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I. Texte der Geschichte

Meinen mißgünstigen Blick auf die Geschichte und die schriftabhängigen
Werte erkläre ich mir einigermaßen mit dem Gefühl, das ich angesichts alles
Geschriebenen habe, daß das etwas ist, was doch noch einmal überprüft, korri-
giert werden sollte und stets nur eine Etappe unter anderen bei einer be-
stimmten Gruppe möglicher Operationen darstellt. Was nun aber geschrie-
ben steht, besteht vor diesem Blick nur unter 2 Bedingungen - entweder es
ist einer Verifizierung durch die Tatsachen zugänglich, unter Ausschaltung der
Sprache - oder aber bestimmte sensorische oder konventionelle Bedingungen
(„ästhetische" Form oder „logische" Form). Geschichte ist jedoch weder
verifizierbar noch formal.1

Diese Aufzeichnung Paul Valerys tnag uns daran erinnern, daß mit der „Ein-
sicht in die Textgebundenheit der Geschichte", die sich inzwischen durchge-

Paul Valery in: Cahiers/Hefte 5, zit. n. Walter Kempowski: Das Echolot. Ein kollekti-
ves Tagebuch Januar und Februar 1943. München 1997 [1993], Bd. l, S. 126.
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setzt hat, vielleicht eine adäquate Problemstellung gefunden ist, aber nicht
schon deren Lösung. „Die Geschichte ist ein Text"2 — aber was für einer?

Valerys Metatext zu diesem Problem ließe sich zwanglos einordnen in
eine Geschichtserzählung von Geschichtstheorie, auf einer diachronen Linie
zwischen, sagen wir, der antiken Unterscheidung von Dichter und Ge-
schichtsschreiber und C.P. Snows zwei Kulturen. Gefunden habe ich ihn aber
nicht in einem einschlägigen theoriegeschichtlichen Reader, sondern zwischen
jenen Textzeugnissen der Stalingrad-Monate, die Walter Kempowski in seiner
vierbändigen Sammlung Das Echo/of I zusammengetragen hat.

Valerys „mißgünstige [r] Blick auf die Geschichte" liest sich im Kriegs-
winter 1942/43, an einem ihrer Tief- und Wendepunkte, durchaus noch an-
ders als in rein theoretischem Zusammenhang — zumal angesichts von Stalin-
grad, das immerhin mit lang anhaltender Wirkung zum „Geschichtszeichen"
avancieren sollte.3 Einerseits erscheint er als Reflex auf die wilde Spekulation
über die wahre Lage an der Ostfront, die sich an widersprüchlichen Informa-
tionen, Propagandameldungen und Gerüchten entzündet und die meisten
Dokumente im Umfeld (Frontbriefe, Tagebuchnotizen usw.) prägt. Anderer-
seits fungiert er aber auch als poetologischer Kommentar zu Kempowskis ei-
genem Verfahren im Ecbo/ot-Pto]ekt, das ja selbst zwischen dokumentari-
schem Wahrheitsanspruch und kunstvollem Arrangement angesiedelt ist.

Valerys Text ist also l. ein Text über das Problem historischer Textualität,
2. ein Element in einem Feld synchroner Texte und 3. ein Element ver-
schiedener diachroner Geschichten.

Daniel Fulda hat jüngst noch einmal jene Texte der Geschichte in Erin-
nerung gerufen, über die Konsens bestehen dürfte: „zum ersten die Quellen,
[...] zum zweiten die Texte, in denen der Historiker seine Erkenntnis der Ge-
schichte niederlegt, oder genauer: in denen er diese Erkenntnis vollzieht".4
Valerys Notiz wäre demnach zum einen Quellentext, z.B. von theoriege-
schichdichen Erzählungen oder solchen, die sich über das Geschichtszeichen
Stalingrad organisieren. Diese Narrationen gehören zu den Historiker-Texten,
die sich auf eine vorgängige Auswahl und Anordnung solcher Quellentexte
stützen. Zum anderen ist Valerys Text selbst ein, wenn nicht im engeren Sinn
historischer, so doch geschichtstheoretischer Text.

Was von dieser Dichotomic der „Texte der Geschichte" bislang nicht er-
faßt wird, ist seine synchrone Kontextualisierung im Echolot. Kempowskis
Buch schreibt ja eigendich keine Geschichte, es verzichtet auf Thesen. Es legt
keine Erkenntnis nieder, sondern Texte. Man kann sicher die ästhetischen
und rhetorischen Strategien diskutieren, denen Kempowskis Zurichtung und

2 Vgl. Dietrich Harth: Die Geschichte ist ein Text. Versuch über die Metamorphosen des
historischen Diskurses. In: Koselleck u.a. 1982, S. 452-479.

