
MORITZ Β ABLER 

Das Subjekt als Abkürzung 

I. 

Als Juli Zeh von ihrer abenteuerlichen Reise durch das zerstörte und verminte 
Bosnien an die Adria kommt, um dort ein paar Tage auszuspannen, notiert sie in 
ihr Tagebuch die Frage: „Gibt es ein Bewußtsein, und wenn ja, wo war es die 
ganze Zeit?"1 

Gibt es wirklich etwas Neues über das gute alte Subjekt zu sagen? Etwas, das 
vorwärts weist, und nicht einfach im Sinne eines backlash den mit der poststruk-
turalistischen Theorie erreichten Reflexionsstand unterschreitet (wie man es 
jüngst in der Germanistik etwa am Autor- und am Anthropologiebegriff beobach-
ten konnte)? Wenn der Titel des vorliegenden Bandes, Historisierte Subjekte — 
Subjektivierte Historie, das Subjekt bzw. die Subjektivität genau an jener Stelle in 
seinen Chiasmus einsetzt, wo seit etwa 20 Jahren, seit der Definition des New 
Historicism durch Greenblatt und Montrose, der Text gestanden hat, „historicity 
of texts, textuality of history", dann mag man in dieser Hinsicht so seine Befürch-
tungen hegen. 

Foucault hatte den Zusammenhang von Geschichte und Subjekt, wie er sich 
seit dem späten 18. Jahrhundert herausgebildet hat, zu Beginn der Archäologie des 
Wissens bekanndich wie folgt benannt: 

Die kontinuierliche Geschichte ist das unerläßliche Korrelat für die Stifterfunktion 
des Subjekts. [ . . .] Aus der historischen Analyse den Diskurs des Kontinuierlichen 
zu machen und aus dem menschlichen Bewußtsein das ursprüngliche Subjekt allen 
Werdens und jeder Praxis zu machen, das sind die beiden Gesichter ein und des-
selben Denksystems.2 

' Juli Zeh: Die Stille ist ein Geräusch. Eine Fahrt durch Bosnien. Frankfurt a.M.: Schöffling & Co. 
2002, 198. 

2 „L'histoire continue, c'est le corrélat indispensable à la fonction fondatrice du sujet [...]. Faire de 
l'analyse historique le discours du continu et foire de la conscience humaine le sujet originaire de 
tout devenir et de toute pratique, ce sont les deux faces d'un même système de pensée." (Michel 
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Keiner der Einwände, die die Theorie seither gegen dieses Denksystem geltend 
gemacht hat, ist meines Wissens je entkräftet worden. Wenn ich im Folgenden 
einige Überlegungen dazu anstelle, warum das Subjekt aus Theoriediskussion und 
literaturwissenschaftlicher Analysepraxis trotzdem nicht wegzubringen ist, dann 
tue ich dies aus einer explizit textualistischen Position heraus. 

II. 

Es gebe keinen Satz, so behauptet Jochen Hörisch, 

der aus der Feder von Lacan, Foucault, Derrida oder Deleuze geflossen wäre und 
die Inexistenz von Subjektivität, der Möglichkeit der Erfahrung und der Vertraut-
heit mit sich ernsthaft behauptete.3 

Zumindest kann man sagen, dass sich die poststrukturalistische Kritik am Sub-
jektbegriff nicht gegen den Versuch richtet, Subjekte und Subjektivität ab Effekte 
von etwas zu beschreiben. Den diskursiven und epistemischen Bedingungen des 
Subjektes und seinen Selbsttechniken ist ja ein Großteil von Foucaults Werk 
gewidmet. Die Systemtheorie hat Subjektivität als Effekt der Autopoiesis von 
Systemen, die Literaturwissenschaft als Effekt von Textverfahren überzeugend 
beschrieben. Einwände richteten sich stets und ausschließlich gegen Konzepte 
„begründender Subjektivität", gegen das Subjekt als „Apriori und Konstitutions-
prinzip" von Text und Geschichte bzw. deren jeweiliger Einheit.4 Hier ist nicht 
der Ort, die diversen hermeneutischen, anti-hermeneutischen und neo-
hermeneutischen Argumente zu diesem Thema noch einmal Revue passieren zu 
lassen. Vielmehr wäre nach einem Kriterium zu fragen, nach dem jenseits von 
ontologischen und Glaubensfragen der Wert eines geeigneten Subjektbegriffes 
bestimmbar ist, und das kann aus textualistischer Sicht allein das Kriterium der 
Analysierbarkeit sein. 

