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Vorwort

Mit dem vorliegenden Band freuen wir uns, die Erträge einer dreijährigen inspirie-
renden Arbeit im Netzwerk ‚Neue alte Sachlichkeit. Realienkunde des Mittelalters 
in kulturhistorischer Perspektive‘ in gedruckter Form dingfest, greifbar und hof-
fentlich auch handhabbar machen zu können. Zugleich hoffen wir mit den Worten 
von Michel Foucault, dass „die materielle Einheit des Bandes“ tatsächlich eine 
„schwache, nebensächliche Einheit“ bleiben möge „im Hinblick auf die diskursive 
Einheit, der sie Unterstützung verleiht“. Denn dieses Studienbuch soll die mediä-
vistische Sachkulturforschung gerade nicht in monumentaler Nachhaltigkeit zum 
Abschluss bringen, sondern eine andauernde Debatte stimulieren, an der sich die 
Netzwerkteilnehmerinnen und -teilnehmer auch in Zukunft gerne beteiligen.

Neben den – hier ausnahmsweise einmal nicht berücksichtigten – materiellen 
Netzwerkentitäten haben zahlreiche Akteure und Institutionen in dankenswerter 
Weise am Entstehen dieses Studienbuchs mitgewirkt. Idee und Zuschnitt des Vor-
habens nahmen während der gemeinsamen Tätigkeit der Herausgeber am Münch-
ner Lehrstuhl von Prof. Dr. Knut Görich Gestalt an, wo eine stets anregende Atmo-
sphäre unsere Arbeit ins Rollen brachte. Seine Realisierung im Format eines 
‚Wissenschaftlichen Netzwerks‘ verdankt sich der großzügigen Förderung durch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft, nicht zuletzt aber den spontanen und en-
thusiastischen Zusagen aller hier versammelten Autorinnen und Autoren. Dankbar 
blicken wir auf die herzliche und zuvorkommende Aufnahme an unseren vier Ta-
gungsorten zurück: Zum Auftakt fanden wir am vertrauten Münchner Institut für 
mittelalterliche Geschichte wohlwollende und kollegiale Unterstützung. Herrn 
Prof. Dr. Stefan Tebruck (Gießen), der uns mit einem Impulsreferat vor den Fähr-
nissen zirkulärer Objektdeutung warnte, schulden wir an dieser Stelle besonderen 
Dank. Die Münze Hall in Tirol und die Stadtarchäologie Hall in Tirol gaben uns 
beim zweiten Arbeitstreffen in Hall in Tirol die Gelegenheit, in den historischen 
Mauern der Burg Hasegg zu tagen und hier die Arbeit mit Realien an der Kontakt-
stelle zwischen Geschichte und Archäologie direkt in situ kennenzulernen. Eine 
ideale Arbeitsatmosphäre gewährte uns das Internationale Wissenschaftsforum 
Heidelberg – den begehrten Blick aufs Schloss eingeschlossen, wo uns Frau Dr. Eli-
sabeth Huwer im Deutschen Apothekenmuseum die enge Interdependenz von 
Menschen und Dingen einmal mehr vor Augen führte. Besonderer Dank gebührt 
schließlich dem Institut für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 
an der Universität Salzburg für die umfangreiche Organisation des vierten Arbeits-
treffens in Krems an der Donau mit einem Einblick in die Arbeit in und mit den 
Denkmälern vor Ort in Krems und Stein wie der Gozzoburg und dem Dominikaner-
kloster. Die großzügige und herzliche Unterstützung vor Ort hat uns bei allen vier 
Zusammenkünften ein Arbeitsklima ermöglicht, in dem intensiv, beizeiten auch 
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durchaus kontrovers, vor allem aber sehr offen und konstruktiv über die materielle 
Kultur des Mittelalters nachgedacht werden konnte.

Die Übersetzung der Manuskriptfassungen in das Format eines Sammelban-
des wäre nicht ohne die tatkräftige Mithilfe des Jan Thorbecke Verlags und insbe-
sondere seines Leiters  Jürgen Weis gelungen. Zahlreiche Institutionen haben uns 
durch die Bereitstellung von Bildrechten unterstützt. Bildrecherche und Vorlekto-
rat lagen in den Händen von Frau Theresa Rudolph, deren Engagement und Exakt-
heit uns mehr als einmal bewunderndes Erstaunen abgenötigt hat. Die Abrech-
nung der Kosten erledigten schließlich Frau Barbara Kober (München) und Frau 
Manuela Brück (Münster) mit routinierter Gründlichkeit. Ihnen und allen Beteilig-
ten sprechen wir unseren sehr herzlichen Dank aus!
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Einführung in die „Neue alte Sachlichkeit“:
Ein Plädoyer für eine Realienkunde des Mittalters 

in kulturhistorischer Perspektive

JAN KEUPP UND ROMEDIO SCHMITZ-ESSER

„Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu fi nden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu 
binden, im Lande Mordor, wo die Schatten drohn.“1 Der hiermit für jeden Tolkien-
Freund klar umrissene Ring entscheidet das Schicksal einer ganzen Welt; in diver-
sen Ausfertigungen gibt es den ‚einen‘ Ring für Fantasy-Fans zu kaufen und die Ver-
fi lmung des „Herrn der Ringe“ durch Peter Jackson hat diesem Hype erst richtig 
Schwung gegeben. Solche magischen Ringe hat auch das Mittelalter hervorge-
bracht: Der Ring von Paußnitz, über den wir am Ende dieses Bandes noch nach-
denken wollen, lässt sich ebenfalls als Replik an der Hand tragen.2 Doch mittelalter-
liche Objekte verfügen in der Regel nicht über eine beigegebene Prophetie wie 
diejenigen, die aus der literarischen Realie einen in seiner Sinngebung klar ent-
schlüsselbaren Gegenstand machen. Dringend wird eine versachlichte Debatte 
über die materielle Kultur des Mittelalters in der Mediävistik benötigt und der vor-
liegende Band möchte dazu einen Beitrag leisten. Er soll Studentinnen und Studen-
ten verschiedenster historischer Fachgebiete einen Leitfaden an die Hand geben, 
wie man kulturhistorische Studien mit und aus Objekten heraus schreiben kann.

Dieser Band entstand als Ergebnis der Arbeiten des von den beiden Herausge-
bern geleiteten DFG-Netzwerks „Neue alte Sachlichkeit. Realienkunde des Mittel-
alters in kulturhistorischer Perspektive“. Die hierin behandelten Objektbeispiele 
spannen dabei einen großen Bogen zwischen sehr verschiedenen Objekttypen: Es 
handelt sich – vom Kirchenkomplex bis zum Schmuckstein – um sehr große und 
sehr kleine Realien, die unterschiedlichste Stoffl ichkeit besitzen und sehr unter-
schiedliche Fundkontexte, Objektgeschichten und Aufarbeitungs grade in der Me-
diävistik aufweisen. Nur eines haben die Objekte gemeinsam: Ihre dingliche Exis-
tenz muss gewährleistet sein; ein rein literarischer Gegenstand wie der Ring aus 
Tolkiens Mittelerde fi ndet sich hier nicht. Allerdings betrachtet Achim Hack in sei-
nem Beitrag ein Artefakt, an dessen Existenz im 15. Jahrhundert zwar kaum ein 
Zweifel bestehen kann, das aber nur mehr textuell überliefert wird und somit nicht 
mehr direkt sensorisch erfahrbar ist. Damit zeigt sich zugleich die methodische 
Vielfalt der Zugriffe, für die wir Leserinnen und Lesern mit dieser Einleitung ein 
zusätzliches theoretisches Rüstzeug bereitstellen möchten. Gerade durch die Viel-
falt von Ansätzen und Exempeln hoffen wir, einen möglichst breiten Einblick zu 
gewähren, der eine eingehende Beschäftigung mit der materiellen Hinterlassen-
schaft des Mittelalters ermöglicht. Ein kulturgeschichtlicher Ansatz kombiniert mit 
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der Betrachtung eines Einzelobjekts steht dabei im Zentrum der hier vorgeschlage-
nen Herangehensweise.

Die Frage nach dem kulturellen Wert, den eine Sache für die Erzählung mittel-
alterlicher Geschichte besitzt, fordert sogleich einen gewichtigen Widerspruch he-
raus: Die Be schäftigung mit ‚Realien‘ erweckt stets den Anschein der Naivität. Das 
Objekt biete, so etwa die Meinung von Mediävisten älteren Schlages wie Percy Ernst 
Schramm oder Ahasver von Brandt, einen direkten Blick auf das Mittelalter. Als 
Überrest sei es stets der verschrift lichten Historiographie, der intentional gefärb-
ten Traditionsquelle, als Zeugnis der Ver gangen heit überlegen. Wir möchten hier 
vorschlagen, diesem freilich unhaltbaren Urteil zwar keinesfalls zu folgen, zugleich 
aber die Naivität im Umgang mit dem Objekt als Hilfe bei der Fragestellung und 
beim Heben des kulturhistorischen Wertes des „Dings“ kreativ zu nutzen. → 11 

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ging das Interesse in der Mediä -
visitk an Oberhaupt und Verfassung des Reiches allmählich zurück, während der 
Blick auf Sozialstruktur, Alltag und kulturelle Sinngebungen der Epoche Konjunk-
tur erhielt. Auch das Dingliche hat hier nachgezogen, nachdem die Mittelalter-
archäo logie in den letzten Jahrzehnten entscheidende Fortschritte in metho discher 
und quantitativer Hinsicht gemacht hat.7 Mit dem Quantensprung der Nachbar-
disziplin stellt sich jedoch zunehmend die Frage, welche Folgen deren Funde und 
Befunde für die Geschichtswissenschaft haben werden. Gibt es also parallel zu den 
anwachsenden Beständen an bekannten mittelalterlichen Realien auch eine pro-
portional zunehmende Erforschung der mittelalterlichen Sachkultur? Die Antwort 
lautet bedrückenderweise: nein. Im deutschsprachigen Raum besteht mit dem In-
stitut für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit an der Universität 
Salzburg nur eine einzige außermuseale Forschungseinrichtung, die den Realien 
nachgeht und sie in übergreifender Weise zu strukturieren und zu verstehen sucht. 
Es freut uns deshalb ganz besonders, dass das Institut mit gleich dreien seiner Mit-
arbeiter an dem Projekt, dem dieser Sammelband entsprang, beteiligt ist.

