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Sozialgeschichte und kulturelle Wendungen
in der Geschichtsschreibung

Heute erregt es keinen Widerspruch, ja kaum noch Aufsehen, wenn jemand behauptet,
die groBe Epoche der Sozialgeschichte sei långst zu Ende. Aus solchen Erkliirungen ist
freilich wenig zu lemen. Sie geben uns keinen Rat - uns, die wir nicht nur unsere

Forschung gern in alten ,,sozialgeschichtlichen" Themenfeldern betreiben, sondern auch
eine ganze Reihe von neuen Fragestellungen darin sehen, denen wir mit unseren neu-
gierigen Blicken auf menschliches Leben in der Vergangenheit nachgehen mochten.
Wenn man mit etablierten sozialhistorischen Forschungsstrategien weiterkommen
mochte, hilft es aber auch wenig, sich programmatischen Bekentnissen zu ,,neuer
Kulturgeschichte" einfach anzuschlie&en. Ziel dieses Aufsatzes ist daher, einige ausge-
wåhlte Fragen und Probleme zu reflektieren, die sich nach zwei Jahrzehnten umfang-
reicher Debatten in mehreren humanistischen Disziplinen als Herausforderungen in
diesem Forschungsfeld herauskristallisiert haben.

Als Sammelbezeichnungen ftir die Ånderungen werden hier ,,kulturelle Wendun-
gen" und,,neue Kulturgeschichte" benutzt, weil sie eine Vielfalt von Strdmungen abzu-
decken scheinen.l Neue Perspektiven, die einander mehr oder weniger åhneln, haben

sich wåhrend der letzten zwanzig Jahre unter mehreren Namen herausgebildet: neue
Kulturgeschichte, historische Anthropologie, Alltagsgeschichte, Mikrogeschichte,
linguistische Wende, Poststrukturalismus, Ende der ,,grossen Erzåhlungen", neuer
Historismus. Einer der gemeinsamen Znge dieser sonst unterschiedlichen Wendungen
ist, daB sie auf bestimmte Weise neue Blicke auf kulturelle Aspekte des Lebens ver-
treten. Darum steht hier ,,kulturelle Wendungen" - im Plural. Und sie vertreten alle -
auf je verschiedene Weise - Herausforderungen an die sozialgeschichtlichen For-
schungs- und Denkweisen, die eine der dominierenden Str0mungen in der Geschichts-
schreibung seit den 1970er Jahren ist.

Die Zeit scheint jedenfalls vorbei, in der die Sozialgeschichte eine eigene abge-
grenzte Richung innerhalb der Geschichtsschreibung war, mit eigenen (oft a priori defi-
nierten) Themen, Methoden, Grundlagen und Legitimierungen. Dartiber sollten wir uns
freuen. Eine der Frtichte der Debatten und Wendungen der letzten Jahrzehnte in den
humanistischen Disziplinen ist, daB die Grenzen flieBender und die Kritik flexibler und
potenter geworden ist, und daB sich der fragende Forscher in sowohl offeneren als auch

uniibersichtlicheren Landschaften bewegen darf - und muB. Darin kann man Gefahren
sehen, die fiir Verwimrng und Aufldsung sorgen angesichts der ,,Hauptlinien der Ent-
wicklung", des ,,Fortschrittes" und der ,,Modernisierung", aber auch hinsichtlich der
(,,urspriinglichen", ,,eigentlichen") methodischen Grundregeln des Faches. Man kann es

aber auch in einer optimistischeren Weise betrachten, als neue Mciglichkeiten nålmlich,

I Die Bezeichnung ,,neue Kulturgeschichte" wird hier im weiten und offenen Sinne benutzt und
ist nicht bostirnmten ['ositionen innerhalb der internationalen Debatten der l990er Jahre iiber
,,Nc:w ('trltrrral Ilistory" vcrrptlichtc:t. Zur Einl'i.ihrung in diese Debatten siehe: Hunt, L. (I{rsg.):
Nt:w ('rrllrrnrl llislory. Iir:r'klcry -. Los Arrgclcs/('alifornia 1989. Einige dieser Verfasser haben
in l(x)() t'irrc rrcrrc Alrtlrologit'zu tlt'rtst'llrcrt ljrirgr:n ltcrarrsgcgchcn: Ilonncll, V. E. und Hunt, L.
{llrsll ) lI'yorrtl llrc ('rrllrttirl 'l'rrrrt. llelklt'y l.os Attgt:lcs l.ondon 1999.



tlit'sowoltl t'tttt'kllltst'ltt' ltcllt'xl()n ltls ilut ll ttrrrt' rttt'llrotlrst'lrt'l:xpt'ntrrr.trlr.r.rrullurrrctr.
l)ir.: l'l'rrlrlcttttr tttil tt('ut't) Vcl'lirlrrcrrswt'ist'rr rlurlt'rr rric rrrrlt'r'sr:lriitzl wt.rrlr.n. tlt.nrroclt ist
hicr lrcabsichtigt, dic M(rglichkcitcn urrcl llcrauslilrtlcrungcn hcrvorz,ulrcbcrr.

Was war Sozialgeschichte?

,,Sozialgeschichte" ist in internationaler Perspektive durch unterschiedliche Zige ge-
kennzeichnet. Deutsche Sozialgeschichte wurde frtih als ,,Gesellschaftsgeschichte" kon-
stituiert, als totalisierende Geschichtsschreibung von Ånderungen der groBen, oft
nationalstaatlich abgegrenzten Gesellschaftsformationen, aber auch von allgemeineren
Modernisierungsprozessen als tibergeordneten Themen und Perspektiven.2 In Norwegen
war ,,Sozialgeschichte", als sie in den 1970er Jahren als umfangreiche Richtung und
profiliertes Programm etabliert wurde, mehr mit Studien des sozialen Lebens von
Gruppen au8erhalb der Eliten assoziiert. Norwegische Sozialgeschichte beschåftigte
sich weniger mit Gesellschaftsgeschichte im strengen Sinne, statt dessen weit mehr mit
Themen, die in Deutschland ab Ende der 1970e.l. Jahren als Bereiche der Alltags-
geschichte aufgefaBt wurden. Trotzdem gibt es auch zwischen norwegischer und deut-
scher Sozialgeschichte Åhnlichkeiten sowohl in theoretischen Denkweisen als auch in
anderen Aspekten der Analysedesigns.3 Auch auf die Gefahr hin, die ,,sozialgeschichte"
zu karikieren, mdchte ich hier einige threr Znge in zugespitzter Form hervorheben, um
die weitere Argumentation zu verdeutlichen.

1. Ungeachtet wo man sich befindet: wenn Historiker von Sozialgeschichte reden,
dreht es sich oft um bestimmte Gruppen und Themen. Wie umfangreich die sozial-
geschichtliche Literatur ist, die von Lohnarbeitern handelt, låBt sich wohl schwerlich
feststellen. Wenn man noch Frauen, Bauern, Handwerker und andere Gruppen der ar-
beitenden Bev6lkerung einschlieBt, wird kaum viel ausgelassen. Sozialgeschichte war
eben ,,Geschichte von unten", und es war ihr Programm, Menschen und Gruppen auBer-
halb der Macht- und Wirtschaftseliten ,,ins Licht" zu rUcken. Es wurde als Recht aller
Gruppen verstanden, ,,ihre" eigene Geschichte zu ,,haben", j& zu ,,besitzen".4

Uber die ftir sozialgeschichtliche Studien ausgewåhlten Gruppen hinaus aber wurde
auch - heute darf man sich dartiber wundern - viel iiber Organisationen und Politik ge-
schrieben. Und die sozialen Verhåltnisse wurden oft eben darum erforscht, um mehr
oder weniger,,fortschrittliche" Wege in Organisationen und Politik erklåren zu k6nnen:
oft scheint es implizites Motiv gewesen zu sein, zu erzahlen, wie ,,neue" Gruppen sich
von ,,auBerhalb" der Gesellschaft und Geschichte befindlichen ^r teilnehmenden,
aktiven, widerståndigen und geschichtswtirdigen Gruppen entwickelten - sich wenn
schon nicht zu v6llig etablierten Positionen, so aber doch bis zu einem Status mit

Eine zusammenfassende und programmatische Vorstellung der deutschen Sozialgeschichte
gibt Kocka, J.: Sozialgeschichte. Begriff - Entwicklung - Probleme. Gdttingen 1986; iiber
,,Gesellschaftsgeschichte" siehe besonders S. 97ff. Eine historiographische Zusammenfassung
dieser Richtung gibt Iggers, G.: Historiography in the Twentieth C"ntu.y. From Scientific Ob-
jectivity to the Postmodern Challenge. Hannover 1997, S. 65ff (deutsche, aber kiirzere Version
dieses Buches: Iggers, G.: Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein kritischer Uberblick
in intemationalen Vergleich. G6ttingen 1993).
Eine Ubersicht in englischer Sprache iiber norwegische Sozialgeschichte gibt Myhrc, J. ti.:
S«rcial flistory. In: Hubbard, W.; Myhre, J. E.; Nordby,T.; Sogncr, S. (t-lrsg.): Makirrg ol'a
Hist«rrical ('ultr:rc. l-lislori«rgraphy in Norry11r, ()slo I()().5
Il.i1icrs. l()()7. S. 143; Myhlr.:, l()()5, S. ?.2(r.

('ll'.('ll('l ( it'st'lttt'ltlr'. lrlt'ttlrllll tttttl ltcspt'kltrhilitiit hcwr:gtc:n. [.lrrd tlics gcschah ofi clurch
( )t lqittttsrtltott ttttrl l:rrtwicklrrrrg cirrr:s Politische:n llcwulJtscins. Wenn verschiedene
( itttlr;tclt lris zttt'lrn.rricltung rlicscs ,,l,icls" unlcrschicdliche Wege verfolgt und dabei in
ttttlcrst'lttt'tllit'lrcrrt ( il'ltrlc lirlirlg hitttcn, wurdc dies oft mit unterschiedlichen sozialen
l','rlitltntn,qr'rr crkliirt. [.lncl dic Wurzeln von Erfahrungen und Interessen wurden in
soziitlt:tl Vcrlriiltllissen und sozialen Strukturen gesucht. Dies bedeutet freilich nicht, dag
St'lriltlcrtrltgcn sozialer Verhåltnisse fUr Sozialhistoriker kein eigenståndiges
lirlst:lttutgsirttcrcssc darstellten. Oft aber scheinen sie Teil ,,grciBerer" Projekte gewesen
ztr scin.

Vic:lc dicsor Darstellungen wurden auch vm narrative Friden gesponnen, die die
,,lrrrtwic:klung" bis zu einem ,,Ziel" verfolgten - zum Beispiel soziale und politische An-
t't kcltnung oder Gerechtigkeit; diese wurde als moralisch richtig ,,begriindet", selten
t'xplizit, oli aber nichtsdestoweniger effektiv durch die Erzåhlung vermittelt. Darin lag
tlt'r' Kcrn cines Fortschriltsdenkens, der die sozialgeschichtliche Literatur prågte. Auf
tlic S;ritzc getrieben: vergessene Gruppen sollten ihre (eigene) Geschichte bekornrnen,
trrrtl tlic Gcschichte sollte ihr einen Platz in der Gesellschaft begriinden. So wurden viele
soz,iitlgeschichtliche Erzåhlungen mit Thema, Ziel und Moral konstituiert.

2. Das ,,Soziale" in der Sozialgeschichte hat fiir die meisten auch etwas mit Gesell-
:x'lu1li 'Lu tun. Im Gegensatz zum politisch-historischen Interesse an individuellen
Aktcttrcn und Ereignissen wurde in der Sozialgeschichte das Gemeinsame, Koltektive
urtd Gcscllschaftliche stdrker ins Blickfeld geriickt. Und man suchte in dem sozialen
l.cbcn nach Abersicht, Totalitrit und Zusammenhang - und nach tiberindividuellen
Mtt:;lern und Strukturen. Dies wurde innerhalb der sozialen Umgebung gesucht, die als
Kontcxt der untersuchten Phånomene gewåhlt worden war und oft als ,,die Gesellschaft"
/,usanlmengefaBt oder abstrahiert wurde.