Die nicht immer genügend gewürdigte Pointe des poststrukturalistischen 
Textbegriffs liegt in einem Ersetzungsvorgang, den Julia Kristeva auf eine simple 
Formel gebracht hat: „An die Stelle des Begriffs der Intersubjektivität tritt der 
Begriff der Intertextualität".5 Auch in dieser Formel nehmen, wie man sieht, Text 
und Subjekt dieselbe Systemstelle ein. 

Foucault: L'archéologie du savoir. Paris: Gallimard 1969, S. 22) Dt. leicht abgewandelt nach: Mi-
chel Foucault: Archäologie des Wissens. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1981, 23. 

3 Jochen Hörisch: Das doppelte Subjekt. Die Kontroverse zwischen Hegpl und Schelling im Lichte 
des Neostrukturalismus. In: Konkursbuch. Zeitschrift fur Vernunftkritik 15 (1985), Die Grenzen 
des Subjekts, 43-60, 43. 

4 Ebd., 59. 
5 Julia Kristeva: Bachtin, das Wort, der Dialog und der Roman [1967]. In: Jens Ihwe (Hrsg.): Litera-

turwissenschaft und Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven. Bd. 3: Zur linguistischen Basis der 
Literaturwissenschaft 2. Frankfurt a.M.: Athenäum 1972, 345-375, 348. 
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„Der Wortstatus", sagt Kristeva, man kann aber gleich sagen: Der Textstatus 

lässt sich also folgendermaßen definieren: a) horizontal·. Das Wort im Text gehört zugleich 
dem Subjekt der Schreibweise und dem Adressaten, und b) vertikal: Das Wort im Text orien-
tiert sich an dem vorangegangenen oder synchronen literarischen Korpus.6 

Hier sind die alternativen Optionen noch gleichwertig formuliert, aber man ahnt, 
worauf es hinausläuft, auf Definition b) nämlich; „die horizontale Achse (Sub-
jekt - Adressat) und die vertikale Achse (Text - Kontext) koinzidieren",7 aber 
Kristevas Operation zielt eindeutig auf eine Asymmetrisierung: Literarische 
Kommunikation (die Horizontale) lässt sich sinnvoll in strukturalistischer Begriff-
lichkeit (die Vertikale) formulieren, aber nicht umgekehrt. Alles, was analytisch 
über den Sender eines Textes zu erfahren ist, muss aus dem manifesten Text in 
seiner Beziehung zum kulturellen Korpus gelesen werden. 

Mit Kristevas Intertextualitätsbegriff ist die Weiche zu einem textualistischen 
Modell von Geschichte oder Kultur gestellt. Denn genau das heißt Intertextuali-
tät am Ort ihrer Erfindung: ,Geschichte und Gesellschaft' gelangen nur in tex-
tueller Form ins Archiv. Der historische und soziale Bezug eines Textes besteht in 
seinem Verhältnis zu einem „synchronen literarischen Korpus", wobei .besteht* 
keine ontologische Behauptung impliziert, sondern nichts weiter heißt als: ,ist nur 
analysierbar als'. 

Vollzieht man diese textualistische Entscheidung mit, dann stellt man ganz 
grundsätzlich um von teilnehmender Kommunikation auf die Analyse eines Fel-
des, von Horizontverschmelzung auf Differenzanalyse, von Pragmatik auf Semio-
tik. Das zieht eine Reihe durchaus einschneidender methodologischer Konse-
quenzen nach sich, deren eine bereits Kristeva selbst bereits sehr deutlich benannt 
hat: 

Die Diachronie verwandelt sich in Synchronie, und im Lichte dieser Verwandlung 
erscheint die lineare Geschichte als eine Abstraktion·, die einzige Möglichkeit [...], 
an dieser Geschichte teilzunehmen, [ist] durch die Anwendung einer bezeichnen-
den Struktur, die zu einer anderen in funktioneller oder oppositioneller Beziehung 
steht.8 

Um es zuzuspitzen: Analysierbar ist etwas immer nur als Teil eines Feldes, und 
Felder sind immer und unhintergehbar synchron. Das haben sie mit Texten, 
Archiven und Enzyklopädien gemeinsam. Diachronie ist demnach analytisch 
immer sekundär, eine Abstraktion" über Felddaten. 