3 Vgl. Helmut Lethen: Stalingrad als Geschichtszeichen. In: Kittsteiner 1999, S. 153-180.
4 Fulda 1999, S. 31.
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Abfolge der Quellen gehorcht, und hat das mit Recht auch getan. Diese Dis-
kussion will ich hier jedoch nicht fuhren. Mich interessiert am Echolot zu-
nächst nur das Prinzip synchroner Anordnung.

II. Archiv

Konsequent befolgt, ergäbe dieses Prinzip eine Sammlung, eine Volltext-Da-
tenbank aller Texte einer gegebenen Zeit. Während die rhetorischen Effekte
im Echolot sich noch dem Nacheinander des alten Mediums Buch verdanken,
wären die Texte dieser Datenbank einander bloß nebengeordnet. „Ein durch
Gleichzeitigkeit stillgelegter Geschichtsraum bildet den Rahmen, in dem jede
.Stimme* gleich unmittelbar zum Sammler [Kempowski] und seinen Lesern
sein soll", diagnostiziert Helmut Lethen und erkennt darin die Umkehrung
eines „pyramidalen Diskurses" (Flusser)5 — während wir in dieser nebenord-
nenden Gleichunmittelbarkeit zu allererst ein Grundprinzip des Historismus
wiedererkennen.

Stillgelegt wäre so ein Geschichtsraum in doppelter Hinsicht: erstens
durch Ausblenden jeglicher Diachronie und zweitens durch die Isolation der
Elemente voneinander (Briefe erscheinen in diesem Modell z.B. als Einzel-
texte, nicht als Teil eines Briefwechsels). Man könnte sich durchaus fragen, ob
das mit Geschichte überhaupt noch etwas zu tun hat.

Vielleicht ist es hilfreich, sich an dieser Stelle noch einmal in Erinnerung
zu rufen, daß auch Foucaults Diskursanalyse, zumindest auf der Stufe der Ar-
chäologie des Wissens —, darin gut strukturalistisch — von einem Streufeld dis-
kontinuierlicher Diskurselemente ausgeht. Mit Diskontinuität ist hier zu-
nächst nur deren vorgängige Isolation aus ihren syntaktisch-semantischen
Verknüpfungen bezeichnet.6 Der Diskurs selbst existiert dabei folglich nicht
auf der Ebene der Texte. Die Erkenntnis, der neue Zusammenhang, findet
nicht auf der Ebene der einzelnen Äußerungen, sondern auf der der Regel-
mäßigkeiten statt. Ein Gegenstand, sagen wir: ein Text,

existiert unter den positiven Bedingungen eines komplexen Bündels von Be-
ziehungen [...] und diese Beziehungen sind im Gegenstand nicht präsent; bei
einer Analyse werden sie nicht entfaltet [...]. Sie bestimmen nicht seine in-

Lethen 1999 (wie Anm. 3), S. 173 u. 175. Der von Lethen in diesem Zusammenhang
diskutierte Unterschied zwischen textueller und lautlicher Dimension bleibt hier unbe-
rücksichtigt.
Diese Ausführungen zur Foucaultschen Diskursanalyse sind angeregt durch das Ro-
stocker Dissertationsprojekt von Holm Graeßner über Diskursanalyse, Statistik und
Literatur.
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nere Konstitution, sondern das, was ihm gestattet, in Erscheinung zu treten,
[...] kurz, in einem Feld der Äußerlichkeit plaziert zu sein.7

In Analogie zur modernen Statistik erfaßt so ein Streufeld freilich nie alle
Texte eines historischen Synchronschnittes, sondern immer nur repräsenta-
tive Ausschnitte - nach dem Prinzip der Stichprobe. Ein einmal analysierter
Diskurs drückt, wie ein Wahrscheinlichkeitswert in der Statistik, im Grunde
begrenzte Möglichkeiten aus („was [dem Gegenstand] gestattet, in Erschei-
nung zu treten"). Das wird an Foucaults Archiv-Begriff noch deutlicher:

Mit diesem Ausdruck meine ich nicht die Summe aller Texte, die eine Kultur
als Dokumente ihrer eigenen Vergangenheit oder als Zeugnis ihrer beibe-
haltenen Identität bewahrt hat. [...] Das Archiv ist zunächst das Gesetz des-
sen, was gesagt werden kann [.. .].8