Variabel wiu, wie eng oder weit dieser gesellschaftliche Rahmen um die unter-
suchtcn Themen gezogen wurde. Die ,,Gesellschaft" war nicht immer eine national-
staatlich abgegrenzte Einheit. In Norwegen wurde wåhrend der sozialhistorischen
Wcndc auch die Lokalgeschichte recht bald als lokale ,,Gesellschaftsgeschichte"
dclinicrt. Und die drtliche Gemeinschaft wurde als die relevante Umgebung gesehen, zu
clcr trtan die studierten Themen in Beziehung setzte. In einigen Studien wurden auch
ntrch klcinere Einheiten mit dieser Perspektive analysiert, als ob sie wie ,,Gesell-
sclrirlien" fungierten, z.B. Stadtteile oder lokale rurale siedlungen.

I)as Wichtigste ist dabei nicht GrdBe oder Umfang, sondern daB man die gesell-
scltirlilichcn Umgebungen oft als Totalittiten betrachtete, in denen sich das Leben in
scittctt Zusammenhåingen mit der ,,Gesellschaft" studieren lieB. Was in solchen
Antlyscn ins Zentrum der Darstellung gestellt wurde, wiuen oft als gemeinsam ange-
seltcrrc '/,ttge und Handlungen, die kotlektiv ausgeftihrt wurden. Wåhrend der sozial-
gcschiclrtlichen Epoche wurde es allmåhlich auch tiblich, eher von Relationen als von
Slrttklurcn zu sprechen, weil dies mehr Raum ftir die Wahrnehmung der Menschen als
It;ttttlclndc Aktcure zulieB und sie nicht nur als Mitglieder von Kategorien erfaBte. Die
Ahsichl, tlas Forschungsfeld in seinen ,,gesellschaftlichen Zusammenhången" zn

lttttlysir.:l'ctt, stand jedoch als einer der sozialgeschichtlichen Grundzuge fest.
l. l:irr tlrittcs Kcnnzeichen dcr Sozialgeschichte findet man in ihrem theoretischen

llt'lt'r't'rt:.r'trltrrrt'rt. Irtir viclc war das Intcrcsse fiir Sozialgeschichte mit politischem
llrtp,;t1lt'rttcnl vcrl)ut'rtlcrr, unrl wic dcr I;cminisrnus fiir dic Geschlechterforschung wichtig
rvtttrlt', wrr rk't Mirrxisrnus cint' gnrntllcgclrtlc lnspirationsqucllc fiir clie Sozial-
1:t'st lttt ltlt' lltrtl vrttt rlt'rt Soziitlwrsst'rrst'lr;rllt'rr lt'ntlcn rlic ,sozialhistrlrikcr iclealtypisie-
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I't.n(lc llegl'illsbiltltrrrgctt Wcllct'st:ltr:t' At't. l'ls wrrrtlt' rrrrrrrt'r ,rl:, rvrr lrlrli rrrr1,,r'st'lrr:rr, tlic
studicrtcn Vcrhiiltnissc in ,,gr(illcrcn", tlrcorctisclt korrslrur('tl('n l,rrslrrrrrrrt'lrluingcn zu
vcrstehcn, 't.lJ. als l'cil dcr ,,Klitsscngcscllschal'|.". clcl ,,Morlt'lrrrsicrrrng" odcr des

,,Paternalismus".
Auch hierin liegen wichtige Stichworte, um die Erkenntnisinteressen der sozial-

geschichtlichen Erzcihlunger? verstehen zu k6nnen - Erkenntnisinteressen, um die dann
die Themen, die Interpretationsrichtungen, die Meinungsinhalte, eben die narrativen
Ftiden der Sozialgeschichte gesponnen geworden sind.

Um die Problematisierung solcher Znge (die hier ja nur kurz und zugespitzt
skizziert werden k6nnen) drehen sich auch einige der Herausforderungen, die in den
Letzten Jahrzehnten an die Adresse der Sozialgeschichte gerichtet worden sind. Zunåchst
aber sollen auch einigeZige ihrer ,,kulturellen Wendungen" - ebenso kurz und karikiert
- pråsentiert werden.

Was ist neu an der ,,neuen Kulturgeschichte"?

Nur wenige Begriffe werden åhnlich inflationlir und verwåssert gebraucht wie ,,Kultur".
Wenn man von Kulturgeschichte im Verhåltnis zur Sozialgeschichte (und mdglicher-
weise auch noch als Alternative zur letzten) reden mrichte, k6nnte es durchaus fruchtbar
sein, zwischen drei Haupttypen von Definitionen zu unterscheiden: Kultur aLs Lebens-

form oder Lebensweise, Kultur als Mentalitat und subjektive Dimension des Lebens, und
drittens Kultur als Sinn und Bedeutung, die sowohl hinsichtlich der materiellen als auch
der immateriellen Seiten des Lebens zu interpretieren sind.s

1. ,,Kulturgeschichte" hat lange Traditionen als Begriff ftir Studienfelder, die von
der Sozialgeschichte nur schwer zu unterscheiden sind, weil sie Themen des selben ton-
kreten alltaglichen Lebens behandeln. Mit variierenden Perspektiven, Methoden und
Erzåhlweisen haben sich gniBere oder kleinere Teile einer explizit ,,kulturhistorischen"
Literatur mit Lebensweisen (,,ways of life") von ,,gewdhnlichen" Menschen befaBt. Oft
ist das Ziel dabei gewesen, konkretes Leben in seinen breiten und vielf?iltigen Spektren
und in seinen materiellen wie immateriellen Bereichen zu schildern.

Gleichzeitig aber ist auch eine Kulturgeschichte - mehr oder weniger implizit und
oft nur als Metaerzåhlung sichtbar - in Ambitionen eingebunden, das Geschilderte als
Teil einer Ubergeordneten ,,Kultur" oder ,Entwicklung" zu sehen. Åhnlich wie die
Sozialgeschichte, sah diese Kulturgeschichte ihre untersuchten Themen oft als Elemente
eines groBen Bildes - hier von ,,der Kultur". Und wie in der Sozialgeschichte wurden
diese Erzåhlungen oft um unilinear und dichotomisch geordnete Fåden der ,,Entwick-
lung" gesponnen, von der Natural- zur Geldwirtschaft, von der Jåger- und Sammler-
kultur zur Industriekultur, von der GroB- zur Kernfamilie, um nur einige Varianten zu
erwåhnen.

Ein wichtiger Unterschied lag darin, daB Kulturgeschichte dieser Art oft weit mehr
als die Sozialgeschichte von konkreten, detaillierten und vielfarbigen Schilderungen
aktueller Lebensbereiche geprågt war. Und sie war weniger als die Sozialgeschichte an

explizite theoretische Konstruktionsprojekte gebunden. Letzteres gilt freilich nicht,

5 Selbstverståndlich gibt es auch andere fruchtbare Moglichkeiten, die vicllåltigcn (icbrarrchs-
formen von,,Kultur" zu ordncn, und es gibt auch andcrc Rcdcrrlungen dcs llcgril'li:s. rlic lricr
nicltl hchandclt wcrdcn: sir-:lrc tr.:r. Kiltstcilrcr. II. l):Wrrs lrcil.lt rrlrrl ztr wtrlt'hr:rrr l:rrtk. strtrlit'rt
rturn Krrllrrlit'sclriclttc'J llr: ( it'sclriclrlt'rrrrtl ( it'st'llsr lr:rlt .) t/|()()/

\\'('In nuur ln rlt'rr l't'xlr'rr rurr'lr rrrrlrll/ll('n Vorlrttsst'lzungcn sttcht. l)ic ,,Entwicklung"
rvrrrrlt' rrr solt'lrt'r Art Krrltrrrgcst'lrit'lrtt'oll rticltt wcnigcr rtitclt atrstrakt dellnierten Linien
;,r'ortlnt'l irls rtt tlt't Sozirtlgcsr.:ltit'lttc.

llrr l'rohlcrn ltril cirrcrn so wcit gclirlStcn ,,Kultur"-Begriff ist, daB er -prlnzipiell,
\v('nrp,('r' irr tlcr l)r'uxis ,,allcs" urnl'alJt, was nicht Natur ist. ,,Kultur" wird synonym ge-
lrurrrt'lrt rrril ,,Mcnsch", und ,,Kultur-" mit ,,Human-Wissenschaft". Dies bedeutet nicht,
rlrrl} Krrlltu'geschichtc in diesem Verståndnis jemals alles Menschliche wirklich umfaBt
lurt. St'llrslvcrstiirrdlich wurden in ihr groBe Bereiche und wichtige Aspekte des mensch-
lir'lrt'rr l.r'lrcrrs unbcriicksichtigt gelassen. Wenn frtiher in der Sozialgeschichte gewarnt
rvrrrtlt', sit: rricht zu einer Geschichte mit ,,politics left out" zu machen, so galt dies
t'r1'.t'rrtlich vicl nrchr sowohl in den frtihen als auch spåteren Varianten einer auf ,,alles"
Mt'rrsr'lrlic:hc oricntierten, nichtsdestoweniger aber ebenso alltagszentrierten ,,Kultur-
1',csc It it'Itlc".('

Wt'nrr nlan von Kultur in dieser Auslegung spricht, wird es schwierig zu sehen, wie
rl;rsst'llrr' Konzcpt heute unter einem Titel ,,neue Kulturgeschichte" innovative Ånderun-

li('lr Fi('gcntibcr der Sozialgeschichte vertreten kann, muB doch etwas anderes hierin
,,nt'rr" sein lls cine Drehung des Interesses vom Sozialen zum Kulturellen.

.1. l:inc andcrc Weise, von dem,,Kulturellet" zv reden, die håufig imZusammen-
lrirrrg rrrit tlcr ,,ncuen Kulturgeschichte" benutzt wird, konzentriert den Blick auf das
,\ultrktiyt,. Zu dieser Lesart geh6rt heute oft auch die Erzlihlung von einer ,Neu-
t'rrttlct'kung" subjcktiver Dimensionen des Lebens, die wåhrend der sozialgeschicht-
lrt'lrt'rr liprrchc vcrnachlåssigt worden seien. Die Sozialgeschichte sei dieser Auffassung
rrirt'lr zrr schr auf das Materielle konzentriert gewesen. Und auBerhalb dieses Bildes -
lrinrcr tk:n Katcgorien und Strukturen - seien die Menschen mit ihren Mentalitåten,
lir l'lhrtrngcn, Idccn, Gedanken, Geflihlen, Tråumen und Vorstellungen verschwunden.