Eine weitere Konsequenz betrifft die Empfängerposition: Mit der Entschei-
dung für die vertikale Achse der Intertextualität, für ein textuelles Kulturmodell, 
ist die Position der analytischen Instanz nicht länger die Position des Empfängers 
in einem Kommunikationsmodell. Der Schluss von Roland Barthes' ,Tod des 

6 Ebd., 347. 
7 Ebd. 
8 Ebd., 346. 
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Autors', wo es heißt, der T o d des Autors sei die Geburt des Lesers, ist oft in dieser 
Richtung missverstanden worden. Barthes macht sehr deutlich, dass dieser Leser 
nicht personal zu nehmen ist: Er ist 

ohne Geschichte, ohne Biographie, ohne Psychologie. Er ist nur der Jemand, der in 
einem einzigen Feld alle Spuren vereinigt, aus denen sich das Geschriebene zu-
sammensetzt.' 

Seine Position liegt oberhalb und außerhalb jenes Feldes, das seinen Objektbe-
reich ausmacht. Diese Position wird also nicht von einem einfühlenden und ver-
stehenden Subjekt eingenommen (obwohl der einzelne Wissenschaftler immer 
auch ein solches ist), sondern vom theoretisch und methodologisch definierten 
Forschungsapparat einer beschreibenden und erklärenden Wissenschaft. Diltheys 
Entscheidung fur Verstehen und gegen Erklären ist damit zurückgenommen. 

III. 

Das ganzheitliche Subjekt kommt in einem ausformulierten Theoriemodell von 
Text und Kultur also nicht mehr vor. Nicht einmal die analytische Instanz ist 
noch ein solches Subjekt, und überdies ist sie gar nicht Teil des Objektbereiches. 
Dieser Objektbereich ,Kultur' hat die Form eines Feldes, in dem die kulturelle 
Bedeutung jedes Datums über das intrikate Verhältnis von Äquivalenz und Kon-
tiguität zu den anderen Daten bestimmbar wäre. Da diese anderen Daten syn-
chron vorliegen, ist all dies der Analyse im Prinzip vollständig zugänglich. Das ist 
eben der Gewinn, den man durch die Umstellung auf ein Textualitäts-Modell 
erzielt. 

Das Argument der Analysierbarkeit ist keineswegs nur gegenüber traditionel-
len hermeneutischen Modellen ins Feld zu fuhren, die jeweils an Sender- und 
Empfängerposition mit jener Blackbox operieren, die wir Subjekt nennen. Es 
trifft auch all jene konstruktivistischen Modelle, die ihr Objekt immer schon 
zusammen mit dem analysierenden Subjekt konstituieren wollen, kurz gesagt: 
Systemtheorien aller und insbesondere auch der Luhmannschen Art. 

„Nur auf der Ebene seiner Elemente", so Luhmann, „ist ein System voll kon-
kretisiert. Nur hier gewinnt ein System zeitweise wirkliche Existenz."10 Man sollte 
also annehmen, eine angewandte Systemtheorie hätte die Aufgabe, solche real 
existierenden Systeme in ihrer komplexen Gestalt zu beschreiben. Gerade dies ist 
aber Luhmann zufolge ausdrücklich nicht der Fall. Für den Systemtheoretiker 
besteht „die Gesellschaft [ . . . ] aus Kommunikationen (nicht etwa: aus Texten), 

9 Roland Barthes: Der Tod des Autors. Übers, v. M. Martínez. In: Uwe Wirth (Hrsg.): Performanz. 
Frankfort a.M.: Suhrkamp 2002, 104-110, 110. 

10 Niklas Luhmann: Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 
1988 [1984], 395. 
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und Kommunikationen sind Ereignisse, nicht Objekte".11 Und eben dies, der 
Dynamismus, die Nicht-Textualität ihrer Elemente steht einer komplexen Be-
schreibung sozialer Systeme entgegen, ja macht sie explizit unmöglich: 

Temporalisierte Elemente (Ereignisse, Handlungen) haben [ . . . ] immer ein Mo-
ment der Überraschung an sich [ . . . ] . Das schließt ein Wissenschaftsprogramm aus, 
das die Absicht verfolgt, das Konkrete zu erklären. [ . . . ] das Problem liegt nicht nur 
in der unerfaßbaren Komplexität des Konkreten, sondern in seiner zeidichen Dis-
kontinuität [ . . . ] . Die Leitfrage [ . . . ] muß vielmehr lauten: wie ist Abstraktion mög-
lich?12 

Das will der kulturwissenschaftlich ausgerichtete Textwissenschaftler und Histori-
ker aber gar nicht wissen. Ihn interessiert viel eher, wie ein konkretes System zu 
seiner Zeit und die Bedeutung einzelner Objekte darin genau zu erfassen und zu 
beschreiben wären, und just dies kann ihm eine systemische Theorie nicht sagen. 
Darum muss jede Systemtheorie, wenn sie analytisch fruchtbar werden soll, durch 
eine Texttheorie zumindest ergänzt werden. 

