manchmal noch Lust und Genießen sein kann: Senft, Gerhard
(Hg.),Verweilen im Augenblick. Texte zum l-ob der Faulheit, gegen Arbeitsethos und Leistungs-
zwang, Wien, Löcker, 1995.
35e Herausragendes Beispiel daftir: ,Der normative Gehalt der Modernen von Jürgen Haber-
mas, in: d,ers., 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: >Konservativlu. Dem Kaiser ohne Kleider wird man entgegenhalten können: Hat
nicht irgendwann einmal das Aufrechterhalten von Normen als konservativ gegolten und
war etwa das rFührer-Prinzip< keine Norm und insofern auch ein 'Gehalt, der 'Moderne,?
360 Vgl. Kittler, Friedrich, Aufschreibesysteme 1800 .1900, München, Wilhelm Fink, 344-385.
36r Vgl. Artaud, Antonin, Biefe aus Rodez. Postsurrealistische Schriften, München, Matthes &
Seitz, 1988.
362 Vgl. Derrida, Jacques, Gesetzeskraft. Der ,mystische Grund der Autorittitn, Frankfurt/M.,
Suhrkamp, 1991, Dieser Text ist eine dekonstruktive Lektüre von: Benjamin,WalIer, Zur
I(ritik der Gewalt, in: ders., Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsritze, Frankfurt/M., Suhr-
kamp, 1965.
363 Vgl. Eco, Umberto, Das Foucaultsche Pendel, München, dtv, 1989.

'uo Vgl., Geertz, Clifford, History and Anthropologlt , 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 ' and thus of reason, free-
dom, footnotes, and civilization. [dt. Übersetzung von A.B.])
36s Vgl. Foucault, Michel, Diskurs und Wahrheit. Berkeley-Vorlesungen ,1983, Berlin, Merve,
1996. Diese Texte sind freilich nach drei Bänden über Sexualität und rWahrheit, und dem
vorlaufenden Projektentwurf nur die Spitze des Eisbergs. Zum Projektentwurf und mithin
zu einer Archäologie der Logik: d,ers., Die Ordnung des Diskurses, Frankfurt/M., Fischer,
1991, l3f, Des weiteren können die Beiträge von Jacques Ranciöre - vornehmlich Über den
Nihilismus in der Politik, welcher den Zusammenhang von Ontologie, Jurisprudenz, Ge-
schichts-Wissenschaft und Revisionismus angeht - dienlich sein. Zu finden in: Badiou,
Alain/Ranciöre, Jacques/Riha, Rado/Sumic, Jelica, Politik der Wahrheit, Wien, Turia und
Kant, 1997 , 123-146.
366 Vgl. zum Verfahren der Dekonstruktion: Derrida, Jacques, Randgringe der Philosophie,
Wien, Passagen, 1988. Des weiteren freilich: de Man, Pats,l, Allegorien des Lesens, Frank-
furt/M., Suhrkamp, 1988. Die deutschsprachigen Erscheinungsdaten erklären manches.
367 Vgl. auch den Artikel mit eingehender Bibliographie 'Methode< in: Seiffert, Helmut/Rad-
nitzky, Gerhard , Handlexikon zur wissenschaftstheorie, München, dtv, 1,989, 215.
368 Vgl. zur Formulierung ,Fleisch der Worte,, Ranciöre, Jacques, La chair des mots, Politique
de l'dciture, Paris, Galil6e, 1998.
36e Vgl. Ginzburg, Carlo, Just one Witness, in: Friedlander, Probing the Limits of Representa-
tion, 82-96. Hier: 82. (On 16 May 1348, the Jewish community of La Baume, a small Pro-
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vengal village, was exterminated.) Die im Text verwendeten deutschen Zitate beruhen auf ei-
ner Arbeitstibersetzung, 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.)
37r 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 oneWitness,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 ofacto] in
early fourteenth-century Ile-de-France,)
374 Vgl. Ginzbu rg, lust 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 lmon sentiment ötait
qu'il y avait un discours sur les chambres d gal, que tout devait passer par le direl; b16 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 hi-
story?)
37s vgl. Ginzburg, rust one witness,87. (I will try to show, however, that white's contribu-
tion can be fully understood only in the framework of his intellectual development.)
376 Vgl. Ginzbu rg, Just one Witness , 87 ,
37t vgl. white, Metahistory,4gg.
378 Vgl' Ginzburg, Just one witness,89. (Hayden White's intellectual development can be un-
derstood 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. )
37e Vgl. White, Hayden, Einleitung: Tropologie, Diskurs und die Formen dcs menschlichen Be-
wulStseins, in: Auch Kio dichtet, stuttgart, Klett-cotta, 19g6, 6-35. llier: 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 subiectivism,
even extreme subjectivism had a definitely radical flavor. But if one regarde d, desire as a left-
wing slogan, thenreality [including the emphasis on 'real facts<] would have looked defini-
tely 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.)
38r Vgl. White, Hayden, Die Politik der historischen Interpretation: Disziplin und Entsublimie-
rung, in: ders., Die Bedeutung der Form,Franwurt/M., Fischer, 1ggo,7g-107. Hier, g4. vgl.
Ginzburg, Jarst one Witness, 91.
ot vgl.white, Die Politik der histoischen Interpretation, Anm. 12, 206. vgl. Ginzburg, Jarsr
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 skepti-
cism; moreover, I conceive relativism to be the basis of social tolerance, not a licence to udo
as you pleasen.)

"'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 per-
spective shares something with othe kind of perspective on history . . . conventionally aiso-
ciated with the ideologies of fascist regimes,u whose osocial and political policiesn he simul-
taneously rejects as >undeniably horrible..)
384 Vgl. White, Die Politik der historischen Interpretation, g8. Vgl. Ginzburg, Just one witness,
92' (We must guard against a sentimentalism that would lead us to write off such a concep-
tion of history simply because it has been associated with fascist ideologies. One must face
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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.)
38s Vgl. Ginzburg, Iust one Witness, 92.
*u V!t. Ginzburg, Jttst 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.)
,tt ügl. White, Die Politik der historischen Interpretation, 104-105. Vgl. Ginzburg, Just one

Witäss,93. ( its truth, as a historical interpretation, consists precisely in its effectiveness

lmy italics] in justifying a wide range of current Israeili political policies that, from the

,turrapointtf tüose who articulate them, are crucial to the security and indeed the very exi-

stence of the Jewish people.o In the same way, )the effort of the Palestinian people to mount

apolitically ffictivelmy italicsl response to Israeli policies entails the production of a simi-

Lirly effective lmy italicsl ideology, complete with an interpretation of their history capable

of endowing it with a meaning that it has hitherto lacked.)
3t Vgl. Gin;burg, Just one Witness,96. (Suppose that an earthquake destroys not only lives,

builJings, and objects but also the instruments used to measure earthquakes, directly and

indirecily. The impossibility of quantitatively measuring it does not prohibit, but rather in-

spires in the minds of the survivors the idea of a very great seismic force ... With Auschwitz,

sämething new has happened in history lwhich 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 va-

rious kinds of phrases whose conjunction makes reality, all this has been destroyed as much

as possible. tsit up to the historian to take into account not only the damages, but also the

wräng? Not only the reality, but also the meta-reality that is the destruction of reality? ... Its

,rame -arks the confines wherein historical knowledge sees its competence impugned')
38e Vgl. Ginzbu rg, Just one Witness,96. (As Benveniste has shown, among the Latin words

which mean Dwitness( there is supersles - sur-vivor.)
3eo Vgl. Koselleck, Reinhart, Vom Sinn uncl Unsinn der Geschichte, in Historische Sinnbil-

dunl, problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehntungshorizonte, Darstellungsstrategien,

Reinbeck bei Hamburg, Rohwolt, 1997 ' 79-97 ' Hier: 97.
3e1 Vgl, Faye, Die totalit(iren Sprachen. Kritik der narratir)en Vernunft. I(ritik der narrativen