Warum soll man aber als Möglichkeitskonzept ausdrücken, was man nur aus
der Beschreibung einer Wirklichkeit gewinnt, einer Textwirklichkeit, die über-
dies historisch abgeschlossen ist? In den Naturwissenschaften macht so ein
Verfahren Sinn, weil die erfaßten Ereignisse prinzipiell wiederholbar sind und
somit Vorhersagen ermöglicht werden. In den historischen oder Textwissen-
schaften nützt das Stichproben-Prinzip dagegen eigentlich nur soknge, wie
wir unsere Volltext-Datenbank noch nicht zur Verfügung haben. Diese wäre
genau jene Summe aller gespeicherten Texte einer Kultur, und in diesem
Sinne sei fortan das Archiv — mit Boris Groys und gegen Foucault — „als real
existierendes verstanden — [...] endlich, exklusiv, begrenzt, so daß nicht alle
möglichen Aussagen in ihm vorformuliert gefunden werden können".9 Dafür
aber die wirklichen.

III. Epidemiologie der Kultur

Es scheint mir kein Zufall, daß sich in konkreten Anwendungen an sich
hochkomplexer Theorien wie der Diskursanalyse (oder auch der Systemtheo-
rie)10 regelmäßig eine starke Tendenz zur Komplexitätsreduktion und Text-
ferne bemerkbar macht. Bei dem vorgegebenen Distanzierungsgrad der Er-
kenntnisebene einerseits und der notwendigen Dekontextualisierung der ana-
lysierten Elemente andererseits kann das wohl kaum anders sein. Schon die
Textbasis ist in der Regel relativ klein.

Foucault 1990 [1969], S. 68f. Im vorliegenden Band vgl. die Beiträge von STEPHAN
JAEGER und LINDA SIMONIS (jeweils Abschnitt III).
Foucault 1990, S. 187.
Groys 1999, S. 179.
Vgl. Baßler 1998.
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Ein erster Konkretionsschritt in Richtung Datenbank könnte das von
Dan Sperber entwickelte Modell einer Epidemiologie der Kultur sein. Auch
Sperber untersucht Streufelder eines kulturellen Phänomens, als erklärter
Materialist interessiert er sich aber auch und besonders für die Einzelbefunde
in ihrer Partikularität. Die Seuchenmetapher ist für dieses Konzept gut ge-
wählt: Beim Erfassen einer ansteckenden Krankheit reicht es ja auch nicht
hin, die statistische Wahrscheinlichkeit einer Infektion zu bestimmen - man
muß vielmehr in der Lage sein, jeden einzelnen Krankheitsherd in seinem
konkreten Kontext zu lokalisieren. Damit sind wir zurück auf der Ebene des
Materials (das Sperber, als Ethnologe, freilich nicht als textuelles denkt).

Darüber hinaus enthält die Seuchenmetapher auch noch eine Theorie
über den Zusammenhang der einzelnen Erscheinungen: Sie werden nicht
mehr als isolierte von einem Diskurs aus organisiert, sondern sind unterein-
ander kausal verkettet wie Träger einer Krankheit.

Sperbers Entwurf einer Epidemiologie kultureller Repräsentationen ent-
hält somit das Komplexitätsversprechen des cultural turn auf charakteristische
Weise: Die einzelnen kulturellen Daten werden als materielle im Konkreten
aufgesucht und erweisen sich als miteinander vernetzt, ebenfalls im Konkre-
ten. Jeden Knoten des entworfenen Netzes der Kultur lokalisiert Sperber
entweder in einem menschlichen Hirn (mental representation) oder als einen öf-
fentlich wahrnehmbaren Gegenstand (public representation}. Das Rezept für
Labskaus - um ein Beispiel zu geben — existiert nur in Form unzähliger, von-
einander in spezifischer Weise abweichender mentaler und in Form einer ge-
ringeren, wenngleich immer noch erklecklichen Anzahl öffentlicher Reprä-
sentationen. Interpretative Verallgemeinerungen kommen bei Sperber dage-
gen nicht sehr gut weg: they „don't explain anything and aren't, properly
speaking, theoretical hypotheses."11 Was folgt daraus? Nun:

The ontological constraints on the concepts involved in the study of such
phenomena are clear enough. They call for eliminating abstract synthetic
versions of these representations and keeping only the many public and
mental versions and their causal chains.12

Um Sperbers Position pkusibel zu machen, muß man sich vergegenwärtigen,
daß es sich bei den untersuchten kulturellen Elementen ja nicht um irgend-
welche stummen Gegenstände handelt, sondern eben um representations, d. h.
um Dinge, die per se immer schon etwas bedeuten. Sie stehen — anders als
nicht-kulturelle Dinge (sofern es so etwas gibt) — bereits in einem Sinnzu-

11 Sperber 1996, S. 43.
12 Ebenda, S. 29.
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sammenhang, bevor der Wissenschaftler einen solchen zu konstruieren be-
ginnt.13 Mit dieser Annahme ist man näher an Clifford Geertz als an Foucault.