IV. 

Eine Texttheorie geht davon aus, dass Texte und kulturelle Archive existieren, 
bevor man sie beschrieben oder verstanden hat, dass sie jeder Beschreibung und 
jedem Verstehen immer schon vorgegeben sind. Sie zielt nicht auf Abstraktion, 
sondern auf mikrologische Auflösung, auf konkrete Beschreibung kultureller 
Texturen. Sie verfolgt das von John Fiske so genannte Projekt einer „science of 
the particular". Freilich weist Luhmann vollkommen zu Recht auf ein Problem 
hin, das man sich mit so einem Projekt zwangsläufig einhandelt, wenn man es 
konsequent betreibt: das Problem der Komplexität, der schieren Größe kultureller 
Archive und der unendlichen Vielfalt der in ihnen möglichen Äquivalenzrelatio-
nen und Sinnbezüge. 

Das einer Texttheorie von Kultur angemessene Stilideal wäre eines der Parti-
kularität, der Vermeidung von Abstraktionen, von historischen Metanarrationen, 
pauschalen Kausalitätsrelationen und Kollektivsubjekten - also etwas in der Art, 
wie es der New Historicism vorgemacht hat. Freilich wussten auch die New 
Historicists, dass es ohne solche inkriminierten Verfahren kaum möglich ist, auch 

" Niklas Luhmann: Das Kunstwerk und die Selbstreproduktion der Kunst. In: Hans Ulrich Gum-
brecht & Karl Ludwig Pfeiffer (Hrsg.): Stil. Geschichte und Funktion eines kulturwissenschaftli-
chen Diskurselements. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1986, 620-672, 627. 

12 Luhmann: Soziale Systeme (Anm. 10), 395. Schon von daher ist S. J. Schmidts Verdacht irrig, 
Luhmanns Systemtheorie reformuliere, „was in der Literaturwissenschaft schon seit langem unter 
dem Stichwort .Intertextualität' diskutiert wird" (so schön das ja wäre). Vgl. Siegfried J. Schmidt: 
.System' und Beobachter: Zwei wichtige Konzepte in der (künftigen) literaturwissenschaftlichen 
Forschung. In: Jürgen Fohrmann & Harro Müller (Hrsg.): Systemtheorie der Literatur. München: 
Fink 1996, 106-133,109. 



98 Moritz Baßler 

nur drei sinnvolle kultur- oder literaturwissenschaftliche Sätze in Folge zu formu-
lieren. Es wäre ein Leichtes, etwa in Greenblatts Aufsätzen entsprechende Genera-
lisierungen, pauschal übernommene historische Voraussetzungen und dergleichen 
nachzuweisen. Wie denn auch anders? 

Der Kulturwissenschaftler kann seine mikrologisch-intertextuelle Lupe zwar 
im Prinzip überall und immer ansetzen, jedoch stets nur an einzelnen Punkten 
des textuellen Gewebes. Alles Übrige, sozusagen der Kontext des Kontextes, bleibt 
dabei notwendigerweise jeweils im Unschärfebereich der Analyse. Dennoch muss 
es in der Darstellung zumindest am Rande, mit repräsentiert werden, damit das 
Ganze einen publizierbaren Sinn bekommt. In diesem sozusagen protoanalyti-
schen Unschärfebereich werden Texte und Zusammenhänge daher zwangsläufig 
und ohne viel Aufhebens hermeneutisch verstanden, sie werden vorausgesetzt als 
ein kulturelles Wissen, das, mit Barthes gesprochen, „nicht (neu-)geschrieben 
werden kann"13 - jedenfalls nicht jetzt und hier. Das Problem stellt sich jeder Art 
von Beschreibung; auch wenn der positivistische Impuls, etwa im anatomischen 
Protokoll, auf Vollständigkeit zielt, müssen schon aus quantitativen Zwängen 
heraus immer Leerstellen gelassen werden, die durch ein präsupponiertes Wissen 
gefüllt werden. Dieses Dilemma betrifft jedoch wohlgemerkt nicht die analytische 
Methode selbst, sondern allein die Präsentation ihrer Ergebnisse. Im Prinzip geht 
es an jeder Stelle in die konkrete Textur und die Unendlichkeit der Semiose; in 
der Praxis kann die methodisch gesicherte Konkretion jedoch immer nur punktu-
ell erreicht werden. 