Wcnn tlio dcutsche ,,Gesellschaftsgeschichte" ab Ende der 1970er Jahren wegen
rlrrt's li:lrlcndcn Intcresses flir Kultur kritisiert wurde, dann konkretisierten ihre Kritiker
rlics ol't rtrit dcn vcrnachldssigten Analysen von Ideen und Mentalitåten.7 Auch kam es

vor. rlrrB Wcndungen zum Kulturellen als Bestandteile eines in den 1980er Jahren
ncrrerwlchtcn Intcresses ftir eine Mentalitatsgeschichte erwåhnt werden.s Und wenn
Mikrogcschichtc als eine Methode gesehen wird, die es ermciglicht, dem wirklichen
l,r'lrcn irr dcr Vcrgangenheit nåher zu kommen, so wird dies auch ab und an damit
prllzisicrt, daB man sich im Mikroblick eben den inneren Gedanken und Erfahrungen der
tnrlivitlucn niihcrn kann.e In einem deutschsprachigen Einftihrungsbuch in die Histori-
sr'hc Anllrropokrgic wird das Innovative dieser Forschungsrichtung gerade darin ge-
sr.lrt'rr. rlirl.l sic rnchr ,,lnteresse und Sensibititat ftir Subjektivitåt" zeige.ro

Vonr Oll.jcktivcn zum Subjektiven, von den Kategorien zu den Menschen, vom
l,,rklltr('n zunr Vcrstehen und von Strukturen zu Akteuren wird oft als Seiten ein und
rk'rsellrt'n Slchc gcsehen, wie die Wendungen vom Sozialen zum Kulturellen. Sicher

rr 'l'rcvt'lytrr, ( i. M.: tjnglish Social History. London 1942.
/ lcl,;rvrt'lr, l).: l)«rslstrukturalismus und Sozialgeschichte - aus amerikanischer Perspektive. [n:

( irschiclrtc urrtl (icscllschal't 2ll1995, S.259-289.
X Soplrrr. S.. llistory ol'Mcrrtalitics. In: Hubbard/MyhreiNordby/Sogner, 1995.
tt llllrrrr lrt. ().: Mikrrrgcsclrichtc: Vt:rsrrclt cincr V<lrstcllung. In: Geschichte in Wissenschaft und

I lttlt't t rt lrl.,l\/ l(X).1. S.,1.55.

l{l l}rr.rsr.l. ( i llrslrx ist'lrt' ArrlluoJlohrliit'. Nt'trt' l'crs;lt:ktivr:r"r, ncue Themen, neue Reflektionen.
lrr l',rlrr. l; X . li'kllrlrrcr, l', l,;rrtrlslritrr't, l{ (llrsg.): Wiertcr W«:ge der Sozialgeschichte.
llrrrrr,'rr l'r'lr,grrhtrvrrr Vcrrrrrltlrrn;it'rr Mrt lurcl Miltr'rlrtcr zuln (r0. (icburtstag. Wien 1997,
s {t,



trcl'li:n solt:hc rlit'lrotorrrist'lrt:n ( ic:gr:rriilrcrstcllungcn cinigc Aspekte der aktuellen
lirlrschungsgcschiclrtc, lllc:r' cbcn nrrr tcilwcisc. Die Sozialgeschichte ist ja nie eine Ge-
schichtc ohrrc (icdankcn, Mcntalitiitcn, Normen und Werte - und auch nicht ohne
Aktcure, Menschen und Hcrmcncutik - gewesen. Im Gegenteil sollte man sich daran
crinncrn, wie viele sozialgeschichtliche Projekte durchgefiihrt worden sind, deren iiber-
gcortlnetcs Ziel es war, ideologische Verhåltnisse und Ånderungen zu erkldren. Das
I)rotrlcm dcr Sozialgeschichte gegeniiber dem Subjektiven ist mehr in den Perspektiven
und Vcrlahrensweisen zu sehen, die benutzt worden sind, um das Subjektive und
Mcntalc zu erkkiren und analysieren. Darauf kommen wir spåter zuriick.

Ilinc Darstellung kultureller Wendungen, die sie auf das neuerwachte Interesse fiir
Subjcktivitiit reduziert, stimmt auch schlecht mit den aggressiven Gegenreaktionen
tibcrcin, rnit denen ihr begegnet wurde. Denn wer sollte durch eine ,,neue" Kultur-
geschichtc dicser Art provoziert werden? Es zeigt sich nåmlich, daB auch die Gegner
dcr kulturcllcn Wendungen dasselbe reduzierte Bild vom Kulturellen nicht nur akzeptie-
ren, sondcrn gerne auch als Teil ihrer eigenen Konzepte adoptieren wtirden. Wenn Ver-
treter der Gcsellschaftsgeschichte selbstkritisch eingeråumt haben, daB sie die kulturel-
len Dimcnsionen vernachlåssigt haben, dann handelt es sich dabei eben oft um das

Subjektivc.rr Heute råumen selbst die hartnåckigsten Verfechter der Gesellschafts-
geschichtc ein, daB sie lange von eigener Unsicherheit gegeniiber den ,,weichen"
kulturcllcn Mcthoden und Themen gehemmt wurden, und daB sie daher auch in ihren
sonst webertreuen Analysen nur den halben Max Weber wahrgenommen - und seine

Gewichtung von Sinn und Bedeutungen nicht ernst genommen haben.12 Erst mit diesem
Ausgangspunkt wird es leicht, das ,Neue" in alte gesellschaftsgeschichtliche Konzepte
einzufiigen - als Themenerweiterung innerhalb der Sozialgeschichte und zu einer

,,Sozialgeschichte in der Erweiterung". Doch auch dieser Gedanke ist in letzter Zeit
unter jUngeren Gesellschaftshistorikern problematisiert worden, ist doch eine solche
Erweiterung schwierig, und auBerdem ist sie vorlåufig ausgeblieben.13

Ab und an ist die Bedeutung der kulturellen Wendungen auch darauf reduziert
worden, vor einer allzu starken Hervorhebung des ,,Kulturellen" zu warnen: Die
sozialen und wirtschaftlichen Verhåltnisse miissen nicht im Schatten der Kultur stehen.

So verstanden, wtirden gleichzeitig auch die ,,Realitåten" aus dem Bild verschwinden -
meinen einige. Wenn das Kulturelle auf diese Weise als ,,Faktor" oder ,,Kategorie"
auBerhalb bleibt, abgegrenzt und isoliert wird sowohl vom Wirtschaftlichen als auch
von den sozialen Klassenunterschieden, von Interessen und Macht - und sogar auBer-

halb der ,,Realitåt", dann wåre es insofern auch logisch, vor jedem Primat des

,,Kulturell en" z\ warnen. 1o

Wenn nun Perspektiven als ,,neu" pråsentiert werden, liegt es immer nahe, das Bild
vom ,,Alten" als verlassen, zurtickliegend und tiberwunden za beschreiben , ja zt iiber-
treiben, und dann werden oft Kinder mit dem Bade ausgeschUttet. In dem Eifer, nach
dem ,,Kulturellen" in subjektiven Gedankenwelten der Vergangenheit zn suchen,

werden materielle Unterschiede und Machtrelationen, Wirtschaft und Herrschaft leicht

Kocka, 1986, besonders S. 169ff.
Wehler, H.-U.: Von der Herrschaft zum Habitus. In: DIE ZEIT Nr. 441 vom 25. Oktober 1996.
(,,Das war gerade von Weber zu lernen, und trotzdem haben wir Weber gewissermaBen
halbiert und auf den ganzen Weber verzichtet").
Welskopp, T.: Die Sozialgeschichte der Våter. Grenzen und Perspektiven der Historischen
Sozialwissenschaft. In: Geschichte und GesellschaftAl99S, S. 177.
Wehler, 1996; siehe auch åhnliche Betrachtungsweisen in Kaschuba, W.: Kulturalismus:
Kultur statt Gesellschaft? In: Geschichte und Gesellschaft 2111995. S. 8(r.

irlr l;t.ltk.r tlt.r Sozrrl rrrrtl ( it.scllst'lrirlrsgcsr.'hiclrtr: urtd clittttit als aullerkulturelle Be-

r(.r(.ll(. tlt.lrrrir.rt. llrt.r lit.p.t tlrrnurr lrrrclr cinc (iclalrr, wichtigc Aspekte der Gesellschaft

rrrrrl rlt.s l,t.lrt.rrs rrrrs tlcrrr lllick tlcr ncucn Kulturgeschichte zu verlieren. Wenn Aus-

lrt.rrtrrrr1,,, lrillipc Arbcitskrll't und rnatcricllc Not als Teile der objektiven Wirklichkeit-

rrrrtl rrls 'l'lrr:rrrt.rr tlcr. strukturalistischcn Sozialgeschichte - definiert werden, fuhrt dies

lrit.St z, u1p(itigcp und unliuchtbaren Themenbegrenzungen sowohl fiir die Kultur-

1it'st'ltir'lttr: als rtuclt l'i.ir dic Sozialgeschichte'

.1. l:s gilrt cinc Vicllalt von Kulturbegriffen, die sich potenziell ftir historische

Ar*lyscn .ig,r"n. Un<I nur ausgewåhlte Aspekte ihrer uniiberschaubaren Moglichkeiten

rrrtl V,rilntcn sind bis jetzt gestreift worden. Im Folgenden sollen daher analytische

Str.lrtcgicn angedeutet wlrden, die gegentiber den bereits erwåhnten als Alternativen,

llrcr luch als Weiterentwicklung beider Ansåtze denkbar sind'

l:s gibt eine Mciglichkeit, das Kulturelle nicht in abgegrenzten Sektoren der Gesell-

sch.li incl auch nichi in bestimmten Bereichen des Lebens zu suchen, sondern als Sinn,

llctlcutungen und, Meinungsinhalte, die sich aus allen denkbaren Lebens- und Gesell-

schalisbereichen heraus inierpretieren lassen. Das Kulturelle låBt sich dann nicht darauf

rcduz.ieren, was Menchen gemacht, gedacht oder gefiihlt haben.rs Es gibt das Kulturelle

tibcrall - potentiell. Aber es wird nui durch Interpretation sichtbar. Das Kulturelle wird

clunn nich,t durch bloBes Beobachten und Beschreiben des Lebens oder durch Rekon-

struktionen von Gedanken erkennbar.l6 Die kulturellen Bedeutungen eines Lebens-

phiinomens werden dann nicht als etwas fest Fixiertes und Gegebenes verstanden, das

nur vom Forscherblicke zu entdecken ist. Und es ist nicht nur von der aktiven Inter-

,retation abhångig, es wird auch durch dieselbe Interpretation geprågt- Die Bedeutun-

gen ein und desselben Phånomens sind nie dieselben, sie waren in der Vergangenheit

L'iegenwart und werden immer wieder neu interpretiert; und dies gilt auch dann, wenn

sielnit gleichartigen Bedeutungen hervortreten, die uns als ,dieselben" erscheinen.

Es l-iegt dard eben auch eine Beståtigung der ProzeBhaftigkeit und des immer Ver-

tinderlichen des Kulturellen - Kultur is, nicht, Kultur geschieht, Ku1tur fliegt und flieBt,

und sie låBt sich jagen, aber schwer fangen. Ftir den Forscher, der Sinn und Bedeutun-

gen vergangener Phånomene historisch zu untersuchen und zu begrtinden versucht, er-

hebt sich hier eine doppelte Forderung nach dem offenen Blicke - des Jågers: das

porenriell Mehrdeutig" u"a Ftiichtige liegt sowohl in den Bedeutungen und Meinungs-

inhalten von Spuren der vergang.rrh.it, die dem Historiker als einzige Anhaltspunkte

iiberlassen sind, als auch in den Begriffen und Interpretationen, die erlsie selbst pro-

duziert. Dariiber ergeben die kulturellen Wendungen der letzten Jahren ein neues

Reflexionspotential in mehrfacher Weise.

Auf keiner dieser Ebenen, auf denen man mit Mehrdeutigkeiten leben muB, handelt

sich bei dem ,,Neuen" notwendigerweise um Forschungsstrategien, die den strengen

Forderungen der historischen Quellenkritik trotzen (das hat unter Historikern viel

Ångstlichieit gegeniiber einer neuen Kulturgeschichte erregt). Vielmehr sollte in

sotcher perspektiie eine Bescheidenheit und Ehrfurcht deutlicher hervortreten, die man

im Umgang mir historischen euellen und historischen Wahrheiten håufiger formulieren

sglltc. als cs unter Historikern gewdhnlich der Fall ist.