Unser Beitrag zur Versachlichung des Mittelalters

„Wenn ein Objekt zu einem spricht, dann muss man sich ernsthaft fragen, was man 
am Abend zuvor geraucht hat“ – dieses Zitat aus einer Debatte unseres Netzwerks 
„Neue alte Sachlichkeit“ mag die Darstellungsabsicht dieses Einführungstextes in 
doppelter Weise offen legen: Er refl ektiert auf der einen Seite einen über zwei Jahre 
hinweg andauernden, oftmals kontroversen Diskussionsprozess, ohne ihn in sei-
ner Komplexität und schillernden Aspekt fülle auf ein streng lineares Anwendungs-
schema reduzieren zu wollen. Andererseits präsen tiert er alles andere als einen 
Almanach arkaner Be schwörungsformeln, mit deren Hilfe den materiellen Relikten 
des Mittelalters auf wunder bare Weise vernehmbare Botschaften, authen tische 
Stimmen der Vergangenheit, entlockt werden können. Nicht die überkommenen 
Artefakte sind der Adressat der folgenden Aus füh rung, sondern ihre Er forscher in 
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der Gegen wart. Mit Im ma nuel Kant wagen wir „an zunehmen, [dass] die Gegen-
stände […] sich nach unserer Er kennt nis richten [müssen]“ – und nicht etwa unse-
re Erkenntnis nach den Gegen ständen.8 Unter dieser Prämisse gebührt dem erken-
nenden Sub jekt und seinem gedanklichen Rüstzeug, „gleichsam die Sonne, durch 

Percy Ernst Schramm und die Prinzessin hinter der Dornenhecke

Percy Ernst Schramm war in vielerlei Hinsicht ein Pionier mediävistischer Forschung. 
Seine Studien zu den Bildnissen der römisch-deutschen Herrscher, die ganz dem Zeit-
geist entsprechend den Staat von seiner Führungsfi gur her dachten, vollzogen bereits in 
der Vorkriegs zeit einen ‚iconic turn‘, während das unter dem Rubrum „Herrschaft szeichen 
und Staatssymbolik“ angelegte große Forschungsprogramm der 1950er Jahre sich in ge-
wisser Weise in die Genealogie des ‚performative‘ und ‚material turn‘ einordnen lässt.3 
Doch nicht die Jagd nach immer neuen Wenden trieb ihn, auf unbekanntes Terrain vor-
zudringen, sondern eine tief sitzende Skepsis gegenüber der Subjektivität der Schrift -
quellen. 

Die Aussagen der Urkunden, Annalen und Akten des Mitt elalters seien – ohnehin nur 
für den Augenblick geschaff en – stets durch die aktuellen Auff assungen ihrer Autoren 
hindurch gegangen und dadurch verzerrt. Die ‚Wortzeugnisse‘ der Epoche verwehrten da-
her die unverfälschte Sicht auf die Wirklichkeit des mitt elalterlichen Staatswesens. „Es 
gibt jedoch eine Gatt ung von Zeugnissen, die es uns ermöglicht, die Scheidewand des 
Wortes zu durch stoßen“, so glaubte der Gött inger Gelehrte erkannt zu haben.4 Realien 
seien unbe stechliche Zeugen der Vergangenheit und daher dazu geeignet, die „Dornen-
hecke“ subjektiver Deu tungen zu durchdringen und den Blick auf „die Tatsachen selbst“ 
freizugeben. Da im Lauf der Jahrhunderte „die Schlacken des Momentanen und Persönli-
chen“ von ihnen abge fallen seien, würden sie einen Wesenskern historischer Wahrheit 
enthüllen. 5

Doch schlummert hinter den Dornenranken tatsächlich eine verwunschene Prinzessin 
namens ‚Wahrheit‘, die mit der Hilfe der Realien aus ihrem tausendjährigen Schlaf ge-
weckt werden kann?6 Wie objektiv sind die Objekte? Rein empirisch ist den Relikten des 
alten Reiches wenig Erhellendes zu entlocken. Das schlichte Zählen der Zacken einer 
Krone verrät nichts über die Qualität des durch sie re präsen  tierten Königtums. Die mate-
riellen Dinge sind in der Schramm’schen Diktion in erster Linie ‚Denkmale‘ – also Kristalli-
sationskerne eines Nach denkens über die Vergangenheit. Als solche luden sie die Zeitge-
nossen des Mitt elalters ebenso zum inter pre tierenden Deuten ein, wie die modernen 
Vertreter der Mediävistenzunft . Die Reichskrone etwa, die ein Walther von der Vogelwei-
de besang, ein Johann Wolfgang von Goethe verspott ete und ein Percy Ernst Schramm 
erforschte, stellt sich im Licht der jeweiligen Texte völlig anders dar. Ihre Gestalt ist da-
bei niemals eine objektiv gegebene, sie ist mindestens ebenso sehr aus poetischen 
Gedanken fäden gesponnen wie aus geschmolzenem Gold ge fertigt. Doch sind es gerade 
diese subjektiven Sinnwelten, zu denen eine kulturgeschichtlich betriebene Realien-
kunde vorstoßen will.
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deren Licht überhaupt etwas zu schauen da ist“9, der Vorrang vor der scheinbar 
‚objektiven‘ Evidenz mittelalterlicher ‚Realien‘: Methodisches Denken geht – auch 
in diesem Band – der empirischen Beobachtung voraus.

Von der ‚Kopernikanischen Wende‘ des Königs berger Philosophen inspiriert, 
rückt die kog nitive Kon struk tionsleistung beim Betrachten und Begreifen der Ob-
jekte ins Zentrum eines realienkundlichen Analyseprogramms, das sich selbst als 
‚kulturhistorisch‘ etikettiert. Es betrachtet Artefakte als aktiv wirksame Knoten-
punkte im „selbstgesponnene[n] Bedeutungs gewebe“10 einer Gesell schaft und be-
schreibt sie gleichermaßen als Produkte, Partizipanten und Produzenten sozialer 
Sinn ge bung.11 Ihre materielle Existenz entspringt konkreten kulturellen Prak tiken 
und den darin objektivierten gesellschaftlichen und technologischen Wissens-
forma tionen. Doch wäre es falsch, die Dinge lediglich als Immanation eines be-
stimmten historischen Augen  blicks zu betrachten, dessen ‚faktische‘ Essenz im 
Moment seiner Erschaffung im Gehäuse des Materiellen einge schlossen, konser-
viert und gespeichert würde. Denn durch ihre schiere phys ische Präsenz partizi pie-
ren die Dinge selbst am histo rischen Prozess und wirken dabei potentiell ver än-
dernd auf die Deutungsmuster und Wahrnehmungsweisen ihrer Umge bung ein.12 
Arte fakte sind daher als Erzeugnisse ihrer Zeit zugleich effektive Ermöglichungs-
instanzen ihrer eigenen kulturellen Aneignung und Rezeption. Dies schließt die 
inter sub jektive Konstruktion sozialer Wirklichkeit in der Vergan gen heit ebenso mit 
ein13, wie die grund sätzliche Möglichkeit ihrer Rekon stru ktion durch die Geschichts-
wissenschaft der Gegenwart.

Der Name der Hose: Die Wende zum Materiellen

Kulturgeschichte und Realienkunde – eine scheinbar paradoxe Paarung. Beide 
Konzepte galten lange Zeit als inkompatibel. Ist das klare Bekenntnis zum narrati-
ven Kon struk  tivismus unab dingbare Voraussetzung des einen, so scheint das an-
dere bereits dem Namen nach einem naiven Realismus verpfl ichtet. Insofern sich 
„klassi scher weise in der Theorie geschichte Kultu r alis mus und Mate rialismus anti-
podisch gegenüber standen“14, wurde der materiellen Hinter lassen  schaft in den 
einschlägigen Kompendien zur „Neuen Kultur geschichte“ zunächst keine Aufmerk-
samkeit geschenkt.15 Der zu erforschende Zeichenkosmos galt als immaterielles 
Gebilde, das sich in letzter Konse quenz ausschließlich und unhintergehbar im 
struktur bildenden Medium der Sprache manifestiere. Die Erkenn barkeit, ja Exis-
tenz einer stoffl ichen Realität jenseits der Texte wurde radikal bestritten: „Ein Text-
Äußeres gibt es nicht“, so die von Jaques Derrida prägnant ausgegebene Devise des 
Poststrukturalismus.16 Die phy sische Sub stanz der Objekte, die „Zeichenkörper“ 
genannte „sinnliche ‚Trägermaterie‘“17, wurde wenn überhaupt als Störfaktor wahr-
genommen, der die Funktionalität des semantischen Ver weises zum Glück nur 
aus nahms  weise beeinfl usse. Der hier und da aufscheinende Verweis auf die Wider-
ständigkeit und Unverfügbarkeit des Außersprachlichen erschien vor diesem Hin-
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tergrund als „gleichsam (...) in den Gegenstand verschobene[r] Materialismus, der 
nur in der polemischen Abhebung von den jeweiligen Idealismen plausibel wird“.18

Mit den Metaphern „Kultur als Text“ und „Text als Kultur“19 setzte sich auf den 
Schwingen des ‚linguistic turn‘ die Anschauung durch, dass alleine schriftlich fi -
xierte Äuße rungen eine metho disch stringente Lektüre ver gangener Sinn welten er-
laubten. Aus semioti scher Sicht entzogen sich Dinge wegen ihrer weniger ex pliziten, 
nicht „über ein Lexikon abrufbar[en]“ Be deutungs offenheit und „Multi vok alität“ 
einer systematischen, fachwissen schaft lich fundier ten Exe gese.20 Als Text wären 
Objekte untauglich. Ihre Syntax sei erra tisch und ihr Ausdrucks repertoire zu spezi-
fi sch zugeschnit ten, als dass sie kulturgeschichtlich dechiff rierbar seien.21 Wirksam 
würden Objekte als stoffl iche und visuelle Zeichenträger allenfalls in ganz konkre-
ten räum lichen Arrangements als unter stützende Requisiten performativer Akte.

Der scheinbare Sieg poststrukturalistischen Denkens über die Materie gerät 
ins Wanken, seit gerade die genan nten Aspekte von Bild, Raum und Praxis verstärkt 
ins Blickfeld geistes wissen schaft  licher Forschung rücken. ‚Iconic‘, ‚spatial‘ oder 
‚performative turn‘ mar kieren eine kollek tive Abkehr der Kulturwissenschaften 
von einer ausschließlichen Privilegierung der Spra che.22 Diesen sogenannten ‚Wen-
den‘, die insgesamt weniger als epistemologische Innova tio nen denn als not wen-
dige Kurskorrekturen zu verstehen sind, tritt nunmehr unter dem Schlagwort ‚ma-
terial turn‘ eine Rückbesinnung auf das Reich der unbelebten Dinge zur Seite. Der 
Begriff beschreibt weniger ein schlankes Wissenschafts design als ein heterogenes 
Bündel unterschiedlichster und auf den ersten Blick sogar wenig kompatibel er-
scheinender Forschungs ansätze, die sich Impulsen aus der Ethnologie ebenso wie 
der Technik sozio logie, der Körper geschichte ebenso wie der Editionsphilologie 
verdanken.23 Anstelle eines ab strak ten genealogischen Verlaufsmodells soll der 
Weg zur materialistischen Wende im Fol genden – sozusagen forschungsbiogra-
phisch verankert24 – an einem Fallbeispiel ‚sachgerecht‘ verdeutlicht werden. Im 
Mittelpunkt steht dabei ein ebenso schlichtes wie symbolträchtiges Objekt des mo-
dernen Alltags: Die blue jeans.