Auch Sperbers Epidemiologie-Konzept offenbart allerdings ein grund-
sätzliches Problem, sobald es als Basis konkreter Analysen dienen soll: Eine
Hälfte des zu Analysierenden, die mentalen Repräsentationen, ist ja per defi-
nitionem nicht öffentlich und also — anders als Krankheitsfälle — der Analyse
prinzipiell nicht zugänglich. Dazu kommt, daß auch zahlreiche öffentliche
Repräsentationen dem Historiker nicht mehr vorliegen, obwohl sie einst Teil
einer historischen Situation waren (mündliche Äußerungen etwa oder ver-
nichtete Urkunden). Die kausale Kette wird zum Lückentext, und damit er-
weist sich der vorgesehene Verknüpfungsmodus zwischen den Repräsenta-
tionen, die Kausalität selbst, als untauglich. Denn es gilt nun einmal strikter-
dings: Nur aufgezeichnete Repräsentationen (records) lassen sich analysieren.
Es scheint, daß an dieser Stelle von Sperbers System die verdrängte Textuali-
tät durch die Hintertür wieder Einlaß begehrt.14

IV. New Historicism

Aufgezeichnete, gespeicherte, abrufbare Repräsentationen darf man wohl —
zumindest in einem weiteren semiotischen Sinne — als Texte bezeichnen. Was
aber bleibt zwischen diesen Texten, wenn wir Sperbers Kausalnexus verab-
schieden und dennoch die Ebene der Texte nicht verkssen wollen? Das ist
die methodologische Kernfrage des New Historicism. Gehen wir also zu-
nächst einen Schritt zurück und fragen: 1. Was war es noch, was uns am New
Historicism so gut gefallen hatte? und 2. Welche berechtigten Fragen und
Einwände wurden gegen den New Historicism geltend gemacht?

Das Überzeugende am New Historicism war vielleicht weniger, was er
methodisch versprach — nämlich die synchrone Rekontextualisierung kanoni-
scher Texte aufgrund einer prinzipiell unendlichen Verbreiterung der histori-
schen Materialbasis —, als vielmehr die Art und Weise, wie das in der Praxis
umgesetzt wurde: Seine Arbeiten fielen in der Wissenschaftslandschaft positiv
auf durch Anschaulichkeit und Lesbarkeit, durch das reflektiert Anekdotische

13 Es sei daran erinnert, daß hier in erster Linie an feldforschende Ethnologen gedacht ist.
Als Beispiel einer mit seinen Vorstellungen kompatiblen Ethnologie nennt Sperber u. a.
die Studien Favret-Saadas (vgl. Janet Favret-Saada: Die Wörter, der Zauber, der Tod.
Der Hexenglaube im Hainland von Westfrankreich. Frankfurt a. M. 1979 [es. 981]).

14 Auffällig ist, daß Sperbers in den 1990er Jahren entstandene (und im zitierten Band ge-
sammelte) Texte zwar gelegentlich auf Clifford Geertz Bezug nehmen, jedoch an keiner
Stelle die für die ethnologische Methode richtungweisende Writing-Culture-Diskussion
auch nur erwähnen, in deren Verlauf Geertz' Ansatz in Richtung Textualität und Inter-
pretativität fortgeschrieben wurde (vgl. Clifford/Marcus 1986).
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der darin vorgeführten Text-Verbindungen.15 Hier wurde Ernst gemacht mit
der postmodern verkündeten Skepsis gegenüber Metanarrationen und Kol-
lektivsubjekten, indem textuality of history vorwiegend als komplexitätsstei-
gernde Vernetzung konkreter Texte praktiziert wurde (und nicht, wie sonst,
als komplexitätsreduktive Abstraktion). Das vor allem war es, was sich in den
Arbeiten Greenblatts und anderer so gut ks. Techniken des Close reading,
mit ihrer Genauigkeit auch im Detail, wurden mit Gewinn vom Einzeltext auf
den texte general übertragen.16 Das Komplexitätsversprechen, das kulturwissen-
schaftlichen Ansätzen eigen ist — hier wurde es erstmals eingelöst.