('onrld, ('. und Kessel, M.: Blickwechsel: Moderne, Kultur, Geschichte' In: Conrad, C' und

Kt:sscl, M. (Flrsg.): Kuttur und Geschichte. Neue Einblicke in eine alte Beziehung. Stuttgart

l()()tt. s. lo.
l)it. ltrrli.rrclrrSlrkcit s6lcht:r (lcgcniibcrstellungc:n ltat u.a. tlte Daniel kommentiert in: Daniel'

I1.. ,.Krrltrrr." 11tl ,,(it:st:llsclrll't". Ilb.rrlcgt,,,g,,tn ,,,,t, (icgcnstantlsbcreich dcr Sozialgeschichte'

llr ( icst'ltit'ltlt' tttttl ( icscllst'ltitli I()/I()()J, li' ()I'
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Itt rltr"'r't l'r'l"Ir'Lllvt'tvttrt rlt'ttt liulr;t'kllv('n, Mcrrl;rlt.rr.rlt.r trrrrrr,rrr.rrr.llr.rr kt.irrl't tttt;tl v,l tlt'ttt M;tl.t tt'llt'tt zttlit'sclu rt'lrt'lt trrttl rrnrgckcltrt. [.lrtrcr 
.f llllli(.rr.rr t,r,lst.lrc:r.rrst llt'tltt'tl ttt'ttc lltlt'l('ris('tl tiil tlit'rrrrrlt'ricllc Kullrrr aulzukommcn,,li sirrd sic ulrcr cbcnttttl ktrlttrl;tttltlyltst'ttt'tt tttlcrcsst:rr k.nrbinicrt.l/ [;i.ir sie ist es weniger relevant,tttitlt'tit:llt' tttttl ittttttltlcric:llc I)irtrcnsi«lncn <Ics Lebens gegeneinander zu stellen odervoltt'ittitlttlct' itllz'rtgrcnzcn. I)cnn kulturclle Becleutungen lassen sich nicht weniger inItutlcricllctt rtls in itnmalcriellcn Aspekten cles Lebens suchen und finden. wie schonMarx in scincn liuhcn Schriften fesigestellt hat, handelt es sich, wenn sich Menschenttt.lcl'icllc Resourccn aneignen, nie um eine bloBe Aneignung, sondern immer um einevicllirlt von sinnlichenAneignungen, durch die sich die Menschen zur welt verhalten.r8In iihnlicher weise hat E. P. ThoÅpson festgestellt, daB wirtschaftliche verhåltnisse nurd,nn historische wirkung haben, wenn sle mit kulture[er Bedeutung kodiert wordensirrd.re rn crieser perspekiive isr erwa Narur ur, I-uråJil;rr;;;l"l'ir,,*utur.,, durchkulturcllc Prozesse konstituiert.2, und in der GeschlechterforsJhur*, *o solche An-

'schauungen frtih entwickelt wurden, und wo sie vielleicht im eifrigsten Diskurs stehen,sind Analysen kultureller Konstituierungen von Korper und Geschlecht sehr breitangelegt worden.2l
In dieser Perspektive werden kulturelle wendungen auch nicht als wieder-entdeckung von Themen auBerhalb von wirtschaft, Herrschaft und sozialem Leben be-trachtet' vielmehr geht es hier um neue Blicke gerade auch auf politik und Gesellschaft,wirtschaft und Religion.22 Fiir alle Bereiche dås menschlichen Lebens und alle Tåtig-keitsebenen der Gesellschaft als mciglichen Forschungsferdern gilt es hierbei nicht sosehr' das Leben in bestimmten Bereichen zu beschreiben, sondern sinn und Bedeu-fungen' die sich aus den spuren desselben Lebens lesen lassen, in historisch anschau-licher weise auslegen zu konnen. Und wenn es sich dabei selbstverståndlich auch umGedanken' Erfahrungen und Gefiihle handgln *uB,gilt es sie nicht zu rekonstruieren, sodaB wir sie wieder denken, erfahren und fuhlen kdinen, sondern in ihren spuren nachBedeutungen zu suchen, die mehr erzåhlen als die Menschen der vergangenheit dachtenund erfuhren.

Ungeachtet wo diese spuren und Zeichen gesucht werden, in Handlungen, Dingen,subjektiven Aussagen oder in geschriebenen"Texten, geht es hierbei um Analyse-strategien, die den Begriff ,,Text'' ausweiten. Es dreht iicrr hier um Lesarten, die Be-deutungen und Meinungsinhalte von Zeichen auf mehreren Ebenen aufbauen. Hierhelfen linguistische Methoden, aber vor allem semiotische, um den Blick der histo-rischen Quellenkritik zu verschårfen und weiterzuentwickeln.

\\'r'ttlt ttrtt,' httlltttl',",. lttr ltlt'',o lttl',1'1'11'l'l wtlrl. lol1,l tl:tpttts ltttt'lt, dalJ CS SiCh gm

rrr,'lrt .rl', t'rrrt' lrcr rrr,'rrr'ulr:,t lrt' l(t'rlrrss;rrrr't' lutntlt'll t's ltirttdcll sich um mehr als
\\'t,'rlrtlrrt',lr'llttttlictr otlct l llrt'tst'l/un,,.('n tlcr vcrg:rngcncn (icclankcn und GefUhle in
!,r'l,r'n\\';uttplr' ( ir'rl;tnkctr Sl;rtl rllrs Vt't'1,,1lngct)c irt bckanntcn Konzepten einzuordnen,
rlrr lrt r". '.rr lr lrrt'r rrnr lrtlt'rprr'lrrlionswt'iscrt, dic das l;rcmde und Andersartige in der
\ ''rl',url'('rrlrcrl lrt'r vor lrt'lrt'n. l)ics wirtl ol'l auch irn Zusammenhang mit der von Clifford
(,r'r'rl/ rr',1)nrrrlt'rr ,,tliclrlt'rr lL:sclrrcihung" crwåhnt, die in vielen neuen kultur-
l,r",r lrrr lrllrr llt'rr Slutlit'rr lls rrrctlrodischcs Vorbild gilt, und die auch mit einem
.r rvrrtrrtcn I r'xtlrr'gr ill irr lrcilr:t.'ll [ls handelt sich hier auch um eine ståirkere
( rrsrr lrlurrli rlt'r ;rrotlrrktivt'n rrnrl krcativcn Seite der Interpretation: die Bedeutungen
rrr'rrh'rr rrrrlrl rrls l'ixicrlt: urrrl I'cstc Inhalte der Quellen gefunden, sondern durch
Irr';rlrr.'r", Lt'sr'n kortslnricrt. llistorische Analysen haben immer zumZiel, im Nachhin-
,'rrr kltllit'r zrr wt'rtlt'rr so irtrch dic Kulturgeschichte. Die Interpretationen sollten immer
rrrrt rh'r Alrsrt'lrl t'incs ( it:wintts an Bedeutungen und Meinungszusammenhången erfol-
l'('n, (lr(' rrrt'lrl rrls ( it'tltrnkcn in dcr Vergangenheit existierten.

l),rs luirrligt' lrrsisticrcn, rlal3 sich neuere Kulturgeschichte ftir die,,Innenseite" der
nrn'.( lrlrr'lrt'rr ( ir'tlirnkcn und Gcliihle interessiere : im Gegensatz zu den sozial-

1tr",r lrrt.lrllrt'lrt'n l:inortlnturgcr) von åuBeren Kennzeichen in Kategorien - trifft dann den
I lrrlt'r:,t'lrrt'rl wt'rtig llriiz.is. Iis ist cher ein wachsender Eindruck nach mehreren Debatten
rL'r h'tzlt'rr .l:rhrt'rt, tlrrl3 tlas Wicdererleben der Vergangenheit - oder das Wiederdenken
,L'r vcrli;ln,',('n('n ( ictlrrnkcrt, wic sie erlebt oder gedacht wurden - zu den unerreichbaren
Ir;irrrrrcrr rk'r llrslrx'ikcr gch(irt. Stattdessen geht es heute mehr darum, andere Verfah-
rrniw('rrr('rr rrls in tlcr Sozialgeschichte Ublich zu entwickeln, auch, uD die åuBeren
Aslrcktt' rlt'r (luellt:n z.u intcrprctieren, um nachvollziehbaren Sinn und Bedeutung so-
\\'.rl1l ;111,; rrr;rtt'r'it'llcrr lrls uuch irnmateriellen Verhåltnissen zu lesen.

llrr'r lrrt'tt't sit'lr nochrnals eine Gelegenheit, vor einer Kulturgeschichte mit dem
rrr,rtcrrcllt'rr ,,lt'll orrl" /,rJ wanlcn. Das w[irde uns eine Geschichtsschreibung einbringen,
rlrr rrrr lrt rvt'nilgcr rrnrprrticrt wåre, als eine auf materielle Verhåltnisse reduzierte Sozial-
1,r",r lrrllrtr'. Slrrll solchcn unfruchtbaren thematischen «Arbeitsteilungen» zwischen
li,zr,rl rrrrtl Krrllrrrgcschichtc sollte man die Herausforderungen ernst nehmen, die in
rk'rr llrcorr'lisch rrrt:lltotlischcn Experimenten und Debatten der letzten Jahrzehnte Ver-
l,rlrrr'n:,rvcist'rr rurtl Analyscstrategien stimuliert haben, um alle Bereiche des mensch-
Irr lrr'rr l,t'lrt'rrs, sr:icn sic rnateriell oder immateriell, auf neue Weise analysieren zu
h.trrrrrrr l)t'r I lrnliurg dicscs Aufsatzes erlaubt freilich keine vertiefende Pråsentation
,.nl, l rrr I lrr irr rsl ortlcnrngcn, nur einige skizzenhafte Andeutungen.

I' r tr rlir I lt'r':rrrslilrclcrungen

\\','rrrr nr;rlr (l;rs ,,Nt'rrc:" irt tlcn kulturcllcn Wendungen nicht in der Wahl von Themen
ttrrrl llrrnt lrt'rr tk'r Slrrtlicn, sondcrn in Verfahrensweisen der Analysen sucht, aktua-
lr'.rr'rl rlrr", ;rrrt'lr rrrt'lrrt'rt' ltlt't'rr rnrtl Vorschliigc, Experimente und kritische Argumente,
,lr,' ',r, lr von l)t'lrrllt'rr rrrrrl Wt'rrtlrurgt'n dcr lctztcn Jahrzehnte ableiten lassen. Das
',lrur lrt ,rrr, lr rl;rlttr, ( irrn/('n zwist'lrt'n ljru'lxlisziplincn z,u durchkrcuzen. Hier sollen nur
I nrl,,' ,rrr',1'r'rr';llrllt'l't;r1ir'rr zrr rlicst'rr vit'llrrltitricrr Ilcrirtrslirrtlcrungcn vorgelegt werden.

I I |, r rli I llr, lrrl,.r;rrr'l,rlr,rr nl ('rtllttrr", Nr'rv Yot k l()/ l, stt'ltt' rt.lt. ltttclt lggcrs, 1997,
', I 'l Itil;t',t l{, ll, rtntt' tt lllrr't .,rltr ltl,'11,",, lttrtlrrtttli" lirlrl tt;r llllrlrtltl, l()().1, S..l5ll'.
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Bonnell, V. E. und Hunt, L-: Introduction. In: BonneluHunt, r999, s. 11.I-iidtke' A' (Hrsg'): 
^Alltagsgeschichte. Zur Rekonstrukiion historischer Erfahrungen und

!:m:§fi:t;Ilå:[tl[r'i,trjå3e, er bezieht 
'i.t, auirvrarx, K.: Die Frrihscr,rrt.n]r,.re. ,.

Ilicrnacki, R.: Method and.Metapher. [n: Bonnell/Hunt, 1999, S. 65f.shanra. .S.: Landscrraft,und Erinnerung. In: conrad, c.'u-JKesser, M. (Hrsg.): Kurtur und Ge_scltichtc' Ncuc Einblicke in eine alte deziehung. a;ilfi199g, s. z4ztf(dieser Aufsatz ist mittlcr Iiirrlcitung in shantas Buch identisch: shima, s.ioL.-r.uum von der wildnis. Natur alsIrrrirgirrirti«»r. Miirrchcn I 99(r).
llrrrtt' l'': 'l'hc ('hallcnge of ciencler. Dec.onstruktion.f Categories and Reconstruction of Nar-t;tli't's itt (ictltlt:r IIisl.ry' In: Mcdick, H. und rrepp- Å-ci rH^g.).: GeschlechtergcscSichte;tls Alllit'tttt'irtc ( it:st'lliclltc. I k:rauslirrclcrulrgcn und Perspcktive. (i6ttingen l99ft. .S 7lVlil l:tlit(}ri:tl rk'l llt'rltttstlt:lrt't'ltrrrt'rr irrrt'rslt'rr tk:l'l rlt'rZcitsclrril't t,llsTolUs('lll:z\Nllllt()
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l)ic,,grol3crt UrzlihIungcn"

Ein eng mit der Entwicklung von neuerer Kulturgeschichte verbundenes Therna ist die
Problematisierung der ,,groBen Erzåhlungen". Die Diskussionen dartiber sind in den
letzten Jahrzehnten aus mehreren Richtungen gekommen, die teils gemeinsame und teils
unterschiedliche Inspirationsquellen haben. Sie zeigen auf, daB Geschichtsschreibung
von mehreren literarischen und narrativen Formen - und Inhalten - geprågt ist, und es

handelt sich dabei um narrative Aspekte historischer Erkliirungsstrategien, es handelt
sich um Diskussionen zu Makro versus Mikro als Untersuchungsdesign, als Perspektive
und Interpretationsstr ategie.za

Wie mehrfach bereits angedeutet, treffen diese Diskussionen die sozialgeschicht-
liche Literatur nicht weniger kritisch als andere Teile der Geschichtsschreibung. Man
braucht nicht viel von den umfangreichen Debatten der letzten Jahren Uber Geschichte
als Erzåhlung zur Kenntnis genommen zu haben, um narrative Fåden in der sozial-
geschichtlichen Literatur zu finden, die sich teilweise als mythologisierende Helden-
erzåhlungen und teilweise als tragische oder ironische Erzåhlungen von enttåuschten
Hoffnungen und gescheiterten Proj ekten identifi zier en las sen.