Daten zu Produktionsaufwand, Beleghäufi gkeit, Verbreitungsdichte und Kon-
su  men  ten  ver halten der blue jeans lassen sich leicht recherchieren. Rund 1,8 Mil-
liarden Paare, in durch schnittlich 14 Minuten zusammengenäht25, repräsentieren 
ein jährliches Marktvolumen von 66 Milliarden US$.26 Rohstoffhandel, Produktion 
und Vertrieb sind weitgehend globalisiert, bis zum Verkauf legt die einzelne Hose 
einige tausend Kilometer quer über den Erdball zurück. Etwa neun Zehntel der 
Weltbevölkerung besitzt mindestens ein Exemplar und kleidet sich im Durch-
schnitt 3,5 Tage pro Woche in Denim.27 Die geballte Evidenz der statis tischen Ob-
jektdaten lässt oberfl äch lich betrachtet nur einen Schluss zu: Die Jeans ist das 
textile Massenprodukt der Moderne mit weltweiten Absatzmärkten. Auf eine sym-
bolische Ebene übertragen müsste die beliebte Hose schon aufgrund ihrer schieren 
Anzahl als uniformes Attribut sozialer Konve nienz bereit schaft in globaler Dimen-
sion gedeutet werden. Doch davon ist dieses Stück indigoblauer Denim Welten ent-
fernt; ein Trugschluss, wie sich theoretisch gut begründen lässt. 
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Der Ware ‚Jeans‘ ließe sich mit Karl Marx zu Recht ein Fetischcharakter zu-
schreiben. Abgekoppelt vom reinen Produktionsprozess entwickeln sie ein „unter 
dinglicher Hülle“ verborgenes Eigenleben, das als Ausdruck sozialer Verhältnisse 
einzig den Köpfen der Konsumenten entspringt.28 „Kleider trägt man auf dem Leib, 
Mode aber entsteht im Kopf“, so könnte man es in einer semiotisch inspirierten 
Forschungsperspektive formulieren.29 Auf den Spuren des französischen Semi o ti-
kers Roland Barthes lässt sich die „geschriebene Kleidung“ mit Andreas Kraß als 
reines Abstraktum auffassen, das „keinerlei praktische oder ästhetische Funktion“ 
mehr erfüllen muss: „sie ist vollkommen im Hinblick auf eine Bedeutung geschaf-
fen.“30 Zumal im Medium der Werbung entferne sich die Mode von der Wirklichkeit 
gewebter Stoffe, indem sie beliebige sprachlose Materie mit sprachlich codiertem 
Sinn ausstattet, so dass schließlich die „Wörter die reale Kleidung überlagern“.31 
Wer über Mode schreibt oder spricht, bewegt sich daher auf einer semiotischen 
Metaebene, die kaum mit physischen Realitäten oder technologischen Struktur-
bedingungen korrespondiert. Ganz im Gegenteil sogar: Wer aus konkreten Textil-
objekten Rückschlüsse auf ihre soziale Sinngebung ableiten will, der setzt sich un-
mittelbar dem Risiko eines analytischen Fehlschlusses aus.

Wählt man wie Barthes einen Blick auf die Ebene der Bedeutungszuweisung 
und damit auf das wirkmächtige Medium der Modekataloge, so ergibt sich ein 
gänzlich gewan deltes Bild. Jeans werden hier in einen Sinnzusammenhang mit Ju-
gend, Individu alität und sexueller Selbstbe stimmt heit ge stellt. Die Genese dieses 
gesellschaftlichen Mythos lässt sich über einen langen Zeitraum hinweg nachver-
folgen: Ob als Waistoverall in den 1880er Jahren, als Texashose in der frühen BRD 
oder als Niethose in den Konsum-Läden der DDR – ihre kulturelle Codierung erhob 
die Jeans jahrzehntelang zu einem Symbol von Freiheit, sexueller Selbstentfaltung 
und Nonkonformismus.32 Die Funk tionalität des belastbaren blauen Baumwoll-
stoffs verliert dabei gegenüber seiner konventio nellen Bedeutungsdimension zu-
nehmend an Boden. Prägnant auf eine Formel gebracht haben dies vielleicht die 
Worte, die Ulrich Plenzdorf seinem Romanhelden Edgar Wibeau in ‚Die neuen Lei-
den des jungen W‘ in den Mund gelegt hat: „Ich meine, Jeans sind eine Einstellung 
und keine Hose!“33

Es steckt also jede Menge Kultur im Materiellen! Sie transportiert dabei nicht 
nur auf das Objekt bezogene soziale Sinnzuschreibungen, sondern transformiert 
das Massenprodukt selbst in einen modisch begehrenswerten Konsumartikel. 
Mehr noch: Die Materialität des Denim stoffs transzendiert zu einem Traum ge webe 
voll emotional aufgeladener Wünsche und Ver hei  ß ungen. Immerhin kann die Jeans 
womöglich nur insofern zur Mode werden, als sie eine Hose ist. Dass sie sich im 
Modediskurs jedoch als tragbar gegenüber anderen ‚unerträg lichen‘ Kleidungsstü-
cken durch setzt, bleibt ein rein mentales Phänomen. Die Anbin dung der „ge schrie-
benen Kleider“ an eine textile Realität lässt sich durchaus auch generell in Abrede 
stellen.34 Mit dem Schweizer Sprach wissen  schaftler Ferd inand de Saussure gestal-
tet sich die Beziehung zwischen den sprachlichen Zeichen und ihrem Bezugsge-
genstand ohnehin schlichtweg arbiträr, d.h. willkürlich allein auf gesellschaftlichen 
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Konventionen aufruhend. Anstatt als „Hose“ ließe sich das Objekt auch als „Jacke“ 
bezeichnen, ohne dass seine materielle Sub stanz damit berührt wäre.35 Sprache 
verweise niemals direkt auf die Wirk lich keit und konstitu iere Sinn und Bedeutung 
allein in Bezug auf andere sprachliche Zeichen. Bei der Suche nach kultu rellen 
Sinnhorizonten müsse die stoffl iche Qualität der Dinge daher eine unterge ordnete 
Rolle spielen. 

Im tiefen theoretischen Impact des ‚linguistic turn‘ innerhalb der Geistes-
wissen schaften ist ver mutlich der Grund zu suchen, weshalb Sachkultur trotz aller 
Media lisierung des Mittel alters in Museen, Filmen und Events in der modernen 
Forschungs diskussion kaum mehr eine Rolle spielt. Man benötigt die konkreten 
Objekte nicht mehr, um Aus sagen über vergangene Lebenswelten treffen und 
durch Quellen belegen zu können. An diesem Punkt ließe sich ein in sich schlüssi-
ges Pro gramm kultur wissen schaftlicher Realien  kunde bereits zu einem – wenn 
auch wenig greifbaren – Abschluss bringen. Doch schwebt der Sinnsuchende tat-
sächlich auf substanzlosen Sprachwolken weit jenseits der Wirklichkeit? Darf er mit 
den kritischen Worten Georg Simmels Materialität lediglich „mit gleich zurückge-
zogenen Fingerspitzen“ ertasten und „statt der Dinge nur die Schleier, die um die 
Dinge sind“, erforschen?36 Oder sollte man mit dem Archäolo gen Bjørnar Olsen 
unter dem Schlachtruf „Not all that is solid melts to the air“ zur „Verteidigung der 
Dinge“ ausrücken?37

Mit Blick auf die Hosen aus blauem Denimstoff ist es mit Umberto Eco gerade 
einer der populärstens Protagonisten der semiotischen Lehre, der solch eine 
Sichtweise nahelegt. In einem 1976 publizierten Essay nämlich legt er Rechen-
schaft darüber ab, wie stark ein simples Objekt sein subjektives Realitätsempfi n-
den und damit seinen wissenschaftlichen Erkenntnis pro zess zu beeinfl ussen in 
der Lage war. In einer Phase alkoholischer Absti nenz von über fl üssigen Pfunden 
befreit, erinnerte er sich der Hose seiner Jugendjahre und schlüpfte erneut in ein 
Paar blue jeans. Den Effekt dieses Wechsels seiner materiellen Hülle beschreibt 
der Autor wie folgt: „Das Gefühl war mir, nach der langen Zeit, neu. Nicht daß sie 
schmerzten, aber sie waren zu spüren. So elastisch sie waren, ich spürte um mei-
nen Un terleib eine Art Rüstung. Ich konnte den Bauch nicht in der Hose bewegen, 
sondern nur mit der Hose.“38 Aus dem gewandelten Körpergefühl resultierten 
rasch auch mentale Effekte: „Infolge dessen lebte ich nun im Bewußtsein, Jeans 
anzuhaben (wäh rend man ja gewöhnlich lebt, ohne dauernd daran zu denken, 
daß man Hosen anhat). Ich lebte für meine Jeans und benahm mich infolgedessen 
wie einer, der Jeans anhat. Will sagen, ich nahm eine Haltung an.“39 Dieser verän-
derte Habitus betraf nicht allein den Körper, auch die Denkgewohn heiten und 
Hand lungs dispositionen folgten einem neuen Muster. Aus dem seriösen Wissen-
schaftler wurde nach eigener Aus sage ein rein auf Äußerlichkeiten bedachter 
Dandy: „Mit den neuen Jeans am Leibe war nun mein Leben ganz äußerlich. (...) 
Ich hatte ein Hetero-Bewußt sein realisiert, beziehungsweise ein epidermisches 
Selbstbewußtsein.“40 Hatten sprachlich vermittelte Werbebotschaften ihm die 
Attraktivität des Modeartikels nahegebracht, so verschuldete das unmittelbare 
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Tragegefühl seine schlussendliche Abkehr von der Denimhose, die seinen wissen-
 schaftlichen Denkprozess beenge. 

Mit einem analytischen Blick bedacht führt das Selbstexperiment den Semio-
tiker zu der Einsicht, dass die physisch erfahrbare Relation zwischen Objekt und 
Besitzer nicht nur eine persönlich keitsverändernde, sondern gar eine weltge-
schichtliche Wirkung zeitigen könne: „So begann ich darüber nachzudenken, wel-
chen Einfl uss die Kleidung als Rüstung im Verlauf der Zivilisations geschichte auf 
die Haltung und damit auf die äußere Moral gehabt hat. Der vikto rianische Bour-
geois war steif und pedantisch wegen des steifen Stehkragens.“41 Der äußere Druck 
der Kleidung führe zur Knechtschaft des Geistes unter der Knute gesellschaft licher 
Zwänge. Der freie Denker habe in jedem Stadium der Weltgeschichte solch ein Kor-
sett von Körper und Verstand verabscheut und weite Röcke und Kutten bevorzugt. 
Die Jeans hingegen sei kein Zeichen der Freiheit und Selbstbe stimmtheit, sondern 
Werkzeug der auf perfi de Weise im Physischen implementierten Repressionsgewalt 
sozialer Normvorgaben. Sprache und Materi alität verfügten offenkundig beide als 
semiotische Mechanismen über die Macht, sinnhafte Wirklich keit zu erzeugen und 
zu strukturieren – letztere sogar „sehr viel physischer als die Consecutio temporum 
oder der Konjunktiv“42. 