Die Einwände gegen den New Historicism setzten nun geradewegs beim
Status seiner neuartigen Text-Verbindungen an: Erstens: Darf man eigentlich
literarische und nicht-literarische Texte einfach so miteinander in Beziehung
setzen, gerät dabei nicht das Proprium der Literatur aus dem Blick? Und
zweitens, wenn man es darf: Welcher Art ist eigentlich die Verbindung zwi-
schen den jeweiligen Texten?

Ein Paradigma im New Historicism hält auf der einen Seite einen histori-
schen Kontext, auf der anderen Seite einen literarischen Text und dazwi-
schen eine Verbindung des reinen Nichts zur Betrachtung in die Höhe,

bemerkt Alan Liu.17 Das ist eben besagte Kernfrage: Was ist das Verbindende
zwischen den synchronen Texten, wenn es keine Metanarration ist? Und wie
will man — drittens — ohne eine solche eigentlich garantieren, daß die aufge-
zeigten Text-Verbindungen wirklich repräsentativ sind für eine Kultur, daß sie
für mehr stehen als bloß sich selbst?18 Mit solchen Fragen geht viertens einher
der ktente Verdacht einer rhetorischen Verwischung der methodischen Pro-
bleme durch uneingelöste Metaphorik, etwa in der Rede von kultureller Ener-
gie, von Macht oder Textualität der Kultur.

V. Textualität der Kultur

Alle diese Probleme sind seither vielfach und mit unterschiedlicher Tendenz
diskutiert worden. Meines Erachtens sind sie im wesendichen von einem
Punkte aus zu fassen und womöglich (und nötig) auch zu kurieren: vom
Punkt der Textualität. Die anhaltende Attraktivität des New Historicism

15 „Anecdote, outrage, resistance, containment, and the critic's autobiography - all in a
tight twenty-five pages", schwärmte H. Aram Veeser: The New Historicism. In: Veeser
1994, S. 1-32, hier S. 5.

16 Vgl. Greenblatt 1990, S. 14.
17 Alan Liu: Die Macht des Formalismus: Der New Historicism. In: Baßler 1995, S. 94-

163, hier S. 123.
18 So fragt etwa Winfried Fluck: Die „Amerikanisierung" der Geschichte im New Histori-

ctsrn. In: Baßler 1995, S. 229-250.
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beruht ja nicht zuletzt auf dem Grad von Konkretion, den seine einschlägigen
Arbeiten erreichten. Dieser resultiert aber schlicht und einfach aus der
Weigerung, den historisch-kulturellen Kontext eines literarischen Textes
anders zu fassen denn in Form weiterer, je partikularer Texte.

Zum Beispiel die Anekdote: Sie eignet sich so gut zur Eröffnung einer
neohistoristischen Studie, weil sie eine verblüffend ungewohnte Diskursver-
bindung stiftet. Sie ist damit Teil dessen, was Greenblatt „nachhaltige Praxis
der Verfremdung" nennt,19 sie zeigt uns, daß in der untersuchten Kultur
Dinge in einer Weise zusammengedacht werden, die uns fremd ist. Dazu be-
darf sie freilich der Authentizität, aber nicht, wie Fineman meint, im Sinne ei-
nes Realitätseffektes20 bezogen auf die historische Wahrheit ihres Inhalts (da
wären Anekdoten ja in der Regel eher Wackelkandidaten) - das ist gar nicht
nötig. Die Anekdote ist immer schon authentisch als in der jeweiligen Kultur
vorgefundener Text.21 Darauf kommt es an. Der ungewohnte Kurzschluß
mehrerer Diskurse im Text der Anekdote löst den Suchbefehl des New Hi-
storicism im Generaltext der Epoche aus: Berühren sich diese Diskurse noch
an anderen Orten, in anderen Texten, wo kommen sie her, gibt es andere
formale Lösungen ihrer Kookkurrenz? Auf diese Weise wird das Material er-
schlossen, das die neohistoristische Studie dann in geeigneter Weise präsen-
tiert und reflektiert.