,,Aus einer Perspektive der 1990er Jahren kann man vielleicht sagen, daB die marxi-
stische und strukturalistische Sozialgeschichte der 1970er Jahren ftlr die letzten krampf-
haften Zuckungen des Fortschrittsparadigmas stand", meint die dånische Historikerin
Inga Floto.'s Es ist oft leicht festzustellen, wie viele sozialgeschichtliche Darstellungen
als Modernisierungserzåhlungen konstituiert worden sind.26 Aber ihre Inhalte variieren.
Auf der einen Seite erzåhlen sie, wie soziale Not mit Aufruhr, Organisation und Moder-
nisierung beklimpft wurde, und wie soziale Erfahrungen in politisches BewuBtsein um-
gewandelt wurden. Oft drehen sie sich aber auch darum, wie dasselbe gescheitert ist. Es
ist wichtig, die kritischen Reflexionen iiber ,,groBe Erzåhlungen" auch in weniger fort-
schrittsbeschreibenden historischen Darstellungen zu erproben. DaB eine Geschichte auf
einer konkreten Ebene von nicht verwirklichten oder gescheiterten Fortschritten erzåhlt,
hindert ihre narrativen Meinungsinhalte nicht, mit gewissen Fortschrittsgedanken ver-
bunden zu sein. Verluste k<innen mehr oder weniger als tragisch - oder ironischerweise

24 Hayden White und JOrn Riisen sind bekannte Exponenten unterschiedlicher Auffassungen von
narrativen Aspekten der Geschichtsschreibung, der erste mit dem Hauptgewicht auf dem litera-
rischen Aspekt, der zweite auf dem erkliirungstheoretischen und -methodischen. Trotz ihrer
unterschiedlichen Ausgangspunkte gibt es mehrere Gemeinsamkeiten zwischen ihren Auf-
fassungen. Zu diesen Problemfeldern gibt es eine umfangreiche Literatur, von der ich hier nur
einige Beispiele erwåhnen m6chte: Berkhofer Jr., R. F.: Beyond the Great Story. History as
Text and Discourse. Cambridge - Massachusetts - London 1995; White, H.: Tropics of Dis-
course. Baltimore 1978; Riisen, J.: Rekonstruktion der Vergangenheit. GrundzUge einer Histo-
rik II: Die Prinzipien der historischen Forschung. Gtittingen 1986. Eine Zusammenfassung
tiber die mikrohistorische Herausforderung ist enthalten in: Iggers, 199'7, S. 109ff. Zur Mikro-
geschichte siehe auch andere FuBnoten in diesem Aufsatz. Uber unterschiedliche Grundlagen,
die benutzt werden, Geschichte als Erzåhlung zu bestimmen, siehe auch Lorenz, C.: Post-
modeme Herausforderungen an die Gesellschaftsgeschichte? [n: Geschichte und Gesellschaft
24fi998, S.618f.

25 Floto, I.: Historie. En videnskabshistorisk unders@gelse. København 1996, 5.262.
26 Dariiber wird auch in der dritten Generation deutscher Sozialhistoriker heute kritisch dis-

kutiert; siehe: Welskopp, 1998, S. 188f; zu dem ambiziosesten Einzelversuch, gesellschafliche
Modernisierungsgeschichte zu schreiben, siehe: Kauftrolt, K. H.: Gesellschaftsgeschichte als
Modernisierungsgeschichte. Uberlegungen zu Hans-Ulrich Wehlers ,Deutscher Gesellschaft-
geschichte' aus der Sicht eines Wirtschafts- und Sozialhistorikers. [n: Archiv tiir Sozial-
geschichte 37 , 1997 , S.54ff.

,r1,, r,r.r lrrrr.rr r.r r;llrlt \v(.r(l(.n, urrrl tlrt. lrr z;llrlrrrrll krrrtn ttit'ltlstlt'slowcltigcr :rls Ausdruck

r.rrr.,. t,.rt:,r.lrr rlt,;rr;rtlrlirrurs 11clt'st'rr wt'trlt'll. lrr lrrsr.r'iscltctt lirz'lihltrngcn gibt es' wie in

,rrrrrr.rr., r;,rrrrrlrrrr1,,t.rr, rrrt.rrr,t.rt. r,Iltrrrt.n, arrItrt:rrcn Mcinttngsinhaltc konstituiert werden'

Arrt lr rlrr. rrrr,lrzrlr.rr rrrrtl olt ticl'lircilcrttlclt ttarrativcn ,,Ziele" oder ,'Losungen"

/(.tli(.1 rrr t[.r Sozillgcscltic'lrtc: itt lttclttcrc IlicItungcn' Wenn sie nicht heroisierend von

l,rrrt:;t,lrr r,, Kirrrrpl', lu.llcl'ttttg ttltcl (icwinn crziihlen, sind ihre Grund- oder Metathemen

,ll t.lrt.r lrls t.,gist'lt irttcrllrciicrtc Verluste, Kosten und verratene Hoffnungen zu ver-

stt'lrt'rr.()l'tisttlicscllrt:soz,ialhisttlrischcDarstellungindieserPerspektiveauchnicht
:;rrl.rl ,rlct' lciclrt itls tlas cinc oder das andere nJ bestimmen' Ihre narrativen

Mt.irr*rrgsirrrr.rtc k(i,,cn ambivalent sein. wie auch klassische Theorien der Moderni-

str.t'ung, vtln M:trx' 'l'hetlric der Entfremdung und Emanzipation' Tdnnies' Gemein-

st.rurr.r ( icscilschaft und webers Rationalisierung bis hin zu Habermas' Kolonisierung

.11.s. l,c:[clswclt, die mit ambivalenten Schlu$folgerungen erzåhlt worden sind' lassen

sit.rr iruch dic mcisten soziargeschichtlichen Erzahrungen und auch_ andere historische

li'z,iilrrungcn vom alltaglichen Leben mit ambivalenter Moral erzåhlen. Das verhindert

,icht, daB sie als Gruridthema dieselbe ,,groBe Erzåhlung" von ,der Modernisierung"

htbcn und haben k6nnen.

Obwohl die ,,sfoBe Erzåhlung.. vom Fortschritt mit der marxistischen Sozial.

gcschichte vielleiclit auf eine bestiåmte weise ihre letzten Zuckungen hatte' haben die

,,groBen Erzåhtungen" doch noch in Teilen der neuen Kulturgeschichte ihre Uberlebens-

chancen nicht verloren. Die Tendenzen nach 1980, Themen vom alltåglichen Leben mit

r,.dernisierungskritischen und sogar -ironischen Grundtcinen zu erzåhlen, hindern

rlicselben Geschichten nicht darui, Entwicklungslinien derselben Modernisierungs-

rheorien - oder ihrer negativen Fassungen - zu folgen." r^ vergangenen Alltagswelten

wird noch Solidaritat und Freiheit gesulht, die nichi nur durch Modernisierung verloren

gcgangen sei, sondern auch in *oå"*isierungsironischen Erzåhlungen als Traum auf-

i..t t erhalten werden kann'28

Kritik der ,,groBen Erzåhlungen" wird leicht miBverstanden als Warnung vor elner

(icschichte, die"groBe historische prozesse zusarnmenfaBt. Das ,,GroBe" der ,,groBen

I:rzåhlungen" lieit eher in ihren Konstituierungsweisen als im Umfang ihrer Themen'

Darum ist es auch'nicht unlogisch, wenn eine der bekanntesten vertreterinnen der neuen

Kulturgeschichte, Lynn Hunt, es als Herausforderung der Geschlechterforschung sieht'

alternative Erzåhlungen eben tiber Modernisierungriro,"," zu 
-schreiben'" 

Wenn es

noch Geschichte geb;n wird, die sich fruchtbar und treffend nach bekannten Moderni-

sierungslinien oån"n raBt, so ist es jedenfa[s nach den kulturellen wendungen

wichtiger geworden, sich dies bewuBt zu machen und dariiber kritisch zu reflektieren.

Es låBt sich aber auch dafiir irgumentieren, kulturgeschichtliche Erzåhlungen von

modernisierungstheoretischen ordnungszwången loszureiBen: erstens stimmen die

'l'heorien oft nicht, oder wichtige Aspefte der Vergangenheit werden von ihr nicht auf-

gcgritfen. Das hat sich wenigstens in anthropologlsch-, alltags- und mikrohistorischen

st,tlicn gez,eigt..Zweitens lernt man auch - wenn Entwicklungsztige der vergangenheit

rrrir s.rchcn Theorien tibereinstimmen - oft wenig davon, die Resultate einer konkreten

,,,,,;'immGrenzbereichvonVolkskunde,SoziologieundGeschichte.Auf-
sric1,. rrntl Nicdcrgang cines interdisziplinaren Forschungskonzepts' In: Zeitschrift fiir Volks-

ktttttlt' llcl't l/1993' S.20'
Mr.rltt.l.'t': Krrltrrrgcschicltlt:' cinc ncttc '.gtrrllc Erziihlung"? In: Hardtwig' W' und Wehler'

ll p (llrs* ): Krrltrrrllt.scltir:hte lttttlc. t;cr.llii.l,rc trntl (icscllschaft' Sonderheft l6' Gdttingen.) li
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Sltrtlic ilt cirlc getltt:iltsltlttc (it'tuttlclz.rilrltrrrg otlcr Motlerrrisicrupgstlrc1;ric cipzu6rtlncn.
Mitn lcrltt dilttll, was in cincm untcrsuchtcn Bcrcich mit clcrn bercits IJekannten tiber-
einstimmt, oli aber lcrnt man wenig tiber Sinn und Bedeutungen des spezifischen
historischen Phånomens, das man erforscht.

Die Problematisierung der ,,groBen Erzåhlungen" bedeutet auch nicht, daB sich
historisches Erzåhlen von politischen oder moralischen Projekten befreien låBt - oder
befreien lassen sollte, wie auch Hayden White feststellt: <<any science of society should
be launched in the service of some conception of social justice, equity, freedom, and
progress - that is to say, some idea of what a good society might berr.30 Eben das ist
noch ein Grund daftir, nicht nur iiber die meinungsproduzierenden Seiten des
historischen Erzåhlens kritisch zu reflektieren, sondern auch fur eine Vervielftiltigung
der narrativen Fåden, mit denen wir vergangenem Leben in unseren historischen Inter-
pretationen und Erzåhlungen sinn und Bedeutung zuschreiben.

Erzåhlen aber muB man, das vermeidet keiner, der menschliche Verhåltnisse
historisch verstehen m6chte. Wie es in umfangreichen Debatten der letzten Jahren be-
hauptet worden ist - historische Erzåhlungen konstituieren die Bedeutungen ihrer
Themen durch narrative Losungen, die integierte Teile der Interpretation sind. Die
Erzåhlung steht nicht auBerhalb der Erforschung. Sie ist kein bloBes Werkzeug, das man
nach einer Untersuchung benutzt, um das Herausgefundene zv vermitteln. Das
Erforschte ist sofort, als es Thema einer historischen Interpretation wurde, bereits a\s
Moment einer Erzåhlung oder eines narrativen Zusammenhanges zu verstehen.