Ökonomie, Zwei Bände, Frankfurt/M.-Berlin-Wien, Ullstein, 1 997'
3s2 zit, nach, Müller, Hans, wie kann ich euch vom Aufatmen abhalten. zu Ruth Kügers wei'

ter leben. Eine lugend, in: Zeitraum. Zeitschrift ftir historische Vielfalt, Nr.211995/3' 22-31'

hier: 28.
3e3 Vgl. Bernauer, James W ,, Ienseits von Leben und Tod. Zu Foucaults Ethik nach Auschwitz,

in: Das Afgument 200, 519-531. Für diesen Hinweis ist Hans Müller zu danken.
3ea Vgl, Ginzburg, Just oneWitness, S4.
3es Serienweise springt aus den Mündern diverser in maskulin und feminin zerteilten Histo-

riker-Subjektivierungen ein Eigentums-Recht auf diverse ,subjekte' der Vergangenheit:

oMeine Angeklagteno, oMeine Nonnen(, oMeine Magier< oder oMeine Frauenn' Geht es da-

bei vielleicht um die Frage: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der/die Schönste im

ganzen Land?
inu vgl. Mun (de), paul, Anthropomotphismus und Trope in der Lyrik, in: ders., Allegorien des

Le s ens, Frankfu rtlM., Suhrkamp, 19 88' 17 9 -20 4.
3e7 Vgl. Ranciöre, Jacques, Über den Nihilismus' 125.
3nt Vgl, Stürmer, Michael, N achbemetkung, in'. 

" 
H istorikerstreit n, 39 l'

,re V!1. Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus, in "Historikerstreit< 
, 24.

a00 Vgl. Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revis ionismus, 32-33'
aor Vgl. Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus,32'
ao2 Vgl, Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus,15'
ao3 Vgl. Nolte, Zwischen Geschichtslegende und Revisionismus,33'
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aoa Dies ist auch - oder fast nur? - einem in Kriegszeiten propagandistisch verfemten
Schriftsteller aufgefallen. Vgl. Handke, Peter, Handke: Das Interview, in; News, Nr 19, 12.

Mai 1999, 138-144. osogar gewissenhafte Denker wie Jürgen Habermas kommen plcitzlich
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 Zwei-

feln 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

verfetrlt.n Vgl. 144.
oot Vgl. Habermas, Jürgen, Leserbrief an die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", I l August

1986, in: 
" 
Histoikerstreitk, 95-97, hier: 97..

4ft vgl. Fest, Joachim, Die geschuldete Erinnerung, in: ,Historikerstreitn, 100-112, Hier: 105.
ao? paradigmatisch ftir den intellektuellen Schlaf, in dem sich historische Sozialwissenschaft

aktuell befindet ist: Wehler, Hans-Ulrich, Die Herausforderung der Kulturgeschichte, Mrin'
chen, Beck, 1998, Das Mitglied einer servilen Bourdieu-Claque, die dessen 'Praxeologie, 

un-

genau und äußerst fragwürdig reproduziert, bestimmt all jene Arbeiten, die sich eingehen-

der mit uFoucaultn beschäftigen, als Claque. Eines lernt man indes: oBourdieu< und oFou-

caultn stehen sich angesichts solcher intellektueller Kapitulationserklärungen doch näher

als man dachte.
e8 Vgl. white, Die Politik der historischen Interpretation, Anm. I 

' 
204.

ooe Vgl, Wodak, Ruth/Menz, Florian/Mitten, Richard/Stern, Frank, Sprachen der Vergangen-

heit. öffentliches Gedenken in östeneichischen und deutschen Medien, Frankfurt/M., Suhr-

kamp 1994. Dieser Text zeigt, daß selbst ein 'soziolinguistischer, und effektiv rinterdiszi-

plinärer. Ztgang zur ,Vergangenheit, eine Distanz zur 'historischen, Disziplin einnehmen

muß, die man sich bei oGinzburgn nur wünschen kann. Dafur 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, durch-

setzen kann.< (S.15) Muß man darauf hinweisen, daß dies direkt in Zusammenhang mit ei-

ner ganzen Masse an Milleniumspublikationen und diversen Fragespielen rund um 'Eu-
ropa< steht?
4t0 Vgl. white, Die Politik dcr histoischen Interpretation, T9.
arr Vgl. Jaeger, Friedrich/Rtisen, Jörn, Geschichte des Histoismus, München, Beck, 1992.
ot, Vgl. Rheinberger, Hans, Experiment, Dffirenz. Schrift. Zur Geschichte epistemischer

Dinge, MarbvgtLahn., Basiliskenpresse, 1992,68. Es sei an dieser Stelle auch darauf hinge-

wiesen, daß Rheinberger die dt. Übersetzung von Derridas Grammatologie besorgt hat.
ar3 Vgl. Rheinb erger, Experiment. Dffirenz. Schrift., 48-49.
ara Vgl. Foucault, Michel, Das leben, die Erfahrung und die Wissenschaft, in: Canguilhem,

Georges/ derc., Der Tod des Menschen im Denken des Lebens, Tübingen, Edition Diskord,

1988,62.
ott Vgl. Lacan, Jacques, Lust und Realit(it, in: ders., Die Ethik der Psychoanalyse, Wein-

heim/3erlin, Quadriga, 1996, 27 -45, hier: 4 l.
ar6 vgl. Ginzburg, Just one Witness,9l.
ar? 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.
ar8 Vgl. Lacan, Jacques, Lust und Realit(it, 45.
ott vgl. Handke , Peter, Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, save, Morawa und Drina

oiler Gerechtigkeit far Serbien, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1996,30.
a20 vgl. Gramsci, Antonio, Philosophie iler Praxis. Gefringnishefte 10 und 11, hrsg. von wolf-
gang Fritz Haug unter Mitwirkung von Klaus Bochmann, Peter Jehle und Gerhard Kuck,

Hamburg, Argument, 1995, 1201.
a2r Vgl. Grams ci, Philosophie der Praxis , 7201 .
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422 Vgl. Gramsci, Philosophie der praxis, 1203-1205.
423 Vgl. Gramsci, Philosophie der praxis,1474.
a2a Vgl. Cramsci, Philosophie der Praxis, 1408.
425 Vgl. Engels, Friedrich, Materialien zum ,Anti-Dühing", MFW, Band 20, 573.
426 Vgl. Gramsci, Philosophie der praxis,1282.
427 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1337.
428 Vgl. Ginzburg, Iust one Witness, Anmerkung 42, 354.
a2e Vgl. Mann, Thomas, Der Zauberberg, Frankfurt/M., Fischer, 1967, 425-26.
430 Vgl. Schmidt, Alfred (Hg.), Beiträge zur rnaruistischen Erkenntnistheorie, Frankfurt/M.,
Suhrkamp, 1971,7.
a3r Vgl, Derrida, Marx, Gespensler, München, Fischer, 1995.
432 Vgl. Grams ci, Philosophie der Praxis, l3S7 .
433 Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis, 1284.
a3a Vgl. Gramsci, Philosophie der praxis, 1283.
a3s Vgl. Marx, Karl, Grundisse der Kritik der politischen ökonomie, 594.
436 Vgl. Grams ci, Philosophie der Praxis, 1230-3 1 .
a3t Vgl. Gramsci, Philosophie der Praxis,1421.
438 Vgl. Bohrer, Karl-Heinz, Die kitik der Romantik, Frankfurt/M., Suhrkamp, 19g9, I 1 .
a3e Vgl. White, Die Politik der historischen Interpretation, gg.
{0 Vgl. Ginzbu rg, lust one Witness, 92,
44rVgl. White, Die Politik der histoischen Interpretation, 105: oSo 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 In-
terpretation 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.n
a2 Vgl, Daston, Lorraine, wahrheit über wahrheit?,.in: Heureka! , Nr. 5/9g. 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 gultig sind.< In die Forschung umgelegt, kann dieses Wissen unter ande-
rem nachgelesen werden in: Daston, Lorraine/Park, Katharine, Wonders and the order ofna-
/are, New York, Zone Books, 1998.
a3 vgl. cohen, sande, Desire for History. Historiography, Scholarship, and the vicartous. (on
c. Ginzburg) > in: storia della stoiografia,30 (1996):57-75. Die von cohen vorgestellten Er-
gebnisse 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 Ar-
beit zur Verftigung stand.
aa Vgl. Certeau (de), Das Schreiben der Geschichte,26.
aas Vgl. Certeau (de), Michel , Ethno-graphie. L'oralitö, ou I'espace de l,autre : Läry, in: ders.,
L'dcriture de I'histoire, Paris, Gallimard, 1975, Zi.S-248.
a6 Vgl. Certeau (de), Das Schreiben der Geschichte , 179.
a7 vgl. Foucault, Michel, Die Maschen der Macht, in'. Botschaften der Macht, stuttgart, Deut-
sche Verlagsanstalt, 1999, 17 2-186, hiel: 17 2.
48 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 oDoktrinn nicht nur eine soziale Position, sondern ermöglicht und determi-
niert sie heimlich auch. Doch ist die eine keineswegs die Ursache der anderenl Man konnte
die Begriffe nie einfach umkehren (so daß die Infrastruktur zur ,Ursacheu von Ideen wird),
indem man die Art der Beziehung zwischen ihnen als unverändert voraussetzte - eine Bezie-
hung, die das liberale Denken herstellte, als es Doktrinen erlaubte, die Geschichte bei der
Hand zu ftihren. Vielmehr muß man die Isolierung dieser Begriffe und deshalb die Möglich-
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Vgl. Certeau (de), Das Schreiben,78.
ae Vgl. Ari6s, Philippe, Geschichte des Todes, München, Carl Hanser Verlag, 1980' Dazu:

ders., Bilder zur Geschichte des Todes, München, Carl Hanser, 1984'
aso Vgl. Ginzburg, Der lkise, 13-15.
451 Vgl. Ginzburg, Just one Witness, 87 .

as2 Vgl. Jung, Traum und Traumdeutung, 51.
as3 Vgl. Freud, Die Traumdeutung,3l5.
asa Vgl. Freud, Die Traumdeutung, 183,
ass vgl. Freud, Die Traumdeutung,303-304.
as6 Vgl. Freud, Die Traumdeutung,2ST,
as7 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 rgeschichtswissenschaftlichen Institution< mit dem berechtigten Hinweis darauf ange-

treten sind, daß ,die Frauen, (Plural) in ,der Geschichte. (Singular) nicht vorkommen, zwar

den permanenten Nachweis geführt haben, daß 'die Frauen, in ,der Geschichte, vorkom-
men 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. Jahrhun-
derts - vielleicht nicht gerade das ausschließliche Mittel und Instrument einer ,feministi-
schen Kritik. sein kann? Es läßt sich mithin schreiben: die 'Geschichte. der 'Frau, ist so

fragwürdig wie ein auf rdie Frau, zugeschnittener >Historismus< auch, was keinesfalls ftir
,Frauen-Geschichte(n), gilt, welche eben nur im Umkreis der Para-Doxa möglich und offe-

rierbar sind, weshalb denn auch Clio samt Vertretern und Vertreterinnen sich der Un-Ord-

nung der Geschlechter stellen müßte, was )sie< - gerade wenn 'sie( im Namen ,der sin-

gulären Frau( vertreten wird - nicht gerne tut, da sie an dieser Stelle >Identitäts-Schwierig-

keiten, bekäme, die sich mit der Streichung durch Differenzen (mithin mit uButler< und
auch nDerrida<) 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.
4s8 Vgl. Wollt ihr den totalen Film, in Profil, Nr.: 4l, 1998.
ate Vgl, Faurisson, Robert, Die Zeugen der Gaskammern ton Auschwitz. Dieses Zitat wurde
im Internet kopiert: Vgl, www.codoh.com/inter/intgrzeugen.html. Einen hervorragenden
Einstieg in die Internetszene, die sich mit dem rHolocaust, und dem 'Revisionismus( aus-

einandersetzt, 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 ftir Free Speech Online ein'
setzt. Das ,Recht. auf Meinungsfreiheit hatte auch Chomsky dazu bewogen eine Einleitung
zu Faurisson zu verfassen. Sollte oGinzburgsn Ressentiment gegen ,Allgemeine Linguistik.
auch mit diesen Statements des Transformalionsgrammatikers 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 Internatio
nalisierung der Informationsübertragung revisionistischer Ansichten - um die zensurfreie

Meinungsäußerung im Internet drehte. So forderte etwa die Mannheimer Staatsanwalt-
schaft die deutsche Telekom auf, den Zugang zu den Internet-Seiten von Zündel zu unter-
binden, wobei dies neben technischen Schwierigkeiten auch zu politischem Widerstand von
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Netzaktivisten ftihrte, die zum überwiegenden Anteil in keinem Zusammenhang mit Rechts-
radikalismen stehen. (Internet-Angaben: März 2000)
460 Vgl. Derrida, Jacques, Der mystische Grund der Autorität, FranWurVM., Suhrkamp, 1991,

117.
46t Vgl. Derrida, Der rnystische Grund, 118-119.
462 Vgl. Fukuyama, Francis, Das Ende der Geschichte, Wo stehen wir2, 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 rtotalitären, System sprechen, wenn sich die Rüstungsindu-
strie 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 Wis-
senstransfer 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 rtechnische Einzigartigkeit der Endlösung, miter-
möglichte, 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, Dissonan-

zen, Zusammenbrüche. Situationen offener Epistemologie, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991,

515-533. Und: oNar noch ein Gott kann uns retten<< Gesprrich mit Martin Heidegger, Rudolf
Augstein und Georg Wolff, in: Jelinek, Elfriede, Totenauberg, Burgtheater Wien, Programm-
buch Nr. 97, 1992, ll5-149. Vergleiche zu Massen-Ver-Nichtung und Philosophie in
Tod(t)nauberg den Text mit bemerkenswerten oAn-Fühmngs-Zeichenn im Titel: Lyotard,
Jean-Frangois, Heidegger und,die luden", Wien - Passägen, 1988, Anfuhmngszeichen, die
sich weder bei oGinzburgn noch bei oWhiten finden.
a6a Vgl. etwa, Ullrich, Volker, Späte Reue der Zunft,ln: Die Zeit, Nr. 39, 17. September 1998,

53.
o6s Die Passage wurde dem Textbuch folgender Compact-Disc entnommen: Boulez, Pierre,
Schönberg. Das Chorwerk, London, Sony Classic, 1990,90.
466 Vgl, Kert6sz,lmre, Roman eines Schicksallosen,Reinbeck bei Hamburg, Rohwolt, 1998,

263-264.
a67 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 zugrun-
deliegenden Diplomarbeit ,gelöscht< oder 'übermalt( werden und ist daher zeitgeschichtlich
und psychoanalytisch äußerst interessant.
468 Vgl. Menke, Bettine, Sprachfiguren. Name. Allegorie, BiId nach Beniamin, München, 1991.
a6e Vgl. Volosinov, N. Valentin (Pseudonym von Bachtin), Marxismus und Sprachphilosophie,
Frankfurr/M. - Wien - Berlin, Ullstein , 197 5, 7 l.
ato Vgl. zum Problem des Spiegelns auch: Lacan, Jacques, Eine materialistische Definition
des Bewusstseinsphänomens, in: ders; Das lch 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 lch-Funktion, in: derc., Schriften /, Berlin, Quadriga,
1973, 61-70. Unterstützend und erweiternd: Kittler, Friedrich, Die Welt des Symbolischen -

eine Welt der Maschine, in: ders., Draculas Vermtichtnis. Technische Schriften, Leipzig,
Reclam, 1993, 58-80.
a7r Vgl. Lenin, Wladimir Iljitsch, Materialismus und Empiriokitizismus , Berlin, Dietz, 1989.