Textualität ist bei dieser Operation, anders als man es in neueren kultur-
wissenschaftlichen Einführungen lesen kann, nicht bloß ein Medium unter
anderen, sondern die systematische Ebene, auf der zwei Dinge allererst mit-
einander vergleichbar werden. Textualiiy of history bedeutet: Literaturgeschichte
ist in der Tat die Geschichte von allem und jedem,22 aber nur, sofern es Text
(geworden) ist. Die Fakten einer Kulturwissenschaft als Textwissenschaft sind
immer schon „representations", Diskursereignisse. Wolfgang Behschnitt hat
sich jüngst mit Greenblatts soaa/energy-Metzpher auseinandergesetzt. Sein Er-
gebnis kutet, daß sich die kulturelle Energie, mit der der New Historicism die
Texte vergangener Epochen wieder aufladen will, sinnvoll nur „im Sinne einer
diskursiven Figuration verstehen" läßt, Greenblatts Verfahren also auf einem
„semiotischen Kulturbegriff basiert".23 Dem ist zuzustimmen, mit dem Zu-
satz jedoch, daß der semiotische Hintergrund des Textes hier — durchaus im

19 „[SJustained practice of enstrangement". Greenblatt 1997, S. 26.
20 Joel Fineman: The History of the Anecdote. From Fiction to Fiction. In: Veeser 1989,

S. 49-76, hier S. 61.
21 Gegenprobe: Eine noch so wahrscheinliche Geschichte über die in Rede stehende Sa-

che, die aber aus einer anderen Epoche stammte, würde die Aufgabe nicht erfüllen, eine
gänzlich unwahrscheinliche Anekdote aus der richtigen Zeit dagegen wohl.

22 Vgl. Simpson 1999.
23 Wolfgang Behschnitt: Die Macht des Kunstwerks und das Gespräch mit den Toten.

Über Stephen Greenblatts Konzept der .Social Energy'. In: Glauser/Heitmann 1999,
S. 157-169, hier S. 160f.
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Unterschied zu anderen semiotischen Konzepten — wiederum Strikterdings
aus Texten besteht, aus den Texten seiner Epoche — und zwar idealerweise
aus allen.

Mit einer solchen „Öffnung hin zu einem texte general·' sei nun allerdings,
so die allgemeine Auffassung, das Text-Kontext-Problem „methodisch kaum
noch handhabbar."24 Aber stimmt denn das eigendich? Wir haben doch in-
zwischen Computer! Nichts spricht gegen das Projekt, die überlieferten Texte
einer Zeit als Datenbank zur Verfügung zu stellen und sich so das Archiv
einer Zeit so komplett wie möglich anzulegen — wobei Archiv hier, wie gesagt,
nicht mehr im Sinne Foucaults gemeint ist, sondern in dem sehr viel konkre-
teren Verständnis von Boris Groys.

Wäre das nicht phantastisch? Man könnte auf diese Weise eine — nach
Nietzsche — antiquarische Historic kultivieren, ohne sich von ihren Wacker-
steinen herunterziehen zu kssen. Man könnte die Vorteile posirivistischer
Akkumulation nutzen, ohne auf den Tanz der Anekdoten zu verzichten. Man
könnte sich auf das Wesentliche konzentrieren und die Kärrnerarbeit der di-
gitalen Bibliothek überkssen.

Das Problem der Repräsentativität wäre mit diesem Hilfsmittel vom
Tisch, denn jeder könnte die Suchbefehle einer Studie ja leicht im Generaltext
nachvollziehen, könnte sie erweitern, variieren usw. Und nicht nur die Ge-
samtheit der Texte, auch die diskursiven Verbindungen zwischen ihnen, die
der New Historicism sich im Bild der ,Diskursfäden' visualisiert hat, lassen
sich im Computer konkret machen, und zwar in Form von Links, die die je-
weiligen Texte miteinander verbinden. Die synchrone Ausbreitung eines Dis-
kurses zu einer gegebenen Zeit ließe sich als Netzstruktur programmieren.
Die Datenbank wird auf diese Weise zum Hypertext erweitert. Der Modus
des kulturellen Geflechts wäre dabei nicht, wie bei Sperber, Kausalität, son-
dern Intertextualität.25 Wie im Falle von Kempowskis Textsammlung wäre
auch hier das Ergebnis der Sammlung wieder ein Text — nur eben diesmal ein
nicht-linearer. Und in dieser Spezifizierung wäre das Schkgwort von ,Kultur
als Text' dann auch nicht k'nger bloß eine Metapher, denn Hypertexte haben
mit Anekdoten in der Tat eines gemein: es handelt sich in beiden Fällen um
Texte.
VI. Materialität des Paradigmas

Aber ist das nicht wieder ein Trick? Die Kernfrage ist ja noch offen: Wofür
stehen denn die Links in diesem Hypertext? Was befindet sich zwischen den
Textbefunden, die hier verbunden werden? „Was bewegt sich in der Wölfflin-

24 Z.B. Annegret Heitmann: Einleitung. In: Glauser/Heitmannl999, S. 9-20, hier S. 9.
Ähnlich argumentieren Broich/Pfister (1985) und andere zur Intertextualität.