Was Umberto Eco sozusagen im Namen der Hose formuliert hat, besitzt trotz 
seiner Kurz weilig keit eine über die historische Kleiderforschung hinausweisende 
Erklärungskraft. Die mentale Macht des Materiellen lässt es unumgänglich erschei-
nen, Kulturgeschichte nicht mehr allein auf der Ebene von Texten zu betreiben. 
Wird mit der Enge der Jeans nicht eine sinnlich erfahr  bare, jenseits des Zeichensys-
tems der Sprache liegende Existenzebene sichtbar? Pro duziert sie nicht konkrete 
Praktiken, die das Denken und damit den kulturellen Kontext beeinfl ussen? Eco 
selbst sollte in seinem späteren Schaffen dieses materielle Sein vor allem als wider-
ständiges Element auf fassen, als dem arbiträren Spiel der Zeichen gegenüber resis-
tenten und regulativen „harten Sockel“ der Realität.43 Epistemologisch ließe sich 
dieses Verhältnis von empirischer Wahr nehmung und Bedeutungszuweisung 
durchaus auch weiter gehend fassen: Im dualistischen Sinne der Kantischen Kritik 
postuliert werden könnte ein symme trisches Zusammenspiel zwischen dem aus 
der Wahr nehmung stammenden unbe stimmt „Mannig  faltigen“ und der ordnen-
den Kraft des Ver standes: „Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne 
Begriffe sind blind“, so Kants griffi ge Maxime44, die der Kulturphilosoph Ernst Cas-
sirer durch die Feststellung noch poin tierter reformulierte: „dass Begriffe ohne 
Anschau ung leer sind“45. Wie Bedeutung nicht ohne empirische Bezugsbasis er-
wachsen könnte, so würde sie sich selbst stets von neuem ein „bestimmtes sinnli-
ches Substrat erschaffen“46. Die Wechsel beziehung zwischen Sinn und Sinnlichkeit, 
sprachlichem Ausdruck und materiellem Substrat, ließe sich somit als eine symbi-
otische be schreiben: Das Mentale bemächtigt sich des Materiellen, indem es Dinge 
formt und überformt, so wie es umgekehrt ohne das Materielle weder Bezugspunkt 
noch Medium des Ausdrucks hat. Beide Elemente laufen im konkreten Akt des 
Handelns mit und aufgrund von Artefakten zusammen. Dinge, so ließe sich daher 
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mit Andreas Reckwitz folgern, sind nicht „auf Phänomene des ‚Sinns‘ und des 
‚Codes‘ zu reduzieren“. Sie sind vielmehr „notwendige Bestandteile sozial-kultu-
reller Praktiken, in denen sie effektiv wirken und in denen mit ihnen umgegangen 
wird.“47

Eine Wende zum Materiellen hätte also die lang vernachlässigte Seite des 
Gegen ständ lichen als einen Angel punkt der Analyse zu wählen, ohne umgekehrt 
die Zeichen  ebene der Texte, Be griffe und Diskurse zu vernachlässigen, durch wel-
che die historische Dimension der Dinge erst vermittelt und vermittelbar wird. Sie 
hat schließlich die Praktiken des Austausches zwischen Materialität und sozialem 
Sinngefüge zu berücksichtigen, die reziproken Akte der geistigen und physischen 
Aneignung. ‚Kultur‘ vollzieht sich, zumal sie keine statische Größe darstellt, in ei-
nem intersubjektiven Prozesses des Deutens und Aus handelns, der Dinge und so-
ziale Akteure gleichermaßen einbezieht. Das handlungsleitende Bedeutungsgefüge 
einer Gesell schaft ergibt sich nicht zuletzt aus dem spezifi schen, stets veränderli-
chen Arrangement von Menschen und ihren Artefakten. Wie die soziale Welt sich 
ihre Objekte schafft, so formen die Objekte umgekehrt ihre gesellschaftliche Um-
welt. Mit Herbert Blumer ließe sich schlussfolgern: „Das Leben und das Handeln 
von Menschen wandeln sich notwendiger weise in Über einstimmung mit den 
Wandlungen, die in ihrer Objektwelt vor sich gehen.“48 Eine kulturhistorisch betrie-
bene Realienforschung bietet also einen Zugang, über die Betrachtung der Dinge 
zu neuen Sichtweisen auf die Menschen des Mittelalters zu gelangen.  → 18 

Mediävistische Wege zur Materialität

Der im Sommer des Jahres 1816 entworfene „Berliner Plan für Deutsche Geschich-
te“ ist in einem entscheidenden Punkt gescheitert. Zwar führte die Initiative des 
Freiherrn vom Stein zur Gründung einer Gesellschaft „zur Herstellung einer 
Gesammt ausgabe der besten Quellen schrift steller deutscher Geschichten des Mit-
telalters“, die unter dem Namen Monumenta Germaniae Historica bis heute fort-
besteht.51 Unrealisiert blieb hingegen das Vorhaben, „außer der Samm lung von 
historischen Quellen, die geschrieben vorhanden sind“, auch nichtschriftliche 
Zeug nisse der Vergangenheit wie Kunstgegenstände, Gebäude, landwirtschaftli-
ches Gerät und Werkzeuge in „Zeichnungen oder Modellen“ editorisch zu erfas-
sen.52 Die Hinansetzung dieser Zielvorgabe trug vermutlich dazu bei, dass die Din-
ge des Mittelalters in der textorien tierten historischen Fachdisziplin, von Schramms 
Insignienkunde abgesehen, lange Zeit ohne Heimat blieben. In der Kunstgeschich-
te konnte sich hingegen das Konzept einer „Realien kunde“ durchsetzen, die von 
„Kulturkunde (...) scharf zu sondern“53 sei: Empirieorientiert sieht sie sich der Er-
fassung gelebter ‚Wirk lichkeit‘ auf den Bildwerken des Mittelalters verpfl ich tet: 
„Daß die Mausefalle, die St. Joseph gerade gefertigt hat, eine theologische Aussage 
macht, kann für die Realienkunde außer Betracht bleiben, die sich für die Mause-
falle als Mausefalle interessiert“, konstatierte zuletzt Bernd Roeck.54 
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Von solch einem positivistischen Programm setzte sich das 1969 gegründete 
„Österreichische Institut für Realienkunde des Mittelalters“ zu Recht deutlich ab: 
„Realienkunde beschäftigt sich nicht nur mit dem schieren Vorhandensein des 
Dinges, sondern auch mit den verschie densten Kon texten in sozialen Situationen 
und Quellen“, so formulierte es sein früherer Direktor Karl Brunner.55 Von Histori-
scher Anthro pologie und Alltags geschichte inspiriert, wollte man nicht beim anti-
quarischen Sammeln und Katalogisieren verharren, sondern kam zu dem Schluss, 
dass „Sachgüter nicht nur eine ‚körper liche‘, sondern auch eine ‚geistige‘ Seite“ be-
säßen.56 Der Realienbegriff erfuhr daher eine beträchtliche Erweiterung, so dass er 
explizit „nicht nur Konkreta sondern auch Abstrakta“57 mit einschloss und folglich 
materielles wie geistiges „Kulturgut“ gleichermaßen erfasste.58 Die Mausefalle wür-

Symbolischer Interaktionismus, oder: Der soziale Sinn eines Stuhls

Der durch Georg Herbert Mead und Herbert Blumer begründete ‚Symbolische Interaktio-
nismus‘ begreift  sich als vermitt elnde Position innerhalb der Polarität von Realismus und 
Idealismus. Bedeutung sei den Dingen nicht als unabänderliche Eigenschaft  in ihre physi-
sche Struktur eingeschrieben, so dass „ein Stuhl eindeutig von sich aus ein Stuhl“49 sei. 
Sie würden aber auch nicht einfach von außen als substanzlos-fi ktionale Fremdzuschrei-
bung an das Objekt herangetragen. Vielmehr bedürfe es der unmitt elbaren Begegnung 
zwischen Artefakten und gesellschaft lichen Akteuren, um den formenden Prozess der 
Sinnzuweisung in Gang zu setzen. 

Die Grundannahmen dieses Deutungsmodells sind dankenswerter Weise bewusst ein-
fach und schematisch gehalten: „Die erste Prämisse besagt, daß Menschen Dingen ge-
genüber auf der Grundlage der Bedeutungen handeln, die diese Dinge für sie besitzen (...). 
Die zweite Prämisse besagt, daß die Bedeutung solcher Dinge aus der sozialen Interak-
tion, die man mit seinen Mitmenschen eingeht, abgeleitet ist oder aus ihr entsteht. Die 
dritt e Prämisse besagt, daß diese Bedeutungen in einem interpretativen Prozeß, den die 
Person in ihrer Auseinandersetzung mit den ihr begegnenden Dingen benutzt, gehand-
habt und abgeändert werden.“50

Reizvoll erscheint auf der einen Seite, dass ein ‚realer‘ Eigensinn der Objekte, die durch 
ihre vielleicht physische, sicher psychische Präsenz am Sinngebungsprozess partizi-
pieren, als Anknüpfungspunkt ausdrücklich erhalten bleibt. Andererseits zieht der Denk-
ansatz sowohl gesellschaft liche Großgruppen als auch Individuen als Akteure in Be-
tracht. Zwar dient die intersubjektive Zuweisung von Bedeutungen in erster Linie dazu, 
kollektives Handeln im sozialen Raum zu koordinieren. Handlungsträger bleibt gleich-
wohl das jeweilige Subjekt, das sich in konkreten Situationen sinndeutend mit dem Ob-
jekt auseinandersetzt. So mag ein Stuhl eben je nach Kontext Sitzmöbel oder Kunst-
gegenstand sein. Letzteres wird er vor allem dann, wenn mehrere Mitglieder einer 
Gesellschaft  ihm gemeinschaft lich diesen Kult(ur)status zuweisen. Ersteres kann er wie-
der sein, wenn ihm diese Bedeutung von einzelnen Ignoranten oder ganzen Kunstgemein-
den bestritt en wird. 
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de auf diese Weise als Gegenstand vervielfältigt: Für den Gebildeten stünde sie in 
Anlehnung an den Kirchenvater Augustinus für die Zwangssituation, in die der 
Teufel durch die Erlösungstat Christi geraten sei (muscipula diabolia).59 Aus der 
Perspektive des ungelehrten Betrachters würde der Heilige hingegen vielleicht als 
treusorgenden Hausvater erscheinen, die ‚Realie‘ wäre ihm Zeichen für handwerk-
liches Können und vorausschauende Ökonomik. 

Als Folge dieser kulturhistorisch erweiterten, letztlich auf eine ‚histoire totale‘ 
abzielenden Realienkonzeption ist allerdings das Ver blassen der Konturen von Ma-
terialität und Menta lität, von Objekt und sozialer Sinn gebung, zu konstatieren. 
Wenn in der Konsequenz heute „Profi l und Methodik“ der historischen Teildis zi-
plin „unscharf“ erscheinen60, so besitzt dies sicherlich mit Blick auf die Vielfalt der 
zu erforschenden Wechsel beziehungen zwischen Menschen und Objekten seine 
Berechtigung. Die aktuelle Wende zur Materialität bietet aller dings die Chance, die 
Dinge selbst wieder konsequent zum Ausgangspunkt der Analyse zu machen. Der 
in diesem Band eingeschlagene Weg versteht sich indes nur als eine mögliche Vari-
ante, die zur Nach ahmung einlädt, keinesfalls aber einen Anspruch der ‚Alternativ-
losigkeit‘ erheben möchte.