Ein Buch, in dem, so wie bei uGinzburgn, der rRelativismus< angeprangert wird.
a72 Vgl. etwa, Lukäcs, Georg, Über die Besonderheit als Kategorie der Ästhetik, Neuwied/Ber-
lin, Luchterhand, 1967, 263 -283.
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a?3 Vgl. Foucault, Michel, Cröitre et multiplier, in: ders., Dits et 6crits. Tome II. jg70-jg7S,
hrsg. von Daniel Defert und Frangois Ewald, 99-104. Hier: 99: ol-e savoir n'est pas fait pour
consoler: il d€caoit, il inquiöte, incise, blesse.n
a7a Vgl, Deleuze, Gilles, Foucault, Frankfurt/M., Suhrkamp, lgg1,69-98.
a7s Vgl, Benl'amin, Walter, Das Ktnstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit,
in: ders., Gesammelte Schrtften. Band L2., hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schwep-
penhäuser, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991, 431-70 (Erste Fassung). Zum Problem der Wie-
derholung: Deleuze, Gilles, DffirenzundWiederholung, München, Wilhelm Fink, 1992.
otu Vgl. Marx, Karl, Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons ,philosophie iles
Elends", in: MEW, Band 4, Berlin, Dietz, 1990,63-182.
a?7 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 Dia-
gnosen alltdglichen lz,idens an der Gesellschaft , Konstanz, UKV Universitätsverlag, 1,997 , 779-
822.
a7e Vgl. Thompson, Elend der Theorie,45.
480 Vgl. Kittler, Aufschreibesysteme, 7l-34,
a8r Vgl. Kittler, Aufschreibesysteme, 21.
482 Zitiert nach Kittler, Aufschreibesysteme, 2l .
483 Vgl. de Man, Paul, Rhetorik der Tropen (Nietuche), in: ders., Allegorien des Lesens, 146-
163. Hier: 149.
a8a Vgl. Nietzsche, ÜberWahrheit und Lüge,878-879.
a8s Vgl. Freud, Traumdeutung,235.
486 Vgl. Freud, Traumdeutung,234,
487 Vgl, Lacan, Jacques, Vorwort, in: ders., Schriften,l/, Weinheim-Berlin, Quadri ga, 1986, 7 .
488 Vgl, Widmer, Subversion des Begehrens,l2g. Selbstredend tut man gut daran, diesen Um-
stand bei Freud zu studieren: vgl. Freud, Traumdeutung,495-504, Dies sind nicht von unge-
fähr die letzten Seiten dieses Buches.
otn vgl. das letzte Kapitel Das [Jnbewusste 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 Vil, Weinheim-Berlin, 1986,
27- 105.
aeo VgL Zizek, Slavoj, Der erhabenste aller Hysteriker. Psychoanalyse und die Philosophie dcs
deutschen ldealismus, Wien, Turia und Kant, 1992,8.
aer Vgl. Lacan, Jacques, Das Drtlngen des Buchstabens im Unbewuljten oder die Vernunft bei
Freud, in: ders., Schriften II, Weinheim-Berlin, Quadriga, 1986, 15-59.
ae2 Vgl. Cassirer, Ernst, Naturbegiffe und Kulturbegrffi, in: derc., Zur Logik der Kulturwis-
senschaften. Fünf Studien, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1994, 56-86.
Hier: 57.
ae3 vgl. Foucault, Archäologie, lS.
aea Vgl. Iggers, Georg G,, Zur ,Linguistischen Wenden im Geschichtsdenken und in der Ge-
schichtsschreibung,in: Geschichte und Gesellschatt2l,1995,557-570. Hier: 559.
aes Vgl. Saussure, Ferdinand de, Grundfragen iler allgemeinen Sprachwissenschaft, Berlin, De
Gruyter, 1967,79. Franz.: ders., Cours de linguistique gönörale, Paris, Payot, 1975. Zur Ein-
ftihrung in den linguistischen Strukturalismus: Baumgärtner, Klaus/u.a., Funk-Kolleg Spra-
che. Eine Einführung in die moderne Linguistik, Frankfurt/M., Fischer, 1973, 115-208. Des
weiteren: Bänting, Karl-Dieter, Einführung in die Linguistlk, Königstein, Athenäum, 1984;
Wahl, Frangois (Hg.), Einführung in den Strukturalismus, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1973;
Französisch: ders,, Qu'est-ce que le structuralismel Paris, Editions du Seuil, 1968 (Daß aus
der rhetorischen Frage eine rEinftihrungr wurde, ist Teil deutscher Rezeptions-Geschichte.);
Reif, Adelbert (Hg.), Antworten der Strukturalisten,Hamburg, Hoffmann und Kampe, 1973;
Sturrock, John (Hg.), Structuralism and Since. From Iivi-Strauss to Denida, Oxford Univer-
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sity Press, 1979; Jakobson, Roman, semiotik, Ausgewrihlte Texte I9t9-1982,hrsg. von Elmar

Holenstein, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1992; Unterstützend: Eco, umberto, Zeichen. Ein-

führung in einen Begriff und seine Geschichle, Frankfurt/M', Suhrkamp, 1977'
ae6 vgl. Saussure, Grundlagen,49.
ort V!1. Jakobson, Roman, z.wei Seiten der Sprache und zwei Typen aphatischer Störungen, in].

ders-., Aufstitze 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: oBei der Satzbildung aus Wörtern besitzt der Sp-recher größere

Freiheit. Schließlich verlieren bei der Kombination von Sätzen zu größeren Außerungen die

obligatorischen syntaktischen Regeln ihre Wirksamkeit, so daß die Freiheit der individuel-

len Sprecher, neue Kontexte ,u ,"huff"tt, in bedeutendem Maße wächst, obwohl auch hier

die zahlreichen stereotypischen Außerungen nicht übersehen werden dürfen.o Zitiert nach:

Bahr, Hans-D ieter, Die sprache des Gastes, Leipzig, Reclam, 1994, 28-29. An diese Aus-

fuhrungen zu Jakobson r"ili"ßt sich bei Bahr eine Schreibe an, die Informatik und Archäo.

Iogie in"einer An-Erkennung befragt: oAber können wir (selbst wenn wir von den Compu-

tein 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 Komplexit2it jen"iTruu*rp.uchen, die - wie Freud entdeckte - in diesen festungs-

arligen Kode äer ,Phänemeo eingreifen können, ohne nur undechiffrierbar zu sein? wie zu

jenJn Archivregeln, die - wie Foucault nachwies - ganz anderen Syntaxen als denen der

Rede folgen können? n Vgl. Bahr, Die Sprache des Gastes , 29 '
ort Vgl. D'roysen, Johann 

-Gus 
tav, Historik. Vorlesungen über Enzyklopödie und Methodologie

der Geschichte, München-Berlin, Oldenbourg' 1937 ' 6'
aee Vgl. zum ,genetischen Code,: Jacob, Frangois, In logique du vivant. [Jn,e histoire de I'hörd-

dite,Tarts,Callimard, 1970. Aber auch: Jakobson, Roman/u.a. , I*ben und Sprechen. Ein Ge-

sprdch zwischen Frangois Jacob, Roman Jakobson, claude lbti-strauss und Philippe L'Heri-

tier unter iler Izitung von Michel Tröguer (1968) , in ders., Semiotik. Ausgewählte Texte 1919-

1982, FrankfurVM., SuhrkamP' 1992'
soo Vgl. Saussure, Grundlagen,94.
sor vgl. Saussure, Grundlagen,105,
so2 V"gl. Barthes, Roland, Elöments de sdmiologie, in: ders., CEuvres complAtes. Tome 1. 1942-