Das hermeneutische Subjekt, das durch jeden wissenschaftlichen Aufsatz ge-
spenstert, ist demnach, wenn man so will, eine Abkürzung, die die aufwändige 
Analyse und Repräsentation der textuellen Zusammenhänge zugunsten eines 
Immer-schon-im-Wesentlichen-Verstandenhabens überspringt. Der Subjektbe-
griff, stets auf der Achse der Kommunikation angesetzt, enthält die Lizenz, nur 
die grob ins Auge fallenden Unterschiede der jeweiligen Codes metasprachlich 
aufzuheben und im Übrigen auf anthropologische oder kulturelle Identität zu 
setzen. Gnomisch formuliert: Das Subjekt ist das Prinzip der vorausgesetzten 
Identität, der Text ist das Prinzip der vorausgesetzten Äquivalenz. 

Im Rahmen teilnehmender Kommunikation ist diese hier verkürzt als herme-
neutisch bezeichnete Art von clôture sinnvoll, ja unerlässlich. Kommunikative 
Situationen erfordern es, Texte nicht als solche zu analysieren, sondern zu Aussa-
gen zu vereindeutigen, die einem Subjekt mit Intentionen zuzurechnen sind. Bei 
Luhmann kann man lernen, worin der Abschluss so einer Kommunikation be-
steht: nämlich in einer Anschlusskommunikation. Dazu muss der Empfanger 
einen gemeinsamen Kommunikationszusammenhang teilen, in einem hypolepti-
schen Horizont mit dem Sender stehen. Ist das der Fall, und ein Teilnehmer 
beginnt trotzdem plötzlich, den Text als solchen zu analysieren, so wird die 

13 Roland Barthes: S/Z. Frankfort a.M.: Suhrkamp 1998 [1970], 203. 
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Kommunikation gestört. So verhalten sich Eulenspiegel oder Menschen, denen 
mit einem Brief die Liebe aufgekündigt wurde, oder Rechtsanwälte. Und so ver-
halten sich eben auch Textwissenschaftler, mit dem Unterschied jedoch, dass 
deren Aufgabe eben nicht darin besteht, eine Kommunikation fortzusetzen, die 
der tote Shakespeare angefangen hat. Selbstverständlich kommunizieren auch 
Wissenschaftler, aber ihr hypoleptischer Horizont ist von dem ihres Objektberei-
ches strikt zu trennen: Sie kommunizieren im Rahmen ihrer Wissenschaft, und 
dort wollen sie selbstverständlich — so wie ich in diesem Text von etwaigen Lesern 
- einfach nur und möglichst eindeutig verstanden werden. 

Bachtin hatte in seinem Dialogizitäts-Modell die Abfolge literarischer Werke 
noch als Reihe von Anschlusskommunikationen zwischen großen Dichtern ge-
deutet. Kristevas eigenmächtige Umformulierung macht daraus ein Differenz-
Modell, das auf einem synchronen Feld von Texten basiert. Angesichts der Kom-
plexität der in diesem Feld möglichen Text-Kontext-Bezüge kann jede Anschluss-
kommunikation die Bedeutung eines Textes immer nur punktuell, vorläufig und 
in hoffnungslos unterkomplexer Weise erfassen. Einen Eindruck davon erhält 
man zum Beispiel, wenn man sich mit der zeitgenössischen Rezeption inzwischen 
kanonisierter Werke beschäftigt. 

Kurz: Die clôture, die Feststellung des Sinns mithilfe eines Intersubjektivitäts-
Modells, ist die Regel in praktischer Kommunikation, in der Analysepraxis der 
historischen oder Textwissenschaften aber nicht mehr state of the art. Dennoch 
lässt sie sich auch hier nicht vermeiden. Sie kommt überall dort vor, wo Sachver-
halte als gegeben (und das heißt: verstanden) am Rande vorausgesetzt werden 
müssen. Sie gewährt dabei eine Art Erholung von den Anstrengungen methodisch 
gesicherter Beschreibung. So ist auch die zitierte Stelle aus dem Bosnien-
Tagebuch von Juli Zeh zu lesen: Solange die Reise durch unbekanntes, gefährli-
ches, im Wortsinne vermintes Gelände geht, mit vom Krieg zerstörten Gebäuden, 
Brücken, Psychen und Sozialstrukturen, ist die Aufmerksamkeit der Autorin voll 
beansprucht. Alles muss notiert werden, es gibt kein Selbstverständliches. Ent-
sprechend ist da kein Raum fur ein ,ich denke', das ihre Vorstellungen begleiten 
könnte.14 Erst im touristischen Küstenort, im Liegestuhl, kann sie wieder Dinge 
und ihr Funktionieren als selbstverständlich einfach voraussetzen, und erst hier 
kehrt das bewusste Subjekt zurück an die Stelle des akribisch notierenden Textes. 