Die Prämisse, ein Einzelobjekt ins Zentrum der Untersuchung zu rücken, stellt 
keine Selbst ver ständlichkeit dar. Als Gegenkonzept existiert eine lange Tradition 
serieller Unter suchun gen von Objektgruppen und -typen. Eine Annäherung auf 
einer breiteren Mate rial grundlage scheint einen verlässlichen Zu gang zur Makro-
ebene semantischer Strukturen, zu Kultur strömen und Mentalitäten zu bieten. Den-
noch birgt sie auch Gefahren: Serielle Ana lysen setzen notwendig eine Taxonomie 
der Dinge voraus, ein Verfahren der Ver ein heitlichung. Dies könnte auf den Spuren 
der französischen Annales dazu führen, das Detail zu eli minieren, um das Außerge-
wöhn liche zugunsten des Banalen, das Besondere zugunsten des Allgemeinen des 
Alltags zurückzudrängen.61 Der vorschnelle Zug zur Generalisierung und Abstrak-
tion führt letztlich er neut in eine Aporie des Gegenstandslosen. Daher wollen wir 
Realien kunde von jeweils ganz konkreten Artefakten ausgehend betreiben.62

Obgleich die Objekte selbst nicht zu uns sprechen, tragen sie doch in doppel-
ter Hinsicht zur gedanklichen Vergegenwärtigung der Vergangenheit bei. Einerseits 
vermögen sie in ihrer physischen Präsenz tatsächlich unsere Sinne zu „affi zieren“ 
und damit Interesse für bestimmte Forschungs gegen stände zu wecken.63 Dem 
stummen Dialog zwischen dem Historiker und seinen Quellen erwachsen neue 
Fragestellungen und Erkenntnishorizonte. Andererseits dient das Objekt als künst-
licher Fixpunkt der Vergangenheitsbetrachtung, der den Fokus der Analyse lenkt 
und Verknüpfungen zwischen verschiedenen Sach-Verhalten herstellt. Ihre stets 
standortgebundenen ‚Erscheinungsformen‘ werden in idealtypischer Manier zu 
Hilfs mitteln einer „denkenden Ordnung der empirischen Wirklichkeit“64. Narrative 
der historischen Forschung lassen sich auf diese Weise am konkreten Beispiel 
nachvollziehen, modifi zieren oder gar neu konstru ieren. Metaphorisch ausge-
drückt sind die Objekte Wassertropfen, in deren Oberfl äche sich die schillernde 
Vielfalt der geschichtlichen Welt spiegeln und betrachten lässt. → 20 
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mundus in gutta – Die Welt im Wassertropfen65

Mitt elalterliche Kosmologien mögen den Historiker Hermann Heimpel zu diesem promi-
nenten Sprachbild inspiriert haben. Es ist ein Bekenntnis zum mikrologischen Blick: In der 
gekrümmten Oberfl äche eines winzigen Wassertropfens spiegelt sich die ganze Weite des 
Weltrundes. Das Allge meine wird somit durch seine Refl exion im Besonderen für den Be-
trachter auffi  ndbar und beschreibbar. Heimpel verknüpft e dies mit der Hoff nung, zu min-
dest „an einzelnen Stellen eine echte Begegnung mit der ge schicht lichen Welt zu haben.“66

Der Blick auf den Mikrokosmos histo rischer Artekfakte kann kaum authen  tische Pro-
jektionen der Vergangenheit heraufb eschwören. Die Welt des Mitt elalters ist gerade 
nicht im Wasser tropfen selbst enthalten, auch wenn das Objekt als Produkt seiner Zeit 
zweifellos zahllose Facett en historischer ‚Wirklichkeit‘ in sich ver eint. Es bleibt für den 
moder ner Be trachter daher nur ein mitt el barer Spie gel. In diesem Sinne ver mag seine 
Unter suchung aber zumindest be schränk te Bild aus  schnitt e wieder zuge ben, per spek ti -
visch ver zerrt und ge brochen nach den Gesetzen der Optik und zugleich gebunden an den 
subjek tiven Stand  ort des Bearbeiters. Trotz allem wirkt dieser stark facett ierte Blick er-
kenntnis  fördernd. Aus der spezifi schen Konstellation von Einzelobjekt, Kontext und Be-
trachter heraus lassen sich neue Sichtweisen und Perspek tiven auf die Vergangenheit 
gewinnen, werden mithin also unbe kannte histo rische Teilwelten im Wassertropfen 
sichtbar gemacht.

Abb. 1 Der Blick in den Wassertropfen des Objektes. Zeichnung von Theresa Rudolph
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Als Zugang zu den Artefakten liegt diesem Band ein analytischer Dreischritt zu 
Grunde, bestehend aus einer Abfolge komplementärer Perspektivenerweiterun-
gen. Er geht (1) von der ‚Geschichte des Objektes‘, seinen qualitativ und quantitativ 
fassbaren Eigenschaften in ihrer historischen Genese aus. Die anschließende ‚Ge-
schichte im Objekt‘ sucht (2) die Dis kursstränge und Wissens formationen frei-
zulegen, die dem Gegenstand im Zuge seiner Erschaf fung und Ver wendung seine 
spezifi sche Gestalt verliehen haben. Schließlich soll (3) eine ‚Geschichte aus 
dem Objekt‘ die „spezifi sche ‚Effektivität‘ eines Artefakts, d.h. seine ‚Wirkung‘ auf 
menschliches Handeln“67 und Deuten in den Blick nehmen und nach Wechsel-
wirkungen zwischen Artefakt, konkreten Praktiken und sozialer Sinngebung fra-
gen. Die Arbeit des Netzwerks hat den Nutzen dieses Schemas vielfach bestätigt, 
aber auch seine Schwächen offenbart: Nicht immer ist eine strikte Scheidung der 
drei Analyseschritte möglich und sinnvoll. Zudem ist unter Berücksichtigung der 
Materialgrundlage ein ausbalan ciertes Verhältnis der einzelnen Untersuchungsab-
schnitte kaum zu gewährleisten. Kritisieren ließe sich ferner das konventionelle 
Design eines Zugriffs, der die kategoriale Trennung zwischen Objekt und Gesell-
schaft, unbelebten Dingen und humanen Akteuren, fortschreibt. Heraus geber und 
Beiträger dieses Bandes bekennen sich diesen berechtigten Einwänden zum Trotz 
zu einem gewissen Pragmatismus, einer offen praktizierten ‚simplicitas‘. → 22/23 

Die Methode Bömmel, oder: Simplify Your Science

„Ach, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie / 

sich selbst und ihren heil’gen Wert erkennt!“ 

J.W. von Goethe70

„Wat is en Dampfmaschin? Da stelle ma uns mal janz dumm ...“ Die unorthodoxe 
Pädagogik des Lehrers Bömmel aus der „Feuerzangenbowle“ hat Filmgeschichte ge-
schrieben. Ihre me tho dische Substanz blieb hingegen weitgehend unhinterfragt. 
Künstliche Naivität als Mittel der Erkenntnis? Wird hier ein Fetzen der Phänomeno-
logie Edmund Husserls greifbar, durch eine „eidetische Reduktion“ – das Einklam-
mern allen theoretischen Vorwissens – beschreibend „zurück zu den Sachen selbst“ 
zu gelangen?71

Aus mediävistischer Perspektive jedenfalls befi ndet sich der kauzige Pauker in 
ehren werter Gesellschaft. Ausgehend vom Kirchenvater Hieronymus galt die Heili-
ge Einfalt (sancta simplicitas) den Theo logen des Mittel alters als Gegenpol zur ge-
lehrten Weltklugkeit und damit als probates Mittel der Gotteserkenntnis, als Weg 
zum unverstellten Blick auf die Wahr heit und Wahr haftigkeit des Allerhöchsten.72 
Anerkannte Lehrauto ritäten wie Petrus Damiani, Bern hard von Clairvaux oder 
Franz von Assisi entwickelten geradezu eine Theo logie der Unvor ein  genommen-
heit. Ihr Loblied auf die heilige Einfalt darf gleichwohl nicht als Hymnus auf Dumm-
heit, Ignoranz und geistige Trägheit missverstan den werden: Vielmehr diente die 
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bewusst herbeigeführte Einfalt der gedanklichen Fokussierung auf das Erkennt  -
nis ziel. Als eine Form der akade mischen Askese strebt sie die Ausblendung der 
sich auf plusternden Wissenschaft (sciencia infl ans73) an – jener in esoterischem 
Fachjargon gehaltenen Elogen eitler Erudität also, die damals wie heute den 
Blick auf das Wesentliche verstellen. In dieser reinigenden Hilfs funktion konnte 
die pura sancta simplicitas schließlich die Schwester der sancta sapientia genannt 
werden.74

Wiewohl sich die historischen Disziplinen gegenwärtig nicht mehr als reine 
Wahrheitswissen schaften defi nie ren, lässt sich das epistemologische Grundprob-
lem doch in die Moderne fort schreiben: Ver stellt nicht gerade die geschulte Gelehr-
samkeit mit ihren festgefügten Denk kate gorien den sachgerechten Zugang zum 
Erkenntnisgegenstand? Reproduziert das ‚zünf tische‘ Arbeiten innerhalb etablier-
ter akademischer Wissenskartelle gar unsere eigenen Fach per spektiven und 
Erklärungs modelle unent wegt in einer wiederkehrenden Schleife profes sioneller 
Selbstver liebtheit? Muss daher nicht tatsächlich die praktisch angewandte Empirie 
stets der abstrakten Theoriebildung voraus gehen? Das mag sich die Leserin oder 
der Leser bereits bei mehreren der zahlreichen zuvor genannten theoretischen Zu-

Erwin Panofskys Dreischritt und der gefehte Mantel aus dem Palazzo Davanzati

Nicht frei von Konvention ist der Versuch, sich dem Gegenstand der Untersuchung in einem 
Dreischritt  zu nähern. Jeder Novize der Bildwissenschaft en lernt früh die Einteilung kennen, 
die einer der einfl ussreichsten Kunsthistoriker des 20. Jahrhunderts als methodische Vorga-
be entwickelte. In seinen „Studies in Iconology“ empfahl Erwin Panofsky ein drei stufi ges 
Modell der Erforschung von Kunstwerken: Die vorikonographische Beschreibung, die Ikono-
graphische Analyse und die Ikonologische Interpretation.68 Während man im ersten Schritt  
das Dargestellte möglichst ohne Vorannahme ansieht, um dargestellte Formen und Objekte 
zu erkennen, stellt die Ikonographie die Lesekunst der Kunsthistoriker auf die Probe: Wel-
cher Heilige ist hier gezeigt, wenn der abgebildete Mann eine Mitra trägt, in einen ent-
sprechenden Ornat gekleidet ist und ein Pedum und einen Fisch in der Hand hält? Nur das 
kon textuelle Wissen um die historischen Konventionen der Darstellung ermöglicht die Iden-
tifi zierung des Heiligen Ulrich. Am komplexesten ist jedoch die Frage, warum und mit wel-
cher Intention bestimmte Bildinhalte dargestellt werden und was sie über die Welt ihrer 
Epoche erzählen können, kurz: welcher ikonologische Gehalt der Darstellung eigentlich zu-
kommt. Ein kleiner gedanklicher Sprung ins Florenz des 14. Jahrhunderts kann das illustrie-
ren: Wandmalereien im zweiten Stockwerk des Palazzo Davanzati zeigen unter weit off enen 
Scheinarkaden einen Mann und eine Frau, die links gemeinsam ein Schachspiel vor sich ha-
ben, während rechts die Dame den Mann umschlungen hält und ihm einen Kuss auf die Wan-
ge gibt.69 Obwohl die meisten Betrachter die Geschichte einer Liebschaft  recht problemlos 
erkennen werden, wird doch nur ein Kenner der mitt elalterlichen Literatur darauf kommen, 
hierin einen Teil der Geschichte der „Châstelaine de Vergy“, eines französischen Romans des 
13. Jahrhunderts zu ent decken. Doch selbst nachdem wir vorikonographische Betrachtung 
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gänge gefragt haben. „The proof of the pie is in the eating“, wie Hans-Ulrich Wehler, 
ein bekanntes englisches Sprichwort bemühend, treffend bemerkt.75