1 965, PaÄs,Seuil, 1993, 1464-1524.
s03 Zur Theorie des Verhältnisses von Aussage und Sichtbarkeit Vgl' Foucault, Michel, Cecl

n'est pas une pipe, Montpellier, Imprimerie de la Charit6, 1986. Unterstützend: Kofman, Sa-

rah,'Die Melaicholie dir Kunst, ii: Postmoderne und Dekonsffuktion, Stuttgart, Reclam,

1990,224-243.
soa Auch dies wäre auf das Zitier- und Beleg-Paradigma von oGinzburg( zu beziehen,
sos So bezieht sich ein rezenter Artikel, der an nicht unbedeutender deutschsprachiger Stelle

publiziert wurde, nach wie vor nur auf das Verhältnis von Sozialgeschichte und Archäolo-

gi". vgt. Marchand, suzanne, Foucault, die moderne Individualität und die Geschichte der

iumaiistischen Bildung, in: Mergel, ThomasftVelskopp, Thomas (Hg.), Geschichte zwischen

K.iltur und. Gesellschaft, München, Beck, 1997, 323-348. Die dozierende Geste diesem Artikel

gegenüber, welche sich am Ende des Sammelbandes findet und unter dem Namen oHans-

Ülich Wehlero auftaucht, bringt allerdings noch mehr Schwierigkeiten mit sich: vgl. Weh-

ler, Hans-ulri ch, Kommentar, in: MergelÄVelskopp, Geschichte zwischen Kultur und Gesell-

schaft, 351 -366. Hier: 358-359'
* Vgi. Wutrl, Frangois, Die Philosophie diesseits und ienseits des Strukturalismus, in:Wal:J,

Franlois (Hg), Einführung in den Strukturalismus, Frankfurt/M., Suhrkamp, 323-479.
*t Zu dem iogiker und Semiotiker vgl. die Auswahl von: Peirce, Charles Sanders, Philoso-

phicalwritingi of Peirce,hrsg. von Justus Buchler,.New York, Dover Publications, 1955' Vgl'

auch ,ur Einführung: Nagl, Ludwig, Charles Sanders Peirce, Frankfurt-New York, Campus,

1992.
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rles Sanders, Philoso-

'ublications, 1955. Vgl.
rt-New York, Campus,

s08 Vgl. Gay, Peter, Die Macht dcs Herzens. Das 19. Jahrhundert und die Erforschung des lch,
Mi.inchen, Beck, 1997.
soe Vgl, Derrida, Jacques, Positionen, Wien - Köln. Passagen, 1986.
tto Vgl., Daniel, lJte, Clio unter Kulturschock, in: GwU 48, lg97,2BO.
srr Vgl. Nietzsche, Friedrich, Ileber die Zukunft unserer Bildungsanstalten, in: KSA 1, 641-
752.
sr2 Vgl. Thompson, Das Elend der Theorie,75. Die hier vorgenommenen Spezifizierungen
von gesellschaftlichem Sein und Bewußtsein finden sich in Thompson, 8P., Die Entstehung
der englischen Arbeiterklasse,8: >Die Klassenerfahrung ist weitgehend durch die Produkt!
onsverhältnisse bestimmt, in die man hineingeboren wird - oder in die man gegen seinen
Willen eintritt, Klassenbewußtsein ist die Art und Weise, wie man diese Erfahrungen kultu-
rell interpretiert und vermittelt: verkörpert in Traditionen, Wertsystemen, Ideen und institu-
tionellen Formen.u
sr3 vgl. das Kapitel >Religionssoziologie< in: Weber, Max,wirtschaft und Gesellschaft, Ttibin-
gen, Mohr, 1980, 245-381. Hier:308.
sra Vgl, Adorno, Theodor W., Soziologie und empüsche Forschung, in: ders./u.a., Der positi-
vismusstreit in dcr deutschen Soziologie, Frankfurt/M., Luchterhand, 1972,81-102. Hier: 8l-
82.
srs Vgl. Lacan, Jacques, Die Liebe unil der Signifikant, in: ders., Encore. Das Seminar Buch
)ff, Weinheim-Berlin, Quadriga, 1986, 43-56.
sr6 Vgl. Ginzburg, Carlo, Der Inquis;itor als Anthropologe, in: Habermas, Rebekka/Minkmar
Niels, Das Schwein des Hduptlings, Berlin, Wagenbach, 1992,42-55.Hier:42.
sr7 Vgl, Ginzburg, Der kise und die Würmer, 12,
sr8 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,42,
sre Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,42.
s20 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,43,
s2r Vgl, noch einmal: Ginzburg, Veranschaulichung, g5.
s22 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 43.
s23 Vgl. Thompson, Die Entstehung, ll.
524 Vgl. Benjamin, Walter, über den Begiff der Geschichte, in: ders., Gesammelte Schiften.
Band L2., 696. Des weiteren: Tiedemann, Rolf., Dialektik im Stilßtand. Versuche zum Spät-
werkWalter Beniamins, FranKurt/M., Suhrkamp, 1983, Weiters den herausragenden Text
von: Zizek, Slavoj,WalterBeniamin. Dialektikimstillstand, in: Fragmente,Mär2 1989,29130,
t49-t60.
s2s Vgl. Benlamin, über den Begriff,695.
526 Vgl. Benjamin, über den Begnff,693.
s2? Vgl. Ben;'amin, über fun Begriff,696.
s28 Vgl. Benlamin, über den Begriff,696.
s2e Vgl. Benjamin, über den Begriff,694.
530 Vgl. Benlamin, über den Begriff,703.
53r Vgl. Benlamin, über den &egnff,694.
s32 Vgl. Benlamin, über den Begriff,697.
s33 Vgl. Benjamin, über den Begriff,704.
s3a Vgl. Benlamin, über den &egrtff,701.
s35 Vgl. Ginzburg, Der ltdse, g :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.
s37 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,44.
s38 Vgl. Ginzburg, Der Inqußitor, 44,
s3e Vgl. Ginzburg, Der Inqußitor,44.
1o Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,44.
vr Vgl. Ginzburg, Der Inqußitor, 44-45,

247



sa2 vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,45,
sa3 vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,45.
saa vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,45.
sas vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,45.
sa6 Vgl, Ginzburg, Der Inquisitor,46.
sa7 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,46-47 '
so8 Vgl. auch Pornschlegel, Clemens, Der Ort der Kritik. Zur Diskussion der Menschenrechte

bei GiIIes Deleuze und Fdlix Guattari, in: Balke, Friedrich/Vogl, Joseph (He.), GiUes Deleuze'

Fluchtlinien der Philosophie, München, Wilhelm Fink, 1996, 179-198.
se Vgl. Certeau (de), Michel, Ethno-graphie, in: Das Schreiben 215-248.
sso Vgl. Said, Edward W., Culture and Imperialisz, Reading-Berkshire, Cox & Wyman, 1993.

Des weiteren: Conrad, Joseph, Heart of Darkness and Other "[ales, Oxford University Press,

1996.
ssr Zitiert. nach Ginzburg, Der Inquisitor, 47.
ss2 Vgl. Ginzbu rg, Der Inquisitor, 49.
ss3 Vgl. Scott, Joan W., Nach der Geschichte, ini Werkstattceschichte 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 Anmerkungsapparat dieser Arbeit kaum eine bibliographische Angabe, wel-

che nicht auch hier affirmativ zitiert worden wäre. Über Länder und Kontinente hinweg fin-

det wissenschaftliche Leidenschaft nur selten derartige Befriedigung'
5sa vgl. Ginzburg, Der Inquisitor, 47.
sss vgl. wieland, christoph Marlin, Geschichte des Agathon, FrankfurvM., Deutscher Klassi-

kerVerlag, l986.
ss6 Vgl. Schiller, Friedrich, Maria Stuart, in: ders., Gesamtausgabe Bd. 7, München, dtv, 1996'

5-123.
ss7 Vgl. Büchner, Georg, Woyzeck, in: ders., Werke und Briefe, München, dtv, 1990, 233-256'
ss8 Zur Unterscheidung von Para- und Hypotaxe vgl.: Klotz, Volker, Geschlossene und offene

Fotm im Drama, München, Carl Hanser, 1969.
sse vgl. Moritz, Karl Philipp, Anton Reiser. Ein psychologischer Roman in 4 Teilen, Düssel-

dorf-Zürich, Artemis und Winkler, 1996.
s6o Hier kann eine Kombination des von Lacan beschriebenen Spiegelstadiums und der von

Corbin vorgeschlagenen Geschichte des Spiegels im Hin-Blick auf die Konstitution des Indi-
viduums als Einsatzpunkt kUnftiger Aus-Einander-setzung mit dem Schrift-Raum des 19.