V. 

In Texten ist die Anwesenheit des so beschriebenen Subjektes erkennbar an ab-
strahierenden Formulierungen, die ja unausgesprochen immer das Vorliegen von 
Identität behaupten. Dieses abstrahierende Verstehen, für das man das Subjekt 

14 Vgl. Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von Raymund Schmidt. Hamburg: Meiner 
1956, 140b (B 132). 
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braucht, kann jedoch nicht Erkenntnisziel einer Wissenschaft sein, die sich als 
Wissenschaft vom Besonderen, als Textwissenschaft, begreift. Es ist eine Abkür-
zung. 

Nun ist es, wie wir wissen, mit den Abkürzungen so eine Sache. Obwohl kür-
zer, ist die Abkürzung - offenbar mit gutem Gründen - nicht der reguläre Weg. 
Sie fuhrt durch Nachbars Garten, durchs Moor, über den Friedhof, also durch 
Gelände, das zu betreten nicht ganz legal oder nicht ganz geheuer ist. Das Illegi-
time, das ihr anhaftet, überträgt sich auch auf den durch ihre Benutzung heraus-
geschlagenen Zeit- oder Positionsvorteil. 

Alles, was zum Objektbereich von Literatur- und Kulturwissenschaften ge-
hört, ist — im weitesten Sinne gesprochen — in textueller Form überliefert, als 
Text, der Teil eines historischen Archivs von Texten ist. Die Analyse des Textes 
hätte, wie gesagt, seine Bedeutung im Vergleich mit den synchron vorliegenden 
Archivtexten zu ermitteln, über Äquivalenzen, Oppositionen und Kontiguitäten. 
Das ist, wie jeder weiß, der sich je an historisch kontextualisierten Analysen litera-
rischer Texte versucht hat, im konkreten Falle immer eine Aufgabe von praktisch 
unbegrenzter Komplexität. Was geschieht aber, wenn statt dessen die Abkürzung 
gewählt, wenn etwas wesenhaft Textuelles in Begriffen der Subjektivität gelesen 
wird? Es findet dann jener gespenstische Vorgang statt, den Christian Rakow bei 
Dilthey glücklich als „supplementäre Vitalisierung" bezeichnet hat, „eine Bele-
bung durch Ergänzung, die der makrostrukturellen Analogie von Interpret und 
Dichter entstammt".15 Auch andere Analogien sind denkbar, etwa zwischen dem 
Dichter und seinen Erzählern und Figuren, oder gar (in Formulierungen wie ,Das 
späte 18. Jahrhundert dachte', ,die New Historicists wussten') die Analogie von 
Epochen, Strömungen, Schulen oder Gruppen mit handelnden Subjekten. „Ver-
stehen" so Dilthey, ist „derjenige Vorgang, in welchem wir aus dem in die Sin-
nenwelt Fallenden eine Interpretation innerer Vorgänge herbeifuhren."16 Diese 
Anthropomorphisierung geschieht durch Einfühlen und Einleben. 

„Der erlebte Zusammenhang ist hier das erste, das Distinguieren der einzelnen 
Glieder desselben ist das Nachkommende."1 7 Mit anderen Worten: Im Subjekt-
begriff ist das Prinzip der Synthesis beliebig gegebener Daten immer schon vorge-
geben. Es ist durch die eigene Selbstwahrnehmung immer schon diffus vertraut 
und beglaubigt, und wie diese — das ist das Bequeme daran - kann und muss es 

15 Christian Rakow: Mensch und Porzellanmensch. Eine kulturpoetische Analyse von Oskar Panizzas 
Die Menschenfabrik. Magisterarbeit (masch.) Humboldt-Universität zu Berlin 2002, 52. Die fol-
genden Überlegungen sind durch diese Arbeit angeregt. 

16 Wilhelm Dilthey: Späte Vorlesungen zur Systematik der Philosophie (1899-1903). In: Ders.: 
Gesammelte Schriften XX. Hrsg. von Hans-Ulrich Lessing & Frithjof Rodi. Leipzig: Teubner 
1990,312. 