25 Vgl. Moritz Baßler: New Historicism und der Text der Kultur. Zum Problem synchro-
ner Intertextualität. In: Csaky/Reichensperger 1999, S. 23-40.
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sehen Diashow des New Historicism" zwischen den simultanen Projektionen
„außer dem Zeigestock des Gelehrten?"26 Wirklich das reine Nichts? Sicher
ist bislang nur, daß es sich hier nicht, wie in der Einflußforschung, um kausale
Verhältnisse handeln kann. Greenblatt spricht stattdessen von Analogien und
ist dafür hart kritisiert worden. Aber was dann?

Wenden wir uns noch einmal dem Echolot zu. Erste Beobachtung: die iso-
lierten Texte bilden gemeinsam wieder einen Text, Kempowskis Buch. Zweite
Beobachtung: Kausale Verbindungen, selbst wo sie noch nachvollziehbar wä-
ren (z. B. bei Briefwechseln), sind gekappt. Und dennoch wirken diese Texte,
weit über die rhetorischen Effekte des Kempowskischen Arrangements hin-
aus, als eng miteinander verwoben. Von den mühsamen Schreibversuchen il-
literater Soldaten bis zu den elaborierten Cahiers Valerys sind sie durch und
durch geprägt von denselben Themen, denselben Fragen, Vokabeln und rhe-
torischen Strategien. Ist es wirklich allein der nachgeborene Analytiker, der
diese durchgängigen Diskurse hier in posthumer Pyramidalität konstruiert?

Eine Lesart, die in der Valery-Aufzeichnung einen Reflex auf konkrete hi-
storische Informationsdefizite sieht, restitutiert Konnotationen, die durch
eine historische Dekontextualisierung des .Theorietextes' verloren gegangen
sind. Sie wäre demnach durchaus als Annäherung an eine zeitgenössische Re-
zeption zu verstehen. Die mitgelesenen synchronen Dokumente sind es
schließlich, die die von Greenblatt verheißene Wiederaufladung mit sozialer
Energie bewirken. Aber wie funktioniert das? Was ist, noch einmal gefragt,
das Geheimnis des Paradigmas, etymologisch: des nebeneinander Gezeigten?

Die Antwort liegt — so meine These — in jener Dimension des Textes, die
seine syntagmatische Gestalt immer schon notwendig ergänzt und die bereits
im Strukturalismus eben die paradigmatische heißt. Sperbers Repräsentatio-
nen stehen immer schon in Sinnzusammenhängen, unsere Texte haben im-
mer schon eine paradigmatische Dimension, in der die Äquivalenzen und Al-
ternativen zum denotierten Wortlaut festgeschrieben sind. Alles, was wir über
diese paradigmatische Dimension eines historischen Textes erfahren können,
ist aber aufbewahrt im Archiv seiner Feldtexte. Ich plädiere also — im Unter-
schied zur Linguistik, die das Verhältnis von Paradigma und Syntagma als
eines von System und Aktualisierung denkt — für einen materialen, kulturwis-
senschaftlichen Begriff des Paradigmas. Die paradigmatische Achse des Tex-
tes ist die Achse der Kultur.

Die historische, oder sagen wir, um das Synchrone dieses Konzeptes zu
markieren, besser: die kulturelle Bedeutung eines Textes erschließt sich erst in
seiner Beziehung zu den Texten des Archivs. „Wenn ich eine einzelne
Stimme hören wollte", so die eindrückliche Erkenntnis von Greenblatt in den
Shakespearean Negotiations, „mußte ich mir die unzähligen Stimmen der Toten

Liu 1995, S. 110.
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anhören"27 - das Echolot-Prinzip. Ohne diese seine paradigmatische Dimen-
sion könnte man einen Text überhaupt nicht lesen. Folgt man dieser These,
dann heißt das: Die Beziehungen zwischen einem Text und den Texten seines
kulturellen Umfeldes sind im Gegenstand sehr wohl präsent und müßten bei
einer Analyse, wenn sie denn etwas taugen soll, durchaus auch entfaltet wer-
den. Dazu hat man den New Historicism schließlich erfunden.