Apologeten der „Metho de Bömmel“ fi n den sich gerade unter den Referenzgrö-
ßen einer kultur historisch inspirierten Realien forschung. Erwin Panofsky etwa er-
mutigt mit seiner vor iko nographischen Analyse dazu, in der allseits be kannten 
Geste des Hutziehens noch keinen freund lichen Gruß, sondern „nichts als die 
Ver änderung gewisser Einzelheiten innerhalb einer visuellen Konfi guration“ zu er-
blicken. Von diesem Punkt aus müsse der Vorstoß zur „eigent lichen Bedeutung“ der 
Dinge vorurteilsfrei seinen Anfang nehmen.76 Der Sozio loge Ulrich Oever  mann 
empfi ehlt den vor über   gehenden Verzicht auf „vorgängiges fall spezifi sches Kon text- 
und Hintergrund wissen“77. Der Untersuchungsgegen stand solle als „eigen  stän di-
ges Wirk lich  keits gebilde“78 ernst genom men werden, unwissende Offenheit dem 
Erkenn tnis prozess syste matisch vorgeschaltet sein. Mit der Parole „context stinks“ 
entfaltet schließlich Bruno Latour, der derzeit einfl ussreichste Impuls geber eines 
‚material turn‘, sein Pro gramm theorie arm-empirischer Entdeckungsreisen.79 La-
tours Anliegen, die Dichotomie von Subjekt und Objekt aufzuheben, sieht eine 
strikte Unparteilichkeit gegenüber sozial- und naturwissenschaftlicher Modell-

und ikonographische Deutung an der Hand haben, bleibt doch unklar, warum gerade diese li-
terarische Vorlage in einem Florentiner Bürgerhaus die Wand zierte. Die Lösung mag sein, 
dass die unglücklich verlaufende Liebesgeschichte sich direkt auf den Entstehungsanlass 
der Malereien bezog: Sie waren 1395 anlässlich der Hochzeit des Tommaso Davizzi und der 
Caterina Alberti angefertigt worden; vielleicht sollten sie dem Hochzeitspaar die Risiken 
amouröser Eskapaden vor Augen führen. Ganz sicher aber handelte es sich um eine Ausstat-
tung, die Bildungsgrad und patrizisch-adeligen Anspruch der beiden Florentiner aus gutem 
Hause eindrücklich ins Bild setzte. Nicht nur war die Kenntnis des Romans eine Vorausset-
zung für die umfassende Rezeption des Bildes; die in höfi schem Umfeld spielende Szenerie 
machte es zugleich möglich, Elemente adeligen Lebensstils im Bild zu spiegeln: Die Decke 
der Arkaden ist von goldenen Lilien auf blauem Grund geziert und die polygonale Struktur 
der Kleidung des Paares (in Form der heraldischen „Feh“) verweist auf deren verschwenderi-
schen Pelzbesatz. Verortet die Fleur de Lys die Handlung geographisch in Frankreich, legen 
die stilisierte Feh und das Schachspiel das adelige Milieu der Handlung fest und steckten 
damit einen Sinnbezirk ab, an dem die Auft raggeber Anteil hatt en oder zumindest erstreb-
ten. Der komplexe Entschlüsselungsvorgang mitt elalterlicher Kunst im Panofsky’schen 
Schema, dessen Ergebnis im Idealfall mit der ursprünglich vom Künstler beabsichtigten Bot-
schaft  zusammenfällt, begünstigte bereits im Mitt elalter eine Erstarrung der Formen, wie 
das Beispiel aus dem Palazzo Davanzati mit seinen heraldischen Anspielungen zeigt; die Re-
alien können sich damit von ihrer tatsächlichen Materialität im Bild mitunter erheblich ent-
fernen. Methodisch ist der kunsthistorische Dreischritt  jedoch nicht nur auf Kunstwerke 
anwendbar, sondern zugleich auf Objekte beziehbar; dies ist ein wichtiger Ausgangspunkt 
der folgenden Überlegungen.
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bildung gleicher maßen vor. Damit der eigene Ansatz nicht gleichfalls unter die 
Kategorie des Sozial konstruk tivismus fällt, gelte es, in erster Instanz möglichst ein-
fache, un wissen  schaftliche Aussagen zu formulieren, die auf „fl achen“, wenig arti-
fi ziellen Theo remen beruhen. Durch die konsequente Be schreibung des empirisch 
Beobacht baren würden sich die Zu sammenhänge in der Folge wie von selbst er-
schließen: „Die Erklärung erscheint, sobald die Beschreibung gesättigt ist.“80 Erfolg-
los habe man bislang mehr Energie in die selbstre feren tiellen Kapriolen der 
Theorie bildung als in die zu erforschende Welt selbst investiert: „Auf hundert Bü-
cher voller Kommentare und Argum ente kommt nur eines mit einer Be schrei-
bung“.81 Die Devise müsse daher lauten, zunächst rein deskriptiv zu den Dingen 
vorzu stoßen und „sämt liche aprio rischen, also der Beobachtung vorausgesetzten 
Annahmen“81a beiseite zu lassen: „Wir sind im Be schreibungsgeschäft. Alle anderen 
handeln mit Klischees“, so schreibt der Soziologe es einem fi ktiven Studenten ins 
Stammbuch.82 Im Verzicht auf Vorannahmen also bestehe „das Programm, das den 
Wissenden von der Bühne stößt. Weg mit Kant! Weg mit der Kritik! Lasst uns zu der 
nach wie vor unbekannten und verachteten Welt zurückkehren.“83

Latours kämpferische Unbekümmertheit hat seine Ursache in dem Bemühen, 
den an sich sprachlosen Dingen im gesellschaftlichen Diskurs eine eigene Stimme 
zu verleihen. Doch erscheint sein Enthu siasmus ein wenig wie Don Quichotes An-
rennen gegen Windmühlen episte mologischer Gewiss  heit. Zu über mächtig und 
monumental prangt Immanuel Kants Kritik der reinen Ver nunft am Firmament 
moderner Erkenntnislehre. Einer ihrer Kernsätze erklärt das „Ding an sich“ für den 
for schen den Verstand als unsichtbar. Das erken nende Subjekt könne keinesfalls 
die absolute physische und psychische Qualität eines Gegen standes erfassen, son-
dern nehme sie nur als rationalisiertes Gedanken gebilde, als Erscheinung seines 
Geistes wahr. Die Empirie real existierender Dinge vermöge zwar die Sinne zu ‚affi -
zieren‘, die daraus gewonnene Erkenntnis aber richte sich „nach der Beschaffen-
heit unseres Anschau ungs  vermögens (...) weil die Vernunft nur das einsieht, was 
sie selbst nach ihrem Entwurfe hervorbringt“84. Erst ein profundes geistig-theore-
tisches Rüstzeug macht es folglich möglich, Dinge einzu ordnen und gedanklich zu 
vergegen wärtigen. Forschen ohne ein apriorie bestehendes Kategorien- und Be-
griffssystem bleibe hingegen ein „bloßes empirisches Herumtappen“85. In jeder 
„Tatsache“, so lässt sich mit Max Weber treffend resümie ren, steckt vorgängig also 
„Theorie“86.

Die sich gegen Kant und seinen Kritizismus abzeichnende „Kopernikanische 
Gegenrevolu tion“ sollte demnach besser ausfallen87. Der Historiker vergibt sich 
sein wichtigstes Erkenntnisin stru ment, sobald er den eigenen Theorie- und Inter-
essenshorizont bewusst ignoriert. Wer voraus setzung los zur Erkenntnis gelangen 
wolle, so Charles Darwin, gleiche am Ende jenem Geo logen, der ohne Sinn und 
Verstand „in eine Kiesgrube steigt, die Kiesel zählt und ihre Farben beschreibt“.88 
Die künstlich erzeugte sancta simplicitas würde auf diese Weise zur reinen Narr-
heit. Gerade jedoch, weil sich die „Gegenstände nach unserem Verstande“ richten, 
bleibt eine strikte Kontrolle der theoretischen Komponente höchstes Gebot. Än-
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dern die Dinge je nach Perspektive und Fragestellung ihres Betrachters Gestalt und 
Erscheinungsbild, so bleibt der individuelle Standort des forschenden Subjekts die 
einzig beherrschbare Basis des Er kennt nis  prozesses. Beherrschbar ist sie jedoch 
nur, solange der Verstand innerhalb handhabbarer gedank  licher Parameter ope-
riert. Diese Handhabbarkeit für den Bearbeiter schließlich muss mit der Nachvoll-
ziehbarkeit für potentielle Rezipienten korrespondieren. 

Was von der „Methode Bömmel“ übrigbleibt, ist auf der einen Seite die War-
nung vor einem allzu raschen Rück griff auf Makromodelle und Meistererzählun-
gen. Latours Aufruf zu ‚fl achen‘ Theorien ist dem auf nur vier apriorische Katego-
rien des Verstandes reduzierten Er kenntnisapparat seines Kontrahenten Kant in 
dieser Hinsicht erstaunlich eng verwandt. An dieser Einsicht kranken manche der 
neueren Entwürfe zur historischen Materialität, indem sie sich äußerlich ins Ge-
wand einer geistig-theore tischen Wende der Kulturwissenschaften kleiden. Der in 
diesem Band verfolgte methodische Dreischritt mag demgegenüber tatsächlich 
von einer gewissen simplicitas geprägt sein, die seiner Anwendbarkeit und Hand-
habbarkeit zu Gute kommen soll. Mit einem guten Maß an pragmatischem Enthu-
siasmus lässt er die umkämpften Frontlinien des aktuellen Materialitätsdiskurses 
hinter sich. Auf der anderen Seite verfolgt er, wie der alte Bömmel, eine spezifi sche 
Strategie der Narration: Denn auch der Lehrer ist ja nicht eigentlich „dumm“, er 
stellt sich nur so. Aus der Black-Box des Objektes, dem „jroße schwarze Raum der 
Dampfmaschin“, lässt er so ganz allmählich ein differenziertes Gedankenbild er-
wachsen. Sein didaktisches Prinzip ist es, seine Schüler Schritt für Schritt am 
Erkennt nis gewinn und der gelehrten Entfaltung von Komplexität teilhaben zu las-
sen. Es spricht vieles dafür, in dieser Kauzigkeit Klugheit zu erblicken. Beschrei-
bend vom konkreten Objekt auszugehen und erst in den Folgeschritten die Pers-
pektive auszuweiten, war uns bei der methodischen Konzeption dieses Bandes 
daher ein elementares Anliegen.89 → 26 

1. Schritt: Geschichte des Objekts

Sammeln, sichten, sortieren: Der erste Schritt jeder Annäherung an das Objekt be-
steht in der möglichst präzisen Erfassung seiner äußeren Gestalt und deren Gene-
se. Geklärt werden müssen materielle Zusammensetzung, Formgebung und Erhal-
tungszustand, mögliche Bear beitungsstufen und Phasen der Überlieferung. Im 
Idealfall sind Informationen zur Tech no logie der Herstellung, der Typologie der 
Objektgruppe und ihrer geographischen Ver breitung heranzuziehen und im inter-
disziplinären Rahmen Expertisen einzuholen. 

Das vorderhand stu pide Sammeln von Objektdaten ist weder banal noch 
zweckfrei. Ziel muss es sein, alle greifbaren Partikel als potentielle Ansatzpunkte 
einer späteren Interpretation verfügbar zu machen, ohne vorgängig eine Selektion 
nach Kriterien der Relevanz vorzu nehmen. Auf diese Weise lassen sich Zirkel-
schlüsse effektiv vermeiden: Der akribische Blick auf das Detail schützt davor, eige-
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Aff ordanz oder der ‚Eigensinn‘ der Kaff eetasse

Wer den Namen des Unholds kennt, der bricht seine Macht und nimmt ihm den 
Schrecken. Dieses traditionelle Märchenmotiv hat längst auch wissenschaft lich Schule 
gemacht: Eine geschickte Begriff sbildung kann komplexe Sachverhalte gedanklich redu-
zieren und somit beherrschbar machen.