Gesellschaft - und Holismus

Mit der Sozialgeschichte wurde nicht nur die ,,Gesellschaft" ins Zenttum der
historischen Analysen gestellt, sondern auch ein Gesellschaftsholismus konsolidiert.
Dies gilt teils implizit, teils explizit - als Denkweise und als Programm: die Themen,
die man untersuchen wollte, muBten im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen
Totalitåt gesehen werden, deren ,,Teil" sie waren. Und es wurde eben oft vorausgesetzt,
daB sie dies waren. Auf welche Weise diese Perspektive praktiziert wurde, variierte
freilich. Es ist bemerkenswert, wie selten der Begriff ,,Gesellschaft" in sozialgeschicht-
lichen Arbeiten problematisiert worden ist, obwohl er zu den wichtigsten W6rtern d.ieser
Factrichtung gehdrt.

Mit ,,Gesellschaft" ist oft ein Aggregat oder eine Totalitåt von sozialen Relationen
innerhalb einer geographisch abgegrenzten Einheit gemeint, in der die einzelne Teile
eine Ordnung eingehen, in der sie miteinander und mit einer Ganzheit zusarnmen-
hången. In vielen sozialhistorischen Studien ist die Existenz einer solchen
,,Gesellschaft" implizit vorausgesetzt geworden. Die Gesellschaft ist einfach da, es gilt
sie nur zu entdecken, und die Verhåltnisse, die man studiert, mit ihr in Beziehung zu
setzen.

Ein alternativer Begriff ,,Gese11schaft" ist von Anthropologen angeboten worden,
die Uber ihre Studien sagen, daB sie nicht Dcirfer studieren, sondern soziale und
kulturelle Prozesse in Dorfern. Es ist eigentlich ein Paradox, daB eine solche problema-
tisicrung des Gesellschaftbegriffes von Anthropologen gemacht wurde, die langc rnit
cn-r;ririschcn Abgrcnzungen ihrer Studien arbeiteten, und clem ldcalbild von ,,Gcscll-

lO Wlrrtt., ll Altt.rw,rrtl ln llrrnrrr'll/llrrrrt. l()()() .S. ll(r

,lr,rlt t,rt..;1, lrlr, lr rr,rlr,.r L,rnlrrrt.tr ;rl:; rlrt' nrt'lslt'n ,,,,,11'1t:ll stlzialwissenschaften: ihre

t,,f f \rrtlrr,,,,l.l,r., lrr':,ttr ltlrll l)otlt't tt'(t,(',t tlll sowtllfl VOn AbgfenZbafkeit' Ubef-

.r, lrtlr, lrlr tl. lnn('trlll /,tt:,:tttttttt'trlt;trt1'.:tls ltttClt Vtlrt'l'«ltalitiit gepfågt'

lr, r rrr,r\\(.1.r.,t lrt' z\rrllrropol,,p,' lrrc:tlt'ik llarth hat in seinen kritischen Reflexionen

iil,, r r11,11 r lr,rr,r!.rr.r ...2r;rlt.r ll;rrrrllrrrrgcn gle ichzcitig auch analytische Verfahrensweisen

U,tt,,..,, lrl,r1,r.rr, rlrt. tlt.tr llt'1lr ill ( it:scll.schalt nicht nur entessentialiSieren, SOndern

'rir[tr,,, 
lr ,rrr, lr lrr,.l,1st('t('ll. llltlcr ltndcrctn stellt er fest, dafi man - Statt geSellSChaft-

Ir, lr, Nlrr.,tr'r 'rr:r,:,/llst'l/,t'll 
sic itls rntlgliChes Resultat einer UntefSUChUng Sehen

,,llt, ltrrrl rrr llrrtt.rsrrt.lrurrgcrr iillcr s,-rziaies Leben sollte man Unordnung nicht als

\i.,rlr,.t rrr,,l,,lrr lr ot[.] lllt'l'cssltnt ltttschcn alS Orclnung. Ihm ZUfOlge gibt eS aUCh keine

illlrr,rr(.il1(. St;rlrrlrtrrt tlr.r llCtk:Utung von sozialen Geschehnissen, sie werden vielmehr

ililrr,.r ilr.il illt(.r1rrt.lit.rl. Untl dics gcschieht nicht als Akkumulation von empirisch-

ri.,rlr.,tr',, lr lttttrltt'ttt'tt lll litltrtttlgctt, sondern - um Barths RefleXiOnen flir unseren ZweCk

lnrJuurt,.tpt(.tr(.r('u: irr lristorischcn Prozessen.3lSolche PTOZeSSe kdnnen in ihren

l;1i;1, rl r,., lrr.rr K()lslitrtit'l'rttrgcl) nur verstanden werden, Wenn man die BedeUtUngen ihrer

I r,.,,r ltrlltl:,r,t' ills vt:llirttlcrlich und immer als InterpretatiOn und KOnstruktiOn Zu be-

',r, 
r1,.1 ,,rrr lrt. l)trrt1 ttlrcr tlarl'man nicht voraussetzen, daB Sie als Teile einer gesell-

,, lr,rltlr, lrr.rr I'.,tirtitiit gclcr Ordnung - oder einfach als Erfahrung von,der Gesellschaft"

/u \'('l',lt'ltt'tt sttttl.

ltrr.., :.,r(l irllcrtlings kcinc vollig neuen Erkenntnisse. Nichtsdestoweniger sind sie

,r1., Lrrlr.,r lrt. l(r.llt'xioncn gegenfiber verbreiteten Denkweisen innerhalb der sozial-

1.,.,,, 1,, lrtr.rr lr.orrzt.;llr: in dcn letzten Jahren aktualisiert worden' Es ist auch m6glich'

F.rrlrrrr,. .rl:, rrllt.r.nirtivcn unrj besseren Totalitåtsbegriff als ,,Gesellschaft" zu denken'32

r rr.1,1.11111,,.r tlt.. lrolistischcn T'endenzen der Sozialgeschichte scheinen aber solche Ver-

-,rrt lrr. r.lrr.r rrrlrirltlit'[c Nougewichtungen oder Schwerpunktverschiebungen innerhalb

,,r *r(l rlt.rst.llrcn lrr,r-sPcktive als eine grundlegend andersartige Alternative zu bieten'

| .. r..r rrr rlrr.st'r1 Zttslttnntenhang vor all-em der Holismus, der von den kulturgesChicht-

Ir, lrr.rr Wt'utlt'rt tlcr lctzten Jahren herausgefordert worden ist' Zudem ist eine

lt, .,, lrt.rtlt.rrlrt.il pctr lktualisiert worden - gegenUber der sowohl unm§glichen als auch

,rlt rrrrlrrrt'lrll'rtt'tr Arnbition, das Interpretierie als Teil einer ganzer, "Gesellschaft" -
, rrlr.r ,,Kultrrr " ztr schcn. DaB Menschån soziales Leben haben, bedeutet nicht' daB alle

:\,.,r.1rt. rlrrr.s Lcbcn rnit gesellschaftlichen Totalitåten zus'[mlmenhången' Selbst-

vr.r,t;lrrtllrt.lr solltc rnan auch nicht umgekehrt voraussetzen, daB Zusammenhiinge mit

,,srrl1.rr.rr I lrrrgcl)gngcn licht existieren],,Dekonstruktion does not deny the possibility

rrl r.lrr.r(.r(.(..., schrciht william H. Sewell.33 Es gilt aber, alle Zusammenhånge als

N!,ipilrt lrkt.llctt (trrrtl vicllcicht eher als Voraussetzungen) zu erkennen'

tl ll,rrtlr l, l,,rr (.rr.,li1r('r;rlur;rlrsrrrt.ilrr'1,,rt'1lsli'slittg rtv satnfunn. In: Barth, F': Manifestasjon

{}1, ,r,,,,,.,,,. ( )..1. l(}{).1 l,rrrlrr.r ,,,r1 lrrrlilir,. li v,'rirll,irrtlit'lrr in: Kttper, A. (Hrsg'): Conceptual-

trtttl",1 rr tr'l\' I ollrlott lr)r))
l, lrrl,.r, ..,.rrrtr. lllr.ll,'1,11;11,,'tt ,'tl rllr".r't l\4,1'lrt lrkt'tl 1'rlrl t's itt: l)lrrriCl' l()93; KaSChUba' 1995;
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'l'cxl turtl Kolrlt.xt rurtl Kolrlcx tulrl i sicl.rr lrg

ln cincr wcitcrltihrung scllchcr Rcllcxi.ncn lasscn sich mchrcrc Ijr.gcrr rrtrrwcrr-cn, dicwichtige Aspekte der sozialhistorischen verfahrensweisen aufzeigen. In verbinclung mirder reaktualisierten Problematisierung a", r"ivcanzes-Denr<eni soilte man sich auchder Fragen annehmen, wie die umgebenden verhåltnisse zu behanJeh sind, sobald manetwas "in seinen Zusammenhången" analysiert. was ,u, *ur,-*ann man etwas kon_textualisierr - sozialgeschichtlichl ura mttr.glr.rri.r,,u.r, rKontexte sind immer konkreter, komplJxer, fragmentierter, ungeordneter, unvolr-ståndiger' offener und mehrdeutiger als jenes Bito, Ju, allzu oft uno uttru vore,ig als"die Gesellschaft" abstrahiert wirå. Kontåxte .ottt" man, wie Gesellschaften, nicht ohneweiteres als ganzheitliche oder strukturierte ordnungen betrachten. In der sozial-geschichtlichen Literatur gibt 
-.t Tendenzen, als a., Kontext die materiellen("sozialen") verhåltnisse irioer umgebung t"*orruheben, und sie als ,Erfahrungs_grundlage" der Akteure gelten zu lassån.*;r; zu erhalt man den Eindruck, da* diemateriellen seiten des Kontextes der,,ort" rina, uå, dem die subjektiven Interessen undMotive stammen' und wo sie ihr.en ursprunglichen Anfang haben- Es wiire ungerecht-fertigt' zu behaupten, daB sich die soriurg"I"t i.trie nictrt mit diesern problem ausein_andergesetzt hat'3s Aber durch die kulturåil"n wlnaungen wurde dieses problem aufneue weise - und mit anderen Kolse.qo"y* -'probleåatisiert. uro aas hångt damitzusarnmen' daB es heute problematischer ist, Kullur als etwas subjektives und AuBer-materielles zu verstehen, aus dem heraus man auf die wirkungen des MateriellenschlieBen kann.

Darum låBt sich vielleicht auch postulieren, daB Kontexte ebenso viel Interpretationerfordern, um verstanden zu werden, ur, tura"."i,,r"*r".., die m ro.u, einer Analysestehen' auch wenn diese als soziale oder wirts.t urtii.rr" gedacht werden.36 Damit ist Lu-gleich eine Problemadsierung der Begriffe ,,Text" urd ,,Kortext.. und ihres verhålt-nisses zueinander angedeutet] Konæxte bestehen ja selbst aus verhåltnissen, die auchwieder wie 
"Texte" gelesen werden kdnnen. our'L"o"utet nicht, da8 alles ,,Text.. sei(wie im konventio'"11"' verståndnis), sondern daB auch tori"*tr"lle verhåltnissedurch ,J-esen", durch Interpretation von sinn *a. q"a"r*rg"r-ln einer Anaryseintegriert werden kdnnen' oalum wird es auch schwierig (und å.u"i.t, unfruchtbar),klare Grenzen zwischen Text und Kontext ,u ,i"n"n sL werden dann prinzipiell alsuntrennbare Elemente desselben Geweber 

";ig;i;r, i, d"- 
"s 

L"iren punkt gibt, wodas eine endet o119ut andere beginnt. In solch"en Ce*"ben kann man immer nur einige- und nie alle - Fåden studieren.-und welche Faden man dann als Text gerten låBt (undwelche als Kontext), das wechselt mit den Blicken der untersuchung, und mit dem, wasin den_ Mittelpunkt der Analyse gestellt wird.
wenn 

"dasselbe" menichliche Phånornen in unterschiedlichen Kontexten vor-kommt' variieren auch seine Bedeutungen- In sozialgeschichtlichen Darstellungen erhåltman daher oft den Eindruck, es geschehe in einer ff"ir., oufJ unt..rlhi.driche Kontexreeben unterschiedlich: E{lh*ng"en produzieren, und daB die Gedanken der Menschendadurch geprågt werden. ProblÅatiiiert *u, aiå, ,i. oben skizziert, so wird es freilichschwieriger zu behaupten, daB die Bedeutung.n 
"ir", Textes ihre Inhal te vorteinem