17 Wilhelm Dilthey: Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie [1894]. In: Ders.: 
Gesammelte Schriften. Bd. 5. Die geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens 1. Hrsg. 
vonG. Misch. Stuttgart/Göttingen 1964 [1924], 139-240, 144. 
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nicht eigens expliziert werden. Man setzt es, auf der Basis eines gewissen anthro-
pologischen Grundvertrauens, getrost als evident voraus. Dies lizenziert das Ver-
fahren einer sympathetischen Allegorese, die, wie es Allegoresen so an sich haben, 
„unfehlbar und immer" funktioniert.18 .Anders gesagt: Diese Methode setzt vor-
aus, daß die Codierenden [Sender und Empfänger, M.B.] eine bestimmte Kultur 
bereits erworben haben, daß sie gelernt haben, zu lesen" - das Vorausgesetzte und 
seine Lesbarkeit werden deshalb gar nicht erst mehr Gegenstand der Analyse." 
Das hermeneutische Verfahren ist in dieser Hinsicht nicht minder universal als 
das textualistische. Wer sich darüber wundert, dass man Supermärkte und Bana-
nen als Texte lesen kann, dem seien Stellen in Erinnerung gerufen wie folgende 
aus Diltheys Das Erlebnis und die Dichtung, die dort den Goethe-Teil einleitet: 

In allem, was mich umgibt [...], erlebe ich nach, was ich selbst erfahren habe. Ich 
sehe in der Abenddämmerung hinab auf eine stille Stadt zu meinen Füßen; die 
Lichter, die in den Häusern nacheinander aufgehen, sind mir der Ausdruck eines 
geschützten friedlichen Daseins.20 

Ein systemischer, nicht auf ein Subjekt zurückfuhrbarer Vorgang wird hier 
nichtsdestotrotz als subjektfbrmig synthetisiert. Die hermeneutische Abkürzung 
leistet die Wiederbelebung toten Datenmaterials, nicht durch wechselseitige se-
miotische Erhellung der Archivtexte, sondern durch die künstliche Schaffung 
eines intentionalen Subjektes als Prinzip der Synthese. Sie ist demnach, könnte 
man sagen, in ihrem Wesen gespenstisch. Unter Namen wie Shakespeare, Goethe, 
die Romantik, das Wilhelminische Preußen, die Hermeneutik, die Poststruktura-
listen etc. geistern solche Bildungen durch die schlecht beleuchteten Bereiche 
unserer wissenschaftliche Literatur. Sie sind nicht wirklich wegzubringen: Zwar 
zerfallen sie, sobald man das Licht mikrologisch-textualistischer Analyse auf sie 
richtet, aber dann ist es eben woanders dunkel. 

VI. 

Freilich müssen wir unseren Garten bestellen, obwohl wir wissen, dass alle Ge-
schehnisse und alle Texte eng und in virtuell unendlicher Komplexität miteinan-
der verknüpft sind. Selbst wenn wir in der Praxis unbeschränkten Zugriff auf die 
kulturellen Archive hätten, würde uns das ja nicht von der Aufgabe befreien, 

18 Walter Haug: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft? In: Deutsche Vierteljahrsschrift für 
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 73 (1999), 69-93, 75. 

" „In other words, this method presupposes that the coders have aquired a certain culture, that thay 
have learned to read. [...] in this perspective, analysis cannot be a sequence of objective operations 
producing a univocal result" (Michel Pêcheux: Automatic Discourse Analysis [1969]. In: Ders.: 
Automatic Discourse Analysis. Hrsg. von T. Hak & Ν. Helsloot. Amsterdam/Atlanta: Rodopi 
1995,63-121,67). 

20 Wilhelm Dilthey: Das Erlebnis und die Dichtung. Leipzig/Berlin: Teubner 1929 [1905], 78. 
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unsere notwendig begrenzten archivanalytischen Ergebnisse jeweils in endlichen 
und geschlossenen Formen zur Diskussion zu stellen. Zum Zwecke dieser wissen-
schaftlichen Kommunikation muss - wie in jeder Kommunikation - das Aller-
meiste als kulturelles Gemeinwissen schlicht vorausgesetzt werden. 

Das sollte uns aber nicht davon abhalten, in unseren Analysen wo immer 
möglich auf ein Level maximaler Konkretion zu zielen. Angesichts des Komplexi-
täts-Problems sind wir dabei wohl auf den Einsatz von Maschinen angewiesen. 