Ein solches Zauberwort lautet ‚Aff ordanz‘.90 Es domestiziert eine Streitfrage, die im 
Rahmen des Netzwerkes konträre Standpunkte off enbart hat: Enthalten Dinge Disposi-
tive? Inwieweit sind ihrer Form und Substanz im Zuge ihrer Herstellung feste Handlungs-
skripts einprägt worden? Geht man unter Ausschluss soziokultureller Faktoren davon 
aus, dass die Form streng der Funktion und diese wiederum der menschlichen Physis 
folgt, so wäre eine Kaff eetasse „an sich“ zum Gebrauch als Trinkgefäß bestimmt. 
Selbstver ständlich aber lässt sie sich jederzeit auch anders verwenden: Als Briefb e-
schwerer, Blumentopf oder Kuchenform. Ohne Kultur wäre sie als Tasse gegenstandslos. 
Andererseits: als Schreib gerät oder Sitzmöbel ist sie kaum geeignet. Off enbar vereinen 
sich in ihr untrennbar objektiv-physische und subjektiv-kulturelle Eigenschaft en.

Der Begriff  der Aff ordanz weist einen Ausweg aus diesem Dilemma. Der amerikani-
sche Psychologe James J. Gibson bezeichnete damit „eine bestimmte Kombination der 
Eigenschaft en seiner Stoffl  ichkeit und Oberfl äche, betrachtet in Bezug auf ein Lebewe-
sen“.91 Materialität wird damit eine Art vorsprachlicher „Eigensinn“ zuge schrieben, der 
allerdings nicht aus sich selbst heraus kulturell sinnbildend wirkt. Er ist vielmehr als mög-
liche Handlungs- und damit auch Deutungs anregung zu betrachten. Aff ordanz ist weniger 
Program mierung als Prognosemitt el für den möglichen Umgang mit Dingen. Sie bezeich-
net die gesteigerte Plausibilität bestimmter Rezeptionspraktiken. Damit wird sie zu-
gleich zum legitimen Ansatzpunkt historischer Rekonstruktion.

Doch wie wirkungsvoll ist dieses Zauberwort? 
Lässt sich durch den Aff ordanz-Begriff  beispiels-
weise jener Mamorblock erklären, von dem der Bild-
hauer dem bekannten Bonmot zufolge alles ab-
schlägt, was nicht nach Löwe aussieht? Gren zen und 
graduelle Abstufungen von Aff ordanzen wären im 
Einzelfall genauer zu bestimmen. Wie ein Puzzleteil, 
das sich aufgrund seiner Stanzung scheinbar wie von 
selbst in die vorgesehene Position einfügt, mag sich 
ein Gegenstand in bestimmten Gebrauchskontexten 
eindeutig zur Verwendung anbieten. Doch die Anre-
gungen, Angebote oder Auff orderungen eines Arte-
fakts müssen keines wegs aufgegriff en werden, noch 
weniger sind sie absolut zu setzen. So verdanken wir 
die Erfi ndung des Cupcakes einer vielleicht unplausi-
bleren, doch historisch nicht weniger wirksamen 
Aff or danzannahme des Objektes ‚Keramiktasse‘. Abb. 2 Handmade by Ina Keupp
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ne Erwartungs- und Wissensbestände zum Ausgangs- und zugleich Zielpunkt des 
Deutungs versuches zu machen. Dabei gilt es, größtmögliche Offenheit für die 
Anre gungen zu bewahren, die das Objekt selbst bereithält: Sogar basale Objekt-
eigen schaften wie Größe und Gewicht eines Gegenstandes können physische und 
physi kalische ‚Affor danzen‘ enthalten, also auf plau si ble bzw. unmögliche Kontex-
te der Ver wendung und Bedeutung verweisen. Spuren von Gebrauch oder künstler-
ische Gestaltung mar kieren die Intensität der Auseinandersetzung mit einem Ge-
genstand und machen eine Einord nung in soziale und geistige Milieus möglich. 
Selbst wenn Objekte nicht als Text lesbar sind, besitzen sie stets latente Referenzen 
auf die Sinnzu sammen hänge, denen sie entstammen. Diese ver steckten Verweise 
lassen sich für eine spätere Deutung nur verwenden, wenn sie zuvor erkannt und 
protokolliert worden sind. → 28 

Da der hier vorgeschlagene Ansatz besondere Aufmerksamkeit auf ein Ein-
zelobjekt legt, gehören zu den beobachtbaren Details nicht nur die offensichtli-
chen Eigenheiten, die dem Objekt bei seiner Herstellung eingeschrieben wurden, 
sondern auch die im Laufe seiner Lebenszeit hinzugekommenen Charakteristi-
ken. Abnutzungsspuren, gezielte Veränderungen wie die Zerstörung oder Umfor-
mulierung von Besitzmarken sowie die Ergänzung neuer Zeichen wie etwa einer 
Inventarnummer durch Archäologie oder Museumskuratoren geben oftmals aus-
gezeichnete Hinweise auf die unterschiedlichen Stadien im Lebenszyklus des 
Objekts. Erst wer auf die in einer vierten Sprache verfasste Inschrift auf dem be-
rühmten Stein von Rosette achtet, erkennt die Komplexität solcher Objekt-
geschichten: Eine häufi g übersehene englische Inschrift bemerkt die Eroberung 
des Steins durch die britische Armee, die 1801 den napoleonischen Truppen das 
Fundstück abnahm. Sie verweist damit auf den historischen Besitzwechsel, der 
zugleich begründet, warum Neil MacGregor, der Direktor des British Museum, 
auf diese vierte Inschrift aufmerksam machte – und nicht sein Kollege aus dem 
Louvre.94

Und was ist schon eine sinnlose Datenansammlung, so könnte man nach der 
durch Giorgio Riello vorgelegten Analyse eines Mieders fragen.95 Nicht nur, dass 
das Objekt aus dem frühen 18. Jahrhundert die mehrfache Überarbeitung sol-
cher Kleidungsstücke unter Angleichung an den veränderten Modegeschmack in 
folgenden Generationen nachweist; und nicht genug damit, dass das in einem 
Haus im englischen Nether Wallop in Hampshire gefundene Stück über einem 
Herd verborgen wurde und damit wohl einem verbreiteten Brauch solcher Nieder-
legungen von persönlichen Stücken der Besitzer an Hausöffnungen entsprach, was 
auf einen volkstümlichen Glauben an die Wirksamkeit solcher Präsenthaltungen 
im Objekt verweisen könnte. Nein, die erstaunlichste Wende der Untersuchung er-
folgte, als man die Knochen naturwissenschaftlich untersuchte, die das Mieder 
verstärkten: Die DNA-Analyse der dafür verwendeten Walknochen ermöglichte 
den Nachweis einer bis dahin noch nicht bekannten Walart, die biowissenschaft-
liche Narrative über die Biodiversität im Nordatlantik hinterfragte.96 Der Fall 
warnt davor, im ersten Schritt zu rasch Einzelheiten der ‚Geschichte des Objekts‘ in 
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→  28

Sherlock Holmes, der positivistische Blick des 19. Jahrhunderts und 
die Spuren unsachgemäßen Gebrauchs

Die exakte Beobachtungsgabe des berühmten Detektivs 
aus der Bakerstreet 221B ist weidlich bekannt und be-
schrieben. Was er als die Fähigkeit zur „deduction“ bezeich-
net, markiert tatsächlich ein abduktives Erkenntnisverfah-
ren: Holmes schließt vom konkreten Detail und der 
allgemeinen Regel auf den großen Plan des Verbrechers. 
Der Philosoph Charles Sanders Peirce hat diese Methode 
stets mit einem hypothetischen „may be“ verknüpft , sie 
aber zugleich als „die einzige logische Operation, die ir-
gendeine neue Idee einführt“, bezeichnet.92 Es kann daher 
für Dingwissenschaft ler nicht schaden, dem Meisterdetek-
tiv über die Schulter zu schauen, wenn er die Taschenuhr 
seines Freundes Watson unter seine Lupe nimmt und den 
Vorbesitzer schließlich als Lebemann und Trinker identifi ziert:

„Nein, nein: ich rate nie. Das ist eine widerwärtige Gewohnheit, die jede logische Fähig-
keit zerstört. Die Sache erscheint Ihnen nur sonderbar, weil Sie weder meinem Gedanken-
gang folgen, noch die kleinen Anzeichen beobachten, die zu großen Schlußfolgerungen 
führen können. Wie bin ich zum Beispiel zu der Ansicht gelangt, daß Ihr Bruder [der bishe-
rige Besitzer] nachlässig war? – Betrachten Sie einmal den Deckel der Uhr genau. Sie wer-
den bemerken, daß er nicht allein unten an zwei Stellen eingedrückt ist, sondern auch vol-
ler Schrammen und Kratzer – eine Folge der Gewohnheit, andere harte Gegenstände, wie 
Münzen oder Schlüssel, in derselben Tasche zu tragen. Wer aber eine so kostbare Uhr auf 
solche Weise behandelt, muß ein nachlässiger Mensch sein. Um das zu erkennen, bedarf 
es keines großen Scharfsinns. (...) Betrachten Sie nun noch den inneren Deckel der Uhr. 
Sehen Sie die tausend Schrammen rund um das Schlüsselloch – Spuren, wo der Schlüssel 
ausgeglitt en ist? Bei der Uhr eines nüchternen Mannes kommen solche Kratzer nicht vor; 
auf der Uhr eines Trinkers fi ndet man sie regelmäßig. Er zieht sie nachts auf und hinter-
läßt diesen Beweis von der Unsicherheit seiner Hand. Wo ist in alledem ein Geheimnis?“93

Überlassen wir all jene, die sich wie Dr. Watson „zu dumm“ fühlen, derartige Schlussfol-
gerungen zu ziehen, der immer wieder anregenden Lektüre von Sir Arthur Conan Doyles 
Werken. Gewiss erweist sich der Positivismus seines Protagonisten als verführerische 
Fassade: Was Holmes mit unerschütt erlichem Selbstvertrauen als evident betrachtet, 
ruht letztlich auf dem wackligen Fundament eines Plausibilitätsschlusses. Als Auslöser 
für die zitt ernde Hand des Uhrenbesitzers käme mithin eine Parkisonerkrankung ebenso 
in Frage wie religiöses Erweckungsfi eber. Gerade weil wir als Mediävisten die ‚Gesetz-
mäßigkeiten’ unserer fernen Epoche weit weniger durchdringen als Holmes die geordne-
te Welt des Viktorianischen Zeitalters, gelangt die abduktive Methode rasch an ihre 
Grenzen. Doch mag die literarische Imagination des unfehlbaren Detektivs uns Inspira-
tion genug sein, die scheinbar unwichtigen Details niemals aus den Augen zu verlieren.

Abb. 3 © The Sherlock 
Holmes Museum, 221b Baker 
Street, London, England

06298_buch.indb   2806298_buch.indb   28 25.06.15   25.06.15 / 14:2125.06.15   25.06.15 / 14:21



29  ←

dem vermeintlichen Vorwissen über das später zu wählende Narrativ zu unter-
schlagen.