Jahrhunderts gelten. Vgl. Corbin, Das Geheimnis des Individuums, und Lacan, Das Spiegel-

stadium.
s6r Vgl. Stierle, Der Mythos von Paris,768.
s62 Vgl. Dostojewski, F.M., Der Spieler, München, Fischer 1965'
s63 Es wäre an dieser Stelle auch zu erwägen, inwiefern die Historie des 19. Jahrhunderts,

diese Transformation von der auktorialen, hypotaktischen Schreibweise zur personalen, pa-

rataktischen nicht mitvollzogen hat, wenngleich aus Maria Stuart, ,handelnde. Nationen,

völker, Gesellschaften, Regionen werden können, aber die Einheit vonzeit (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,,

rDie spanische Monarchie unter Philipp II.<, >Verwaltung und Bewirtschaftung niederöster-

reichischer und mährischer Grundherrschaften in der frühen Neuzeit,, ,Der Islam und die

Muslime im Balkanraum im 19. und 20. Jahrhundert,, 'Rund um die Pyrenäen: Südfrank-

reich und Nordspanien im Mittelalter., ,Europa zur See und in Übersee 1500-1950., ,Wider-

stand und Verfolgung in Österreich 1938-1945(, ,salzburg und die Gestaltung des öster-

reichisch-bayrischen Raumes im Frühmittelalter<, >Spanische Festungen in der Karibik.,

'Von Abraham Lincoln zu Franklin D. Roosevelt: Geschichte Nordamerikas im Überblick,'
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Gerade diese Metapher des 'Über-Blicks, in 'Überblicksvorlesung,, welche nach wie vor je-
des Geschichtsstudium über die Triade ,Alte. - ,Mittelalterliche< - 'Neue Geschichte. skan-
diert, verweist auf diese charismatisch-auktoriale Technik des 18. Jahrhunderts und ist ge-
rade im Hinblick auf 'Wahrheitsansprüche< in Veranschlagung zu bringen.
s6a vgl. Ginzbutg, Der Inquisitor, 47.
s6s Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,4g.
s66 Vgl, Ginzburg, Der Inquisitor,4E.
s67 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,4S.
s68 Vgl. Ginzburg, Der Inquisitor,4g.
s6e Vgl. Derrida, Marx' Gespenster, g.
s?0 Vgl, neben Hundertschaften anderer Arbeiten etwa: Luhmann, NiHaq Sthenographie und
Euryalistik, in: GumbrechVPfeiffer, Paradoxien, 58-82.
ttt Vgl. Schmidt, J. Siegfried (Hg.), Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, Frank-
fu rt/M., Suhrkamp, I 987.
s72 Vgl. Ginzburg, Der Klise, 13-15. Zumindest an diesem Punkt sind oWhiteu und oGinz-
burgo einig. Im Hinblick auf rStrukturalismusbewegung< formuliert der Tropologe: >Das ist
der Grund, warum diese Kritiker solche antisozialen (sic! A.B.) Phänomene wie Barbarei,
Kriminalitat, Wahnsinn, Kindlichkeit - alles, was gewalttätig und irrational ist - feiern.n
Vgl. White, Das absurdistische Moment,3l2.B,ei >Strukturalismus, wird selbst White zum
Sozialisten.
s?3 Vgl. Derrid.a, Positionen, 134.
s7a Vgl. Luria, Keith/Gandolfo, Romulo, Carlo Ginzburg: An Intentiew, in Radical History Re-

view 35,1986,89-lll. Hier: 102.
s?s Vgl. Luria.lcandolfo, An Interuiew, I 02- I 03.
s76 Vergleiche noch einmal Ginzburg, Der Kiise, 777.
s77 Vgl. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, 44-47.
s78 Vgl. Chartier, Roger, Foucault et les historiens, les historien et Foucauh. Archöologie des di-
scours et gönöalogie des pratiques : d propos de la Rdvolution, in: ders./u.a,, Au risque de Fou-
cault, Paris, Centre Pompidou, Centre Michel Foucault, 1997 , 223-237 .
s?e 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,,Cherchezla
femmen bei Foucauh?, ibid., 80-94.
s80 Vgl. Borges, Jorge Luis, Die Bibliothek von Babel, in: ders., Blaue Tiger und andere Ge-

schichten, München - Wien, Hanser, 1988,70-79.
s8 I Vgl. Freud, Sigmund, Traumdeutung, 3 5 7-3 58.
s8' 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.n Vgl. Marx, Karl, Das
Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, Berlin, Dietz, 1989, 85.
583 Vgl. Gumbrecht/Pfeiffer, Paradoxien, passim.
s84 Vgl. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, g.
ttt Vgl. Schmähling, Walter, Nachwort, in: Heym, Georg, Dichtungen, Stuttgart, Reclam,
1964, 7 5-84. Hier: 81-82.
586 vgl. Schmähling, Nachwort., 82.
s87 vgl. Heym, Dichtungen,3T.
588 Vgl, Siegert, Bernhard, Der Untergang des römischen Reiches, in: GumbrechtlPfeiffer, Pa-
radoxien,495-514.
s8e Vgl. AdornolHorkheimer, Dialektik der Aufklarung, 85. Es handelt sich bei diesem Zwie-
Spalt der Aufklärung um eine Polarität, welche nicht nur aus biographischen Gründen die
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faustisch-mephistophelische Freundschaft von Adrian Leverkühn und Serenus Zeitblom
durchzieht: Vgl. Mann, Thomas, Dr. Faustus. Das lzben des deutschen Tonsetzers Adrian lc-
verkühn erzdhlt von einem Freunde, Frankfurt/M., Fischer, 1987.
5e0 Zur Rolle und Funktion der Schreib-Maschine, der Sekretärin und der Psychoanalyse um
1900 Vgl. Kittler, Aufschreibesysteme, 44 1 -468.
servgl. Anm. 146.
se2 Vgl, Reich-Ranicki, Marcel, Peter Weiss. Poet und Ermittler. 1916-1982, in: Gerlach, Rai-
ner (Hg.), Peter Weiss, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1984,7-ll. Hier: 16.
5e3 Vgl. Freud, Traumdeutung,2T5.
teaVgl.Lacan,Jacques, KantmitSade,in:ders.,SchriftenII,133-163.Hier:135.
ses Vgl. Fischer, Peter (Hg,), Reden der Französischen Revolution, München, dtv, 1989. Pas-

sim.
se6 Was man schon lzinger wissen konnte, steht nunmehr wieder in: Courtois, Stdphane/u.a,

k livre noir du communisme. Crimes, terreur, röpression, Paris, Robert Laffont, 1997. Frei-
lich ist es seit den Nürnberger Prozessen eine äußerst schwierige Frage, wie man ,Verbre-

chen 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 rKommunismusr über den gleichen humanistischen Kamm
schert. Dies ändert aber nichts am Wert einzelner Texte dieses Sammelbandes.
se7 Daß auch Himmler nicht nur Deutscher, sondern auch eine Art von Humanist war, bele-

gen folgende Stellen: oVon 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 scheul3lich und

furchtbar für einen deutschen Menschen, wenn er das ansehen muß. Das ist es, und wenn es

nicht scheußlich und furchtbar ftir 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 durchfuhren. 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 kön-
nen den politischen Wahnsinn von tausend Jahren im nächsten Jahrhundert wieder vollzie-