Ein Computer kann sich an Billionen und sogar Trillionen von Fakten perfekt er-
innern, während wir schon Schwierigkeiten haben, eine Hand voll Telefonnum-
mern zu behalten. Ein Computer kann mal eben eine Datenbank mit Billionen 
von Aufzeichnungen in Bruchteilen einer Sekunde durchsuchen.21 

Interessanterweise sind nun aber die technischen Programme, die zur Bearbeitung 
solcher komplexen und umfangreichen Datenmengen geeignet sind, ihrerseits 
Resultate aus Versuchen, die Funktionsweise menschlicher Subjekte zu simu-
lieren. 

Als Urvater heutiger Hypertext und Netz-Konzepte gilt der amerikanische In-
genieur Vannevar Bush mit seinem MEMEX-Konzept, auf das sich dann die 
Computer-Pioniere der 1960er Jahre berufen haben. Als eine der großen Aufga-
ben der Zukunft beschreibt Bush in seinem Aufsatz As We May Think von 1945 
die sinnvolle Erschließung und projektorientierte Bewältigung der archivierten 
Datenmassen - technische Überwindung des Historismus sozusagen. Die wohl-
geordneten Klassifikations- und Archivierungssysteme der Wissenschaften hält er 
fiir ungeeignet, und zwar überraschenderweise deshalb, weil sie „künstlich" seien. 
„The human mind does not work that way." gibt Bush zu bedenken „It operates 
by association."22 Entsprechend entwirft er seine MEMEX-Maschine (MEMEX 
steht für Memory Extender) als einen Computer, der Texte und Daten gemein-
sam mit ihren assoziativen Verknüpfungen verfugbar macht. 

Das vielleicht bekannteste Modell des poststrukturalistisch gefassten semioti-
schen Universums ist Umberto Ecos Enzyklopädie-Modell, eine rhizomische 
Struktur von Ähnlichkeiten und Unterschieden, in der „Zentrum und Peripherie 
der relevanten Seme" nicht feststehen, sondern jeweils ad hoc festgesetzt werden.23 

Eco übernimmt dieses von ihm so genannte Modell Q aber von M. Ross Quillian 
und seinem Versuch, das menschliche semantische Gedächtnis auf dem Compu-
ter zu simulieren. Kern seines Programms sind Begriffe, die mit ihren Assoziatio-
nen verbunden werden, diese wiederum mit Assoziationen usw. So lässt sich per 

21 Ray Kurzweil: The Age of Spiritual Machines. How We Will Live, Work and Think in the New 
Age of Intelligent Machines. London: Phoenix 1999, 4 (übersetzt von M.B.). 

22 Vannevar Bush: As We May Think [1945]. In: Irene Greif (Hrsg.): Computer-Supported Coopera-
tive Work. A Book of Readings. San Mateo: Morgan Kaufmann Publishers 1988, 17-34, 29. 

23 Vgl. Umberto Eco: Semiotik und Philosophie der Sprache. München: Fink 1995; insbesondere 77-
192, 188. 
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Suchbefehl zwischen zwei beliebigen Wörtern eine semantische Verbindung her-
stellen. Ecos Metapherntheorie - hier kommt sie her:24 

Figure 4-2b. A Path from "Cry " and a Path from "Comfort" which 
Reach the Same (i.e., an Intersection) Node 

Man sieht also: Auch die technischen Möglichkeiten, kulturelle Archive in Form 
von Datenbanken zu speichern, in Form von Hypertexten zu strukturieren und in 
Form von Suchbefehlen zu erschließen, orientieren sich zunächst am Vorbild des 
menschlichen Subjekts. Um dieses zwei Jahrhunderte lang erfolgreiche Konzept 
aber jenseits ganzheitlicher Einfühlung analytisch und technisch operabel zu 
machen, muss seine Funktionsweise selbst explizit werden. Was dabei heraus-
kommt, ist genau jenes Feld von Daten, jenes komplexe Archiv, dessen Analyse in 
der zeitgleichen Texttheorie als Intertextualität die intersubjektive Kommunikati-
on als Wissenschaftsparadigma abgelöst hatte. Subjekte, soweit sie analysierbar 
sind, sind Texte. Folgen wir dem Kriterium der Analysierbarkeit, bleibt uns nichts 
anderes übrig, als den Titel dieses Buches in den Chiasmus des New Historicism 
zurückzuübersetzen: Analysierbar ist die Historizität von Texten immer nur auf 
der Basis einer Textualität von Kultur. 

24 Abb. aus: M. Ross Quillian: Semantic Memory. In: Marvin Minsky (Hrsg.): Semantic Information 
Procession. Cambridge (Mass.)/London: MIT Press 1968, 216-270, 239. 