VTI. Resümee und Perspektive

Das Text-Kontext-Problem scheint mir damit im wesentlichen gelöst. Die
vorgeschlagene Lösung eröffnet die Möglichkeit von Literaturwissenschaft als
einer Kulturwissenschaft, die nicht aufs Allgemeine geht, auf große Erzählun-
gen und historische Abstraktionen, die Möglichkeit einer science of the particular,
deren Erkenntnis immer und überall eng am Konkreten bleibt, und dies auf
einem soliden theoretisch-methodischen Fundament.

An den jüngsten Bestrebungen im Bereich der kulturwissenschaftlich
ausgerichteten Geisteswissenschaften ist dagegen eher eine Abwendung von
Kategorien der Semiotik und Textualität zu beobachten. In den USA haben
sich die Cultural Studies zu einem explizit politisch-interventionistischen Un-
ternehmen entwickelt. Hierzulande schiebt sich an die Stelle eben noch gera-
dezu modischer Begriffe wie „Kultur als Text"28 die Rede von „Literarischer
Anthropologie".29 In der entsprechenden Praxis geht es dann in der Tat um
ein allgemeines (etwa medizinhistorisches) Wissen vom Menschen, eingebet-
tet in die — gern Foucaultsch oder Luhmannsch umformulierte — Restitution
großer historischer Erzählungen (etwa von Epochenschwellen).

Damit droht man die Theorievorteile des cultural turn wieder zu verlieren,
bevor man sie noch richtig erfaßt hat. Allerdings muß man auch zugeben, daß
eine formal-methodologische Fundierung des New Historicism, wie sie u.a.
Alan Liu und Wilhelm Voßkamp nachdrücklich gefordert haben,30 biskng in
der Tat nicht geleistet war. Vor weiteren Debatten darüber, ob der Literatur-

27 Greenblatt 1990, S. 24.
28 Vgl. z.B. Bachmann-Medick 1995; Glaser/Luserke 1996; Böhme/Scherpe 1996;

Csäky/Reichensperger 1999.
29 Symptomatisch dafür ist etwa die Auseinandersetzung von Walter Haug und Gerhard

von Graevenitz (in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistes-
geschichte 73 [1999], H. 1): Haug, der vermeindich konservative Bewahrer literaturwis-
senschaftlicher Eigenheiten, verteidigt textualiiy-of-culture-Y^onz.epie. von Geertz und
Greenblatt, während bei Graevenitz, dem Verfechter des Cultural turn, von textuellen
Kategorien gar nicht mehr die Rede ist. Zur aktuellen Debatte vgl. auch die Diskussion
im Schiller-Jahrbuch seit 1997.

so Vgl. Liu 1995; Voßkamp 1995.



98 Moritz Baßler

Wissenschaft ihr Gegenstand abhanden kommt,31 wäre also dieses Versäumnis
erst einmal nachzuholen.

Die Textualität macht den Unterschied. Weil Texte - und zwar auch lite-
rarische Texte -, anders als andere Dinge, eine paradigmatische Achse haben,
kann eine kulturwissenschaftliche Analyse auf der Ebene des Partikularen
verbleiben und dennoch die Diskurse verfolgen, die die Texte konstituieren.
Ob und wie sich das hier skizzierte Modell, immerhin so etwas wie ein ,Glo-
bus im Maßstab der Erde', um mit Malte Laurids Brigge zu sprechen, nicht
bloß denken, sondern für bestimmte Zeitausschnitte auch technisch realisie-
ren ließe, muß für diesmal dahingestellt bleiben. Die vorstehenden Überle-
gungen verstehen sich, mit Valery, zunächst als „eine Etappe unter anderen
bei einer bestimmten Gruppe möglicher Operationen", die dringend „noch
einmal überprüft" werden sollte.

Festzuhalten bleibt: Zwischen den genannten Texten der Geschichte,
dem Quellentext und dem Historiker-Text, befindet sich ein weiterer Text,
der Text der Kultur. Die Schwierigkeit aller Historiker-Texte liegt darin, die-
sen nicht-linearen, prinzipiell unendlich komplexen Text als paradigmatische,
das ist kulturelle Dimension jedes Quellentextes mit zu vertexten. In erster
Linie ist das ein Problem notwendiger Komplexitätsreduktion. Die Schwierig-
keit bekommt freilich eine neue Qualität, sobald der Historiker, statt sich mit
kultureller Kontextualisierung zu begnügen, Geschichte im Sinne diachroner
Narrationen verfassen will. Denn der kulturelle Hypertext kann - wie jeder
Text — nur synchron gedacht werden. Woraus am Ende folgt, daß im Unter-
schied zur Kultur ,die Geschichte' vielleicht Effekt textueller Verfahren,32 sel-
ber jedoch kein Text sein kann.
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