hen. 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 fur Deutschland wirken zu können, dann haben wir güllgsl nicht
schwach zu sein. Es muß immer so sein, daß eine solche Exekution fur 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. Verglei-

che zu diesem Themenkomplex auch; Seitter, Walter: Menschenmetaphem in ,Mein Kampfn,
in: ders,, Der grosse Durchblick, Unternehmensanalysen, Berlin, Merve, 1983, 144-155. Des

weiteren: Heidegger, Martin, Brief über den Humanismus, in:. derc., Wegmarken, Frank'
furVM., Klostermann, 3l l-360. Es sei an dieser Stelle auch daran erinnert, daß etwa hun-
dert 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 apo-

kalyptisch vom deutschen Donner zu sprechen. Heinrich Heine wußte, was die zukünftige
Vergangenheit der Gegenwart aufblitzen läßt: uEs werden Kantianer zum Vorschein kom-
men, die auch in der Erscheinungswelt von keiner Pietät etwas wissen wollen, und erbar-
mungslos, mit Schwert und Beil, den Boden unseres europäischen Lebens durchwühlen,
um auch die letzten Wurzeln der Vergangenheit auszurotten. Es werden bewaffnete Fichtea-
ner 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 ...u Und

weiter unten: o ... so wird der Naturphilosoph dadurch furchtbar sein, daß er mit den ur-
sprünglichen Gewalten der Natur in Verbindung tritt, daß er die dämonischen Kräfte des
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altgermanischen Pantheismus besphwören 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 besänf-

tigt, 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 Berser-

kerwut, wovon die nordischen Dichter so viel singen und sagen, Jener Talisman ist morsch,

und kommen wird der Tag, wo er klaglich zusammenbricht. ,.. Und die Stunde wird kom-
men. Wie auf den Stufen eines Amphitheaters werden die VOlker sich um Deutschland her-

umgruppieren, um die großen Kampfspiele zu betrachten. Ich rate euch ihr Franzosen, ver-

haltet euch alsdann sehr stille, und beileibel hütet euch, zu applaudieren.u Der Schrift-Zug
Heines kulminiert in einer eindringlichen Warnung an die Franzosen, sich zu entsinnen,

daß sie 'geborne Klassikero seien und deshalb den Olymp kennen müßten. Der Nachricht,

daß die Minister Frankreichs beabsichtigen abzurüsten, entgegnet er mit dem Hinweis dar-

aui daß Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, >einen Panzer trägt und den Helm auf dem

Kopf und den Speer in der Hand behält.u Es ist wohl kaum notwendig hintanzustellen, daß

dieser diskursive Kulminationspunkt der preußischen Zensur zum Opfer fiel. Vgl. Heine,

Heinrich, Religion und Philosophie in Deutschland, int ders.,Werke in drei Bänden. Band III:
Schriften zu Literatur und Politik, Znrich, Ex Libris, 395-520. Hier: 517-520.
se8 Vgl. Hölderlin, Friedrich, Dichterberuf, in ders., Gedichte' Hyperion. Biefe,Berlin, Auf-

bau, 1991, 80-82. Die letzte Strophe lautet:

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.) u .'. so lange der

Gott nicht da ist.< B.) ). . so lange der Gott uns nahe ist.<. Varianten der Schreibe, die in ei-

nem Drehbuch wiederholt wurden, um hier noch einmal zu stehen.
5ee ,Wie sagt man ,fremd,, 'seltsam<, 

,sonderbar,, reigentümlich, auf ltalienisch?"
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 hin-

terlassen. Vgl. Bahr, Die Sprache des Gastes,1994, passim.
uot Vgl. Foucault, Michel, Der Wille zum Wissen..Sexualitdt und Wahrheit, Frankfurt/M.,
Suhrkamp, 1983, 178.
602 Vgl. Derrida, Jacques, Marx' Gespensrel, Frankfurt/M., Fischer, 1995. Da und dort, zer-

streut, überall, im ganzen Text: passim.
603 Vgl. Thompson, Elend der Theoie, 41.
604 Vgl. Ginzburg, Die Benandanti,15-16.
60s vgl. Ginzburg, Die Benandanti, 73.
606 vgl. Ginzburg, Der Kise, t0.
607 Vgl. Ginzburg, Die Benandanti,14.
608 Vgl. Ginzburg, Die Benandanti, T4,
60e Vgl. Ginzburg, Die Benandanti, 15.
610 Vgl. Ginzburg, Der Käse, 12-13.
6r I vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 38.
612 vgl. Ginzburg, Der Käse, 16,
613 Vgl. Ginzburg, Der kise, 14.
6ra Vgl. Ginzburg, Der kise, 19.
6rs vgl. Ginzburg, Der Käse,2l,
616 Vgl. Ginzburg, Der Kise,22,
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617 Vgl. Ginzburg, Hexensabbat, 12.
618 Vgl. Ginzburg, Hexensabbat, 13,
6re Vgl. Ginzburg, Der kise, 12.
620 Vgl. Ginzburg, Der Kise,77,
62r Vgl, Ginzburg, Spurensicherung, 15.
622 Vgl. Ginzbu rg, Hexensabbat, 43.
623 Vgl. Ginzburg, Hexensabbat, 43.
62a Vgl, Ginzbu rg, Hexensabbat, 313.
62s Vgl. Kelsen , Hans, Vom Wesen und Wert cler Demokratie, Tttbingen, Scientia, 1981, 14-15.
626 Vgl. dazu auch die folgenden Romane und Fiktionen: Dülmen, Richard von, Theater des

Schreckens. Gerichtspraxis und Stafrituale in der frühen Neuzeit, München, Beck, 1988, und:

ders., Fischer Weltgeschichte. Band 24, Entstehung des frühneuzeitlichen Europa. I 550-1648,

Frankfurt/M., Fischer, I 982.
627 Vgl. Buchheim, Hans: Dte SS - das Herschaftsinstrument, in Buchheim/u.a., Anatomie des

Ss-Stadres, 15-214.
628 Vgl. etwa: Schmitt, Carl, Führung und Hegemonie, in: ders', Staat, Grol3raum, Nomos,

Berlin, Duncker & Humblot, 1995,225-233.
62e Vgl. Foucault, Die Ordnung der Dinge, 412.
630 Vgl. Frank, Manfred, Was ist Neostrukturalismus? , FrankfuryM., Suhrkamp, 1983. Frank

bezieht auf Seite 201 'stellung, gegen die Formulierung rlinkische Linke.. Dies hat gute

Gründe: wenn gerade diese Stelle im Blick auf Sartre formuliert ist, so versucht )Was ist
Neostrukturalismus?. permanent diese vakante ostelle des Über-Vaterso einzunehmen, wo
durch die archäologische Kritik sich zwangsläufig auf ein Buch ausdehnt, dessen Hauptbe-

griff ,Neostrukturalismus. von äußerst ungenauen Definitionen getragen wird. Daß die fran-

zösische Formulierung Foucaults (gauche et gauchies) mit ,linkische Linke, übersetzt

wurde, raubte ihr das Wortspiel, welches rund um rgauchies,, die 'monarchie, in der Linken

mit der Geschichte des undemokratischen Königtums verbindet.
63r Vgl. Habermas, Jürgen, Der philosophische Diskurs, 325.
632 Vgl. Kelsen , Hans, Vont Wesen und Wert, 75.
633 Vgl. Kelsen,Hans,VomWesen undWert, 16,
63a Vgl. Kelsen, Hans, vorn Wesen und Wert, 23.
u3t Zum Gegen-Lesen der Übersetzung des Vorwortes von oTausend Plateaus< vgl.: Deleuze,

Gilles/Guattari, Fdlix, 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' 8l-95, hier: 81.
638 Vgl. Lyotard, Jean-Frangois, Memorandum über die lzgitimitöt, in" Postmodeme und De-

konstruktion, Stuttgart, Reclam, 1990, 54-7 5. Hier: 67-68.
63e Vgl. Kelsen , Hans, Vom Wesen und Wert, 58.
6a0 Vgl. Kelsen,Hans, Vom Wesen und Wert,83'84.
6ar Vgl. die ersten Kapitel von: Feuerbach, Ludwig, Das Wesen des Christentuims, in: ders.,

Werke in 6 Bänden. Band 5, hrsg. von Erich Thies, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1976.
6a2 Vgl. Marx, Karl, Thesen über Feuerbach, 6.
603 Vgl. Marx, Karl, Thesen über Feuerbach, T .