34 Kramer, L. s.: I,iterature and Historicar lmagination. [n: Hunt, r9u9, s rr4ff .11 Das zeigr u.a. Wetskopp, rq98, §.lso.36 L,capra' I)': Itcthinking r,rrclrl.i,,r) ttir,,,.y: r'cxts, ('«rrrlcxrs, L,rrgrrrgt:. Nr:ry ylxr r()r t. ,s

.l( )(r

htrrrlr'\l t'tlt,tltt'tt, rlrl ',lr lr .rl', r'trr'.ts ,,,tttrlt'r('s",;tls lrtrljcl'ltitllr dcs'l'cxtcs stehend identi-
trrrt'rcrr lrrlit l);rlrr'r s,rrtl t':, ,rrrt lr lrrolrlt'rrurlrsr:lt, dlts Vcrltiiltnis von'fext und Kontext
;tlrrrlrt lr wr('('nr Vcrlurllrrrs zwrsclrt'rr llrrsis und [Jllcrl)au zu denken, in demdas erste als

lrutnilt. tllrr; ltrrtlt'rt':rlrcr irls sckrrntliir gilt * oder als Ableitung des ersten verstanden
rvr'rrlt'rr krrrrrr." W.,rrn sich tlic (ircnzcn zwischen Text und Kontext auflcisen, werden
rltrrc Zrrsrrrrrrrrcnhiingc kornplcxc:r. Kontext wird immer auch Text - und umgekehrt.
llrrrl tlrc Strrirnrnrgcn von Sinn und Bedeutungen gehen immer in viele Richtungen, so

rl,rll t': ;rrrt'h sr:hwicrigcr wird, etwas als urspriinglicher oder erfahrungsnåher als etwas
rntr l('r r", zrr itlcrtt i llz.icrcn.

l',rrrt' Konscqucnz dieser Reflexionen ist, daB die kulturhistorische Analyse sowohl
lrr",r lrt'rtlt'rrcr als auch ktihner betrieben werden sollte - und betrieben werden muB. Den
Mr.n:iclrt'rr in scincn Kontexten zu verstehen, wird auf diese Weise sowohl schwieriger,
rvr'rl rt'rrlistisclror, als auch anspruchsvoller. Der Kontext wird dann nicht zum
lrlirlrrrrrrlqslrintcrgrund, in dem man die gegeniiber dem Text eigentlichen oder wirk-
Ir lrr.rr.rr ( iriindc und Ursprtinge menschlicher ÅuBerungen finden kann.38 Fiir die Be-
rlr'rrlrrrrlit'rr gilrt cs dann vielmehr keine Ursprungsorte im Kontext, von denen sie eigent-
/1, /l lirkonlnr(:n sind.3" Sie sind immer unterwegs: Kontextualisierungen werden dann
rrrr lrt rru Srrt:hc nach Punkten hinter den Bedeutungen oder den Texten, die sich als ihre
llrrrrr;rt rrk'rrtilizicrcn lieBen. Kontextualisierung wird vielmehr zu einer Analyse der
I rr's'r'lrc voll llcclcutungen, von Phånomenen in derselben Umgebung, die einander
rrl'lrr orlt't wcrrigcr geprågt und beeinfluBt haben - und dies wiederum auf mehrere
\!'r'r'.r'rr llrrrl t's wircl dann zu einer offenen Frage, wie und inwiefern die Bedeutungen
r r r r r,' r I r,r I I ) (' r r r(':i K onlcxtes miteinander zusalnmenhången.a0

I itr lrrtt'r pr.t'tirlioncn bedeutet dies, daB sie kein Ende haben, weil die Bedeutungen,
rllr ',r,' lrrrr',rrlrrirrgcn, immer unterwegs sind. Interpretation wird zu einem endlosen
lrrl'r rt rr,ls lk'rk'rrlrrngcn, die an keinen Ort gehdren, der urspriinglicher ist als der Text
',, ll,,,t llrrrl lrr:;lorrst'lrc Kulturanalysen werden dann zu Wanderungen in Landschaften
,,lrr, /,'lrtnnll (rrrrrl oltnc Grenzen), in denen keine Orte wirklicher oder unwirklicher
.,ltl rrl,, iurrL'rr', untl rlcr Strom der kulturellen Bedeutungen selbst als Wirklichkeit (und
,r1,, ll.turirt rL'r l'r lirlrnrngen und Bedeutungen) betrachtet werden kann.

I trr''i lt'rh'rrlrt rrit'lrl, daB es weniger wichtig wird, das menschliche Leben in seinem
p.rrurc it ,u vr'r,.tr'lrt'rr. Solche Ambition aber erfordert analytische Perspektiven, die sich
rrf1s1r. f'tilr' /t'utrerr orlcr Grenzen in immer neue Richtungen wenden lassen. Damit ist
rrr;rlrt, llll., rritt lrslr:'l'hcma mehr als angedeutet.

I / ',rlJrl Irrlrst lrc l{t'llt'xiorrt:n iilrcrdics in: Mergel, 1996, S.64f.
ili I l llur'rr. l' lrorrc;rrrlt's llistory ol' ('ulture. In: Hunt, S. 37; Foucault, M.: Nietzsche, die

I rr'nlirlr 
'1,1r'. rltc I ltslor ic ln: ( 'oltt'lttl/Kcsscl, [9911, S. 481'f.

ll I ,,rrr,rrl. (' rrrrtl Kt'.,st'1. M ( it'sr lrit'lttt'rlltttc T,crtlrttttt. In: Conrad, C., und Kessel, M. (Flrsg.):
I r,',,r llr lrt,' ,,r lrrcrlx'rr rrr rlt'r l'rrslrltxlt'nrr' lk'itl';ige zttr aktttcllen Diskussion. Stuttgart 1994, S.

Itt
lll lrr,,r'tr(rr'r'lt/ ll,'1,nll ..lr'rl" r',t krrlr',tlrr'rrrlirwrrttrll wotrlt'tl,tlal.lcrdicl]cdeutungenalsTeile

\,n',1'.lr'urr'rr',rllrl rrnrl rl,rli,'r rlr,'Kulr,ttr'ttz zrvtscltr'tt iltttr'tt v<tritttssclz.t. Siehe Hunt, L.:
Ittltrxlttr lt,,lt ltt llrrrrl. lrllitr, li l.l



I )t'zctrlrit'r'rutg rlt's ll lrt'kcs

Irt rlcr Soz.ialgcschiclrtc lurl cs gcwissc'l'crrdcrrz.cn gcgcbcn, zcrrlristisclr zu dcnkcn.'lr
l)ics Problcm hat vic:lcs gcnrcinsarn rnit bckanntcren Zentrisrnen wic Eurozentrismus
und Ethnozentrismus. E,s handclt sich niimlich darum, gewisse Aspekte des Lebens zu
sehen und andere auszublenden, aus Gri.inden, die mit einem gleichgeschalteten Blick
zusafirmenhången, der Zentrales und Peripheres in der Welt zu sehr als Frage dcr
Definition und zu wenig als Frage der Untersuchung oder Interpretation sieht. Es dreht
sich also auch darum, sich ,,Geschichte ohne Zerttrum" vorstellen zu k6nnen.a2

Die sozialgeschichtliche Ambition, den alten Politikzentrismus der Geschichts-
schreibung zu brechen, kann als Vorlåufer einer kulturhistorisch begrtindeten Dezentrie-
rung des analytischen Blickes betrachtet werden. Es handelt sich hier aber nicht nur
darum, vergessene Themenfelder der Vergangenheit zu erforschen (ohne daB die Er-
folge der Sozialgeschichte auf diesem Gebiet unterschåtzt werden sollen). Es handelt
sich vielmehr um Blicke als um Themen. Und der Zentrismus, der hier zur Kritik steht,
ist sowohl in sozial- als anderen geschichtswissenschaftlichen Forschungsfeldern anzu-
treffen. Es gibt nicht nur in vielen Forschungsrichtungen Tendenzen, sich auf Themen
zu konzentrieren, die auf einer apriorischen Ebene als zentraler und wichtiger als andere
ausgewåhlt werden. Auch sind die Aspekte und Zusammenhånge innerhalb der Themen,
die man ftir erfclrschungswert und erklåirungsinteressant erachtet, oft zentristisch ausge-
wåhlt.

Selbst in den Forschungen iiber Themen, die auBerhalb der alten Zentren der Ge-
schichtsschreibung liegen, sind zentristische Tendenzen anzutreffen gewesen. So ist bei-
spielsweise innerhalb der Geschichte der Arbeit nicht nur die Lohnarbeit oft mehr als
andere Arbeitståtigkeiten als ,,eigentliche" Arbeit aufgefaBt worden. Auch die
historischen Verånderungen der Lohnarbeit sind oft mit einer bestimmten, typisierten
Vorstellung von Arbeit als Ausgangspunkt analysiert geworden: ein stark stilisiertes
Bild von Handwerk oder Facharbeit entstand da als Modell - oder Gegenmodell, und es

ist mehr oder weniger implizit wirksam gewesen, auch wenn andere Bereiche der
Arbeitsgeschichte beschrieben wurden.a3 Ungelernte Arbeit ist dann oft als Arbeit ohne

Qualifikationen betrachtet worden, und daher blieben oft auch andere Znge dieser
Arbeit im Schatten der Aufmerksamkeit. So sind auch weibliche Arbeitstatigkeiten nicht
selten als Mangelkategorie beschrieben worden, als Arbeit ohne Lohn, ohne (mdnn-
lichen) Berufsstolz oder Ehre, ohne die (månner-)zentristisch bestimmten Kennzeichen
von ,,Arbeit". Von Frauen ist iibrigens vielfach Geschichte geschrieben worden, die sich

4l Mcine Argumentation ist hier fri.ih von Hans Medick inspiriert geworden, auch durch Dis-
kussionen wåhrend mehrerer Forschungsaufenthalte in Gdttingen. Siehe: Medick, H.: Ent-
lcgene Gcschichte? Sozialgeschichte und Mikro-Historie im Blickfeld der Kultur-
anthropologic. In: Soziale Welt. Zeitschrift fUr sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis.
Sondcrhand 8. Zwischen den Kulturen. 1992. Fri.ihere Reflektionen iiber dasselbe Thema gibt
cs in Mcdick, Il.: ,Missionare im Ruderboot'. Ethnologische Erkenntnisweisen als Heraus-
Iordcrung an dic Sozialgeschichte. In: Geschichte und Gesellschaft 10/1984. Eine iiberarbeitetc
Vcriil'l'cntliclrung des Auf.satzes gibt es in: Liidtke, 1989; auch unter Sozialhistoriker sind
sr:lhstkritischc llcf-lcxioncn iiber das Zentrismusproblem heute aufgenommen, wenn auch nicht
lls grtnrtllcgt:rrclcrs Pr«rblcrndorRichtung, siehe u.a.: Mergel, 1996, S.66 und S.71.

,l.l ('ortnrtl/Kcsscl. 1994. S. 9ff.
.l I llnrvt'rrrurrr, ll.; l,ulror and Monopoly (lapital. Thc l)cgradati«rrr ol' W«rrk in tlrt' 'l'wcntictlr

('r'rrlury Nr'w. Yolk lt)J4.ln t:iltcr trrttlitrtgrc:ic'hcrr ["orscltrrng rurtl l)t'trirtlt'. tlit':,rr lr:rlr ]lrrrk'rlt'r
l()/Or'l .l;rlrrrrr ztt tlt'rt l't'rs1x'ktivt'n tlit'st's llrrcltcs t'ttlwit'kt'ltt', w;rr t'rrr t':,',r'ulr.rlr',lt:,t lrcr Ar
lx'ttslr'p'trll lt'rls rlottunlr'ti'llrl, lt'rls'l ltr'trt;r krtltst ltr'r l)iskussrorr

ttllt .,l,tr [ .,1 tt1.ltl..' l:t. k rll ;tt.t.t.sl, ltr lltr. lltrlllic s1lhc.tc, lack ol.political consciousness..