Um schließlich die reine Datenanhäufung in eine strukturierte ‚Geschichte des 
Objekts‘ zu verwandeln, bietet sich entsprechend eine ‚biographische‘ Ordnung 
an. Die Phasen von Konzeption und Herstellung, Weitergabe und Verwendung so-
wie Endnutzung bzw. Entsorgung sind ebenso zu berücksichtigen wie die Rezep-
tion als Museumsobjekt oder Forschungsgegenstand.97 Dieses Arrangement kann 
keineswegs ‚kontextfrei‘ erfolgen, sollte aber möglichst sparsam mit Sinnzuschrei-
bungen arbeiten. Vor allem sollte es dazu angelegt sein, aus der Betrachtung des 
Objektes heraus Fragen aufzuwerfen und hypothetische Lesarten zu entwickeln, 
die die Agenda der folgenden Arbeitsschritte bereichern. → 30 

2. Schritt: Geschichte im Objekt

Was wäre, so fragte 1861 der Berliner Schriftsteller Aaron Bernstein, wenn eines 
Tages ein berühmter Astronom zu Besuch käme, um das folgende fantastische An-
gebot zu unterbreiten: „Siehe ich will dir in deinem Zimmer ein Kunstwerk hohen 
wissenschaftlichen Werthes ausstellen das vor deinen Augen ein getreuliches Bild 
abgiebt von dem Lauf der Sonne am Himmelszelt oder richtiger von der Umdre-
hung der Erde um ihre Axe“?101 Der wundersame Mechanismus sei in der Lage, den 
Stand der Sonne selbst bei dichtester Wolkendecke und in fi nsterster Nacht anzu-
zeigen. Ohne eigene Anstrengung könne sein Besitzer den täglichen Lauf des Zen-
tralgestirns erfassen, genauer noch „als je die unsterblichen Meister und Forscher 
Hipparch Ptolemäus und Copernikus es herausbringen konnten“102. Ein kostspieli-
ges Kuriosum?

Mitnichten, so fährt der Autor fort, des berühmten Astro nomen bedürfe es 
längst nicht mehr. Seine geheimnisvolle Apparatur sei bereits ein Gegenstand des 
Alltags geworden: Es sei eine triviale Taschenuhr, mit deren Hilfe man die Zeit ganz 
ohne Himmelbeobachtung zu jeder Stunde exakt ermitteln könne. Ein Wunder-
werk sei sie gleichwohl, denn Jahrhunderte astro no mischer und technolo gischer 
Wissensproduktion habe ihr ihre allbekannte Gestalt ver liehen: „Wie sonderbar ist 
es doch daß Millionen Menschen gar nicht ahnen welch einen Ge danken reichthum 
sie in den Westentaschen mit sich herumschleppen.“103 

Wie die Taschenuhr ein ganzes Universum kultureller Leistungen in sich trage, 
so sei der Alltag insgesamt voller Wunder. Sie zu vergessen oder besser: zu triviali-
sieren, entlaste den Alltag des Menschen, indem man gedankenlos auf die Gedan-
kenfülle anderer zurückgreifen könne. Der Psychologe Moritz Lazarus griff im Fol-
gejahr auf diese Anregung zurück: „Fern von seinem Beginn und völlig unerwartet 
schlingt sich der Faden höchster Geistescultur in die Formen der alltäglichsten 
Dinge“, so resümierte er.104 Dahinter stecke ein Prozess der „gedank lichen Verdich-
tung“, der vom Standpunkt des Wissenschaftlers indes keine geistige Ein bahn-
straße darstellen dürfe. Der einstige Gedankenreichtum sei keineswegs unwieder-
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Der liebe Gott aus dem Detail: Objektive Hermeneutik

Was der Soziologe Ulrich Oevermann vorschlägt, ist keine Rückkehr zu einem Realismus 
‚objektiver‘ Wirklichkeitserfassung. Gemeint ist vielmehr die Rekonstruktion über -
indi vidu eller, nicht subjektiver, wie er selbst sagt: ‚latenter‘ Sinnstrukturen.98 Historiker 
würden dies vielleicht als Kulturmuster oder Mentalitäten in der longue durée um-
schreiben. 

Wie die Beiträge dieses Bandes geht auch die Objektive Hermeneutik als strikt empiri-
sche Methode qualitativer Sozialforschung vom Einzelbefund aus und sucht daraus hy-
pothetische Eindrücke überge ordneter Sinnstrukturen zu gewinnen. Anwendung fi ndet 
das Analysever fahren nicht nur auf menschliche Akteure und Gemeinschaft en, sondern 
auch auf Gemälde, Landschaft en, Gebäude, archäologische Fundkomplexe – ganz gene-
rell auf Dinge aller Art. Wenn sich auch das erklärte Ziel einer Rekonstruktion überzeit-
lich gültiger Gesetz mäßig keiten vom kulturwissenschaft lichen Zugriff  dieses Bandes 
abhebt, halten die fünf Grundprin zipien der Objektiven Hermeneutik (nach A. Wernet) 
doch instruktive Anregungen für jede Form der Objekt betrach tung bereit:99

1. Das Prinzip der Kontextfreiheit fordert „ein unvoreingenommenes, radikales Sich- 
Einlassen auf die jeweilige Besonderheit des Gegenstandes“100. Der Umgang mit dem 
verfügbaren Kontextwissen wird dabei zur Wasser scheide, an der sich gute und schlech-
te Interpretationen scheiden. Ein Text, ergo auch ein Artefakt, sei als „eigen  ständiges 
Wirklichkeitsgebilde“ ernst zu nehmen. Es gelte im Schritt  der ersten An nä herung, der 
Gefahr unnötiger Zirkelschlüsse ebenso zu entgehen und eine paradigmatisch vorge-
prägte Ein gleisig keit der Interpretation zu vermeiden.

2. Das Prinzip der Wörtlichkeit verlangt, kein noch so kleines Detail des Objektes außer 
Acht zu lassen. Fehlstellen, Schrammen oder dysfunktionale Eigenschaft en können als 
Anker punk te zur Entschlüsselung bislang unbekannter Praktiken und Deutungen beitra-
gen. Die Unvoll kom menheit der Dinge ist niemals zugunsten eines ideal-verklärten ‚Un-
dings‘ zu glätt en.

3. Das Prinzip der Sequenzialität verweist darauf, dass die überlieferten Objekte nie-
mals aus einem Guss geschaff en sind, sondern verschiedene Stadien der Erschaff ung 
und des Ge brauches durchlaufen haben. Sie gilt es Schritt  für Schritt  getrennt nachzu-
vollziehen, um Fehldeutungen ex post zu vermeiden.

4. Das Prinzip der Extensivität lädt zum Erzählen und Fabulieren ein. Es sieht vor, mög-
lichst viele denkbare Lesarten zu generieren, indem es die Dinge als off ene Möglichkeits-
räume für Narrative betrachtet. Hier geht es schlichtweg darum, das Spektrum der 
Optio nen auszuloten, bevor ein kontextbezogener Selektionsprozess einsetzt.

5. Das Prinzip der Sparsamkeit bringt an dieser Stelle das Occam’sche Rasiermesser ins 
Spiel. Es reduziert die Zahl der Lesarten auf diejenigen, die sich nach Möglichkeit ohne zu-
sätzliche Hypo thesenbildung unmitt elbar aus dem Objekt heraus begründen lassen. Der In-
terpret wird damit noch mals auf seinen Untersuchungsgegenstand und dessen ‚Eigensinn‘ 
verpfl ichtet und vor Kapriolen der eigenen konstruktiven Phantasie (der nach Johannes Fried 
schädlichen Illusion gegenüber der produktiven Imagination) bewahrt.

06298_buch.indb   3006298_buch.indb   30 25.06.15   25.06.15 / 14:2125.06.15   25.06.15 / 14:21



31  ←

bring lich vergessen und verloren, sondern im Gegenstand der Taschenuhr ‚objektiv‘ 
weiter vorhanden: „nur subjectiv ist mit dem Anblick der Uhr (...) der ganze Inhalt 
nicht gegeben.“105 Eine Rekonstruktion müsse ebenso möglich wie wissenschaft-
lich geboten sein.

Die Vorstellung eines ‚objektiv‘ im Wassertropfen der Objekte eingeschlosse-
nen Wissensuni versums lässt sich mit guten Gründen bestreiten. Die simple Fest-
stellung aber, dass sich in der materiellen Form des jeweiligen Untersuchungs-
gegenstands unzählige Facetten kulturell ge form ten Denkens und Handelns wie 
durch ein Brennglas gebündelt ‚verdichtet‘ haben, wirkt elek trisierend. Ob als „ver-
festigte oder kristallisierte Arten gesellschaftlichen Handelns“106 (Durk heim/Linde) 
oder verdinglichte „Objektivierung“ sozialer Sinnstrukturen (Berger/Luckmann)107: 
Das Verhält nis von Wissensordnung und Materialität ließe sich als dialek tisches 
beschreiben. Dies macht den Versuch zumindest lohnenswert, einzelne Stränge 
der ‚Geschichte im Objekt‘ erneut sichtbar zu machen. Aufgreifen mag man dabei 
die Annahme Werner Sombarts, dass Produkte des Alltags wie Kleidung, Nahrungs-
mittel und Möbelstücke nicht ausschließlich der „physiolo gischen Notdurft des 
Menschen“ dienten, sondern zugleich einer epochen- und kontext spezifi schen 
„Kulturnotdurft“ folgen, die es zu erfassen gilt.108 

Gefordert ist eine konsequente Ent-Trivialisierung der Objekte. Alles, was der 
erste Arbeits schritt sachlich-nüchtern registriert hat, ist nunmehr penibel zu hin-
terfragen. Die Gegenstände sind nicht mehr eo ipso als Zeugen der Vergangenheit 
zu betrachten, sondern in ihrer Genese zu historisieren und an die Wissensforma-
tionen und Diskurse ihrer Zeit rückzubinden. Zu diesem Zweck ist auf der einen 
Seite der physischen und kulturellen Affordanz des Objektes selbst nachzuspüren: 
Welche ge schicht lichen Prozesse und Zeitbedürfnisse haben die empi risch fassba-
ren Eigenschaften her vor gebracht bzw. konserviert? Auf der anderen Seite bietet 
sich ein Abgleich mit weiter gefassten Objektgruppen, bildlichen Darstellungen 
und schrift lichen Quellenbelegen an: Ein Ausleuch ten des kulturellen Kontextes 
vermag die Realie in ihrer jeweiligen Singularität bzw. Serialität zu profi lieren und 
Akte der Anpassung an spezi fi sche Situationen hervorzuheben. 

Unvermeidlich nimmt bei diesem Arbeitsschritt die Distanz zur physischen 
Materialität und Funktionalität des Untersuchungsgegenstandes zu. Eine Uhr ist 
nun nicht mehr notwendig ein Instrument zur Zeitbestimmung: Wasseruhren wa-
ren zwar insbesondere im Nahen Osten nicht ungebräuchliche Geräte zur Zeitmes-
sung; doch die Apperatur, welche Karl der Große nach Ausweis der Reichs annalen 
807 als Ge schenk des Kalifen Harûn al-Raschîd erhielt, wurde vom Rezipienten weit 
weniger aufgrund ihrer chronometrischen Funktionalität geschätzt.109 Im Gegenteil: 
Ihr auf lineare Zeitabläufe ausgerichteter Mechanismus erweist sich als inkompa-
tibel mit den in Aachen prak tizierten Gebetszeiten mit ihren jahres zeitlich schwan-
kenden Stunden läufen. Sinnfrei war die Gabe daher keineswegs, wie ihre begeister-
te Aufnahme belegt. Allein schon wegen der hohen Kunstfertigkeit ihrer Ausführung, 
aber wohl auch wegen des ausge prägten astro nomischen Interesses des Karls hofes 
fand die Apparatur als angemessene Ehrung für den Frankenherrscher Akzeptanz. 
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