644 vgl. Rödel, ulrich./Frankenberg, Günter/Dubiel, Helmut, Die demokratische Frage.,Frank-

furyM., Suhrkamp, 1989. Dabei vor allem das Kapitel IY: Das symbolische Dispositiv der De-

mokratie, S3-127.
6as Vgl. Vogl, Joseph, Mimesis und Verdacht. Skizze zu einer Poetologie des Wissens mit Fou'

cault, in: Ewald, FranqoisÄValdenfels, Bernhard (Hg.), Spiele der Wahrheit. Michel Foucaults

Denken. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1991,193-205, Hier: 194.
646 vgl. Ginzbu rg, Spurens icherung, 3 6.
647 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, T .
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s8 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 9-10.
ne Vgl, Ginzburg, Spurensicherung, 10.
6s0 vgl. Ginzburg, Spurensicherung, ll.
6sr Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 14.
6s2 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 74.
6s3 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 75.
6sa Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 75.
6ss vgl, Ginzburg, Spurensicherung, 77,
6s6 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 17.
6s7 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 19,
658 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 24,
6se Vgl. Ginzbu rg, Spurensicherung, 25.
660 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 27 .

66r Vgl. Ginzbu rg, Spurensicherung, 29,
662 vgl. Ginzbu rg, Spurensicherung, 32-33.
663 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 33,
664 Vgl. Ginzburg, Spurensicherung, 37,
665 Vgl, Ginzbu rg, Spurensicherung, 37.
666 Vgl. Ginzbu rg, Spurensicherung, 38.
667 Vgl. Beniamin, Walter, Über das Programm einer kommenden Philosophie, in:, ders., Zur
Ihitik der Gewalt, 7 -28.
668 Vgl. zu den an Drogen Interessierten: Luria/Gandolfo , An Intentiew, lO0. Zu Neo-Okkulti-
sten: Ginzburg , Die Benandanti, 9. Und: Kant, Immanuel, Träume eines Geisterseher erkiutert
durch Tröume der Metaphysik, in: ders., Werkausgabe Band II, Vorkrttische Schriften bis 1768,

hrsg. von Wilhelm Weischedel, FrankfurUM., Suhrkamp, 921-989.
66e Vgl. Capra, Fritjof, Die beiden Paradigmen, in der Publikation mit signifikantem Titel:
ders.,Wendezeit. Bausteinefür ein neues Wehbild, München, Knaur, 1988, 49-103. Hier ist
Christian >Dentn König ftir den Hinweis zu danken.
6?0 Vgl. Koselleck, Reinhart, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten,Frank-
furUM., Suhrkamp, 1989.
uttVgl. Deleuze, Gilles/Guattari, Fdlix, Anti-Ödipus. Kapitalismus und Schizophrenie I,
Frankfurt/M., Suhrkamp, 1988. Vor allem das Kapitel lI: Die heilige Familie: Psychoanalyse

und Familialismus wäre zu problematisieren.
672 Vgl. Musil, Robert, Der bedrohte Ödipus, in: Der Querschnitt. ,Das Magazin der aktuellen

Ewiglceitswerteo 1924-1933, FrankfurUM.-Berlin-Wien, Ullstein, 1981, 305-306. Hier: 305.
673 Vgl. Musil, Der bedrohte Ödipus,306
6ta Vgl. Heidegger, Martin, Holzwege, FrankfurVM., Klostermann, 1980.
67s Vgl. Marx, Karl, Thesen über Feuerbach,5.
6?6 Vgl. Kittler, Friedrich, Es gibt keine Software, in: ders., Draculas Vermdchtnis,225-242.
6?7 vgl. Kuhn, Die struktur, lo.
6t8 Vgl. Eco, Das Foucaultsche Pendel, und ders., Der Name der Rose, München, Wien, dtv,
1982. Sowie: ders., Nachschrtft zum,Namen der Rosen, München, Wien, dtv, 1984.
67e Vgl. Pynchon, Thomas, V., Reinbeck bei Hamburg, Rohwolt, 1988. Des weiteren: ders.,

Die Enden der Parabel, Reinbeck bei Hamburg, Rowohlt, 1989.
680 Vgl. zur Dislozierung dieser These allein die Differenz, welche sich in diesem Verhältnis
schon angesichts des 18. Jahrhunderts ergibt: Duden, Barbara, Geschichte unter der Haut.

Ein Eisenacher Arzt und seine Patientinnen um 1730, Stuttgart, Klett-Cotta, 1897'
68r Dank an Anton Tantner.
682vgl. FormalisierungderWelt,Ö2G,7. Jg. Heft 21 1996.
683 vgl. Foucault, Archttologie ilcs Wßsens,39.
684 Vgl. Derrida, Grammatologie, 107 -108,
68s Vgl. Benjamin, Walter, Gesammelte Schriften vI 1.2., 846.

253



686 Vgl. Beniamin, Walter, Gesammelte Schriften v.l . , 559,
687 Zum Verfahren der ,Durch-Streichung,, respektive 'Über-Kreuzung. Vgl. Heidegger,

Martin, Zur Seinsfrage, in: ders., wegmarken,378-419, Aber freilich auch: Derrida, Jacques,

Die dffirance, in: ders., Randgönge der Philosophie,2g-52. Dieses Verfahren der Überkreu-

zung - symbolisiert durch ein X - verweist auch auf die mathematische Variabilität und die

Werttheorie. Siehe dazu auch die X-struktur der aristotelischen Theorie des Tausches: Ari-

stoteles, Nikomachische Ethik. BuchV, Stuttgart, Reclam, 1969,119-152. Hier: 132. Siehe

auch die Durch-streichung der 'Repräsentation. im Diagramm am Ende der vorliegenden

Arbeit..
688 Vgl. Doyle, Arthur Conan , Eine Studie in Scharlachrot , Zürich, Hafmanns, 1989, 22-23.
68e Vgl. Doyle, Eine Studie in Scharlachrot, 17.
6e0 Vgl. Doyle, Arthur Conan, Der Hund der Baskervilles , Zünch, Hafmanns, 1989, 1 3.
6er Vgl. Doyle, Arthur Conan, Das Zeichen der Vier, Zürich, Hafmanns, 1989, 8.
6e2 Vgl. Doyle, Das Zeichen der Vier, 70.
ue3 Vgl. Doyle, Das Zeichen der Vier, 10.
6ea Vgl. Borges, Jorge Luis/Casares, Adolfo Bioy, Sechs Aufgaben für Don Isidro Parodi und

andere Erzählungen,München - Wien, Hanser, 1983'
6e5 Vgl. Lynch, David/Gifford, Barry, Lost Highway. Das Buch zum Film, Frankfurt/M., Fi-

scher, 1997.
6e6 Vgl. Cumbo, Ettore, Le manuscript de Dom Clemens Nostra et la dötection, Paris, Galli-

mard, 1969, passim.
6e7 vgl. Legrand, Pierre, k manuscipt de Dom clemens Nostra. Ettore cumbo et les menson'

ges, Marseille, Edition de la vdrit6, 1971. Insbesondere 78-103.
oea gn6 auch die Affäre um den ,Zeugen, Benjamin wilkomirski wirft die Frage auf: oDarf

man Erinnerungen an den Holocaust erfinden?". Vgl. Lau, Jörg, Ein fast perfekter schmerz,

in: Die Zeit, Nr. 39, 17. September 1998,66.
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