1l1,.lrt 
r, W,.rrrr ,lrt. 

^r.rrrrzt.tt 
ltt'tt, t1'ltt'tl ,,r,,,t i" ciricr Untcrsuchung naChSptirt' aUS einem

,rrlr. rlr.lrrrrr.rtr., ,./,(.rrlrrrrr" ,tlt.r .ii,r., ,,[isscnz" cles untersuchten Themenfeldes' ab-

pr.lr.rrr.r ,,rrrrl, rl;rr*r ltr'1'1.',,r,, ,ti,', ,tt't'i''tlie'Mtiglichkeiten' neue Aspekte des Themas zu

,,,1,11 r !r.il
Nlrrrr ',r,lll,' ttt, ltl ttttt /,t'tlltltlt's untl Pcripheres prinzipiell als offene Fragen stehen

lrr;i,rr., rrr*.r ,,r,*rr. rr.rrr.rrr ,rsrrrrkt.r-rr.nar erscheinen). Man soilte auch nicht voraus-

.{ I rr il rlirll iltr.ilr,r lrlrr lrc Vt'r lr:lllttisst.' tlic man untersuchen wilf immer mit Zentren und

l,rrt;r11,'st. il ,ril'iIt",1;tllr'l l'('\v(':'('ll sirrtl' l)ies ist sowohl eine Frage der Ontologie als

,ttt. lt r1,,. l llr lllllilll.llllt.|1.,...(.i' Vtt.lt. rrtcttschliche Existenzen sind nicht um Kerne oder

;,r.ntf lr rrrlf rurr,irr rI I trrrI rh.,.,.r.,, ,,rl,",,.tltct werden oft weit mehr Aspekte des Lebens

lrt lr rfr lrt, I r\r ilrr ,,lr' lllll llt'/('tlll"''t"" Illicken - Ohne feSte Zentfen eben - analysieft

,rr.ll,tt\tl,ll'll"''irltr'trtl"r'llr"lvt'rstlitttlIich'unddochistesdiesallzuoftnicht'
I tl|rr ,,r I rllr ', ltlr ltl itl" Will lltllll] tlltvtlr gemeint' "etwas 

ins Zentrum des Blickes" zu

-=16.ffr.il ltrl'r ilrtl,r,tt.il \\.ll ttttt,t.'t welllt wir etwas sehen wollen' Und alle hiStOrischen

littlr'|-=lll lltlllEl lt lllll,i,il.ll ,*..,.t',l.urrrg awas ,,left out.. zurticklassen, nur Sollte eS

=ellrat* r,,i.l',lll, l,.r r'r'lr1'tl. lrtt'rllbcrixplizit zu-reflektieren' Die WarnUng ist daher

ttt, ltt E'Pr rr lt llt lr ttlttlttllll'('ll 1":'itht"t' die es als unlogisch oder undenkbar erklåren'

,trl llll, I lrt r,=t,.' ltrr''L'rrt' l(tt'ltlttttg".n.'Y wenden' So gi6t es y^"]" sozialgeschichtliche

\tllr llt t,,ltlrllr tt rItr. ttttl t.tltt.ltl llrilduktionszentrierten"Begriff 
des ,,Arbeiters.. durch-

=, 
ll|lrrr \r,,ttlr'r .iilrl, ttttrl so wttrtlcn in ihnen Aspekte Oeie'rUeiter als Mitglieder von

ll,ilr,,lr,rltr rr rrrrrl I rilnll!('ll;rrrljcl-ltltl[l tles Blickes gelassen'

It111|rrr=tlr.tr.tttl)r.lt.tllr.iertrrtgsprogralnm*rrt."i't,tmitlllusionenvonneutralen
,,rr. **,,, rrrrl,trp,.r', tttrt lit'rt u.,r*"å,il;";;;;j;^iÅ c"gtoteil sollte es die Gelegenheit

t,ir re rr ,l*. ( )trtr.l,rr'rriir:;k'irik, .li" ;;.r, i, 0", soziagesihi.-h"."io:wichtige Triebfeder

Er \\r,i, * r,,r, ,*rl ,(.r(., «irrr.6l.gcn iortrur"tr"r. Ba'turdelt SiCh hier nicht darum' die

r l;lr-llr.lt. .rllllllllt.ll rlt.r ()trcllc,, ung",.o.t.,oqAusdruck zu bringen, Sondern eher um

r mr I r[*r,rrrrlrtts, rl:r[l tlic tJ,,"ttc'r slibst keine Stimme erheben kdnnen' Das konnen Sle

rrrit rlrrrr lt ltt',l.tlst'llt' lrllt'r',rctatit'n' pi" HerausforO"*"g liegthier also in einer Ver-

r rr llirlrrrir*1,,. rlt'r ltttt'r,rcrrrtioncn Ju'"t' Blicke' aJty*Jry1i-sch.nach dem Sinn- und

ltr-rlr.rr*rrrl,,.v,llt'. rttrt'lt tlcs s(,nst J;;;i;";' Trivialen und Unbedeutenden suchen'

lrr rtr,.,,r.rrr /,rrslnrnrt.nhlrrg ,.h;i;;es mir uoch wi"h,ig,-'1:t::n mehreren Bedeu-

ttlllHl.ll r,rrtt ,.llt.tlfilltltll]..,u un*,,.heiden. Wenn man etwas eine,,Bedeutung,, zv-

or lrrr.tlrt rrrk.r t.lwlrs ills ,,llctlcutcnd" beschreibt, meint rnan oft' daB es entweder einen

;rr.ltr,rr llrrrti*r[t lrirt, txlcr..l"tJ ", 
,on-gto*"' WiÅng und Wichtigkeit sei' z'B' da* es

ltrnrr, lrr, 1'tillk.r orlt.r.wit:htigcr Ånclerung"n ga*"r"n"ist. Ein zweites verståndnis von

f*.rlr.rrtrrrr1i" rrt, stt'itls ,.,,t',f"t'ti'"n Sini' aG fr^einung oder Auffassung zu begreifen:

\r. r, r.r\\,;r, l, ('rl('t' lrt'slitttttltcn W"i'" aufgefagt ;d"; verstanden wird' hat es ftir je-

,r,rrrrr.. rrrr..,r. .,*r.rrt.rrtrrrg... n,,i cinc .ritte-t,eise kann man etwas als bedeutungsvoll

1,,.,,, lrrr.rlrr.rr rrrrtl tl;rrrrit ,,,"i,,",,, ,lal] cs ,ielsagenJitt, aug :t :t:t^::'åhlt 
- unabhångig

r,rrr rrr.*r, wirs (lr(.Mc.st.rrcrr i,r-,i", aktucllen Situation selbst meinten oder dachten'tr

Artlllt....r.lt.lrlt.Wt.ist.llil]tsiclt.u,.t.,clcrZwcckdcsdezentriertenBlickesambesten
rrr.rr,r,.r!1r.rt., rrs trrt.rrr sit.lr rrrrr t.irc r;.rscrrungsstrategie, die das (konventionell be-
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lritclttct) 'l'r'iviirlt', Mtrrgirurlc, I'r:t.i;lltctc uttrl llctlcrrlrrnllslosr' {llrrrvrt'lrligr.) tlrrrclt
krcittivc Intcrprctation nrit intcressarrtcn llcdcutungon ins t,icht llclvorlrt:tc:rr liil3t.

Zur Reihe von Gegenstichworten, dic das Unzentrale ausdrtickcn, k(inntc hier auclr
,,auBergewcihnlich" hinzugeftigt werden, so daB man die Dezentrierung in Zusammen-
hang mit mikrohistorischen Programmstichworten wie ,,das auBergewohnliche Nor-
male" oder ,pormale Ausnahmefalle" diskutieren kann.aT Im Menschenleben ist ,,das
Normale" oft nicht das Normale, es ist im Gegenteil normal, ein Leben voller AuBer-
gewdhnlichkeiten zu leben. Das ist auch sehr oft der Grund dafiir gewesen, daf3
historische Quellen produziert und aufbewahrt worden sind: weil sie aus Situationen
stammen, die in ihrer Gegenwart als ungewdhnlich aufgefaBt wurden. Die Fåhigkeit,
Bedeutungen aus sonst sowohl au8ergew6hnlichen als auch bedeutungslosen Quellen zu
lesen, resultiert eben aus einer Dezentrierung des Blickes.

Historisierung - durch viele Erzåhlungen

Ein Zweck des dezentrierten Blickes sollte es zudem sein, mehrere Bereiche des
Menschenlebens als historisch verånderlich - und als historisch untersuchungsrelevant -
betrachten zu kdnnen. Noch gibt es groBe Teile des Menschenlebens, die nicht nur als
allgemeinmenschlich und stabil, sondern auch als unverånderlich, zeitlos - und darum
oft als irrelevant ftir historische Analysen - betrachtet werden. Um eine AuflOsung
solcher Begrenzungen betreiben zu kcinnen, haben uns die kulturellen Wendungen der
letzten Jahrzehnte geholfen.

Etwas als historisch wichtig oder interessant zu sehen, bedeutet nicht, daB es von
groBen oder dramatischen Verånderungen geprågt gewesen sein muB. Es bedeutet aber,
daB es immer veriinderlich und von historischen Prozessen geprågt war. Eine stabile
Situation, wo ,,alles" immer auf ,,dieselbe" Weise gemacht wird, tiber Generationen,
iiber Jahrhunderte soga.r, ist dennoch immer auch von Prozessen und Handlungen ge-
prågt - ohne die keine Situation, solange sie menschlich ist, weder stabil noch unstabil
sein kann (so kdnnte man auch von Natursituationen sagen: wenn ein Stein verwittert
ist, dann sind einige Prozesse beendet).

Wenn man solche Prozesse in der menschlichen Vergangenheit analysieren will,
muB man erziihlen. Das låBt sich wie erwåhnt auf sowohl literaturtheoretischen,
erkliirungsstrategischen als kulturanalytischen Grundlagen behaupte{r.ot Historische und
kulturelle Prozesse sind immer auch durch unvorhersehbare Znge geprågt, die nur in
erzåhlenden Darstellungen spezifiziert werden kdnnen. In Erzåhlungen gibt es Raum
auch ftr die kontingenten Seiten, die das Menschenleben immer mehr oder weniger

Ginzburg, C. und Poni, C.: Was ist Mikrogeschichte? In: Geschichtswerkstatt 6/1985, S.5l;
Medick, H.: Entlegene Geschichte? Sozialgeschichte und Mikro-Historie irn Blickfeld der
Kulturanthropologie. In: Soziale Welt. Zeitschrift fiir sozialwissenschaftliche Forschung und
Praxis. Sonderband 8: Zwischen den Kulturen? 1992, 5.173 und FuBnote Il,Levi. G.: On
Microhistory. In: Bruke, P.: New Perspectives on Historical Writing. Cambridge 1991, S. l(X);
Ulbricht, O.: Mikrogeschichte: Versuch einer Vorstellung. In: Geschichte in Wisscnsclrali und
[Jnterricht, 4511994, S. 359; ,Schlumhohm, J.: Mikrogeschichtc - Makrogr:schichtt'. lrr:
Schlrrrnhohln, .l . ([lrsg.): Mikrogescltichlc, Makrogcsclriclrtc, korrrplclnc:rrtiir rxlr.r' irrkorrrrrrt,rr
stmlx:l'l ( iiiltirrgt'rr l99lt, S 2t(.
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prt.,,, lrt, lrt,. l,,.tvt:,,.,' Al)llllllllllik,'il,:ll.'" Ilic] aber ist es wichtig zu wiederholen' daB
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Erzåhlungen Sind

lIililr.r rtrtt ltltrt hottslltttt'tl. l)ltt'ttttt ist cS immer aucf, mOgliCh' mehrere ErZåhlungen

\ | r* rlr t or.llrr,rr Vr.t fl;,tf,,r.trlrt.rt rrrrtl vt»r tlcnselben Lebensberlichen zu erzåhlen; und mit

,*rr.r,rr lrr,.rllr, lr., ,,*t;ttlvt'tt r,,.,*,,,,r,..1,, i"**"n sich immer auch mehrere Aspekte und

llillr.rrltllll,,'Il ,lr", \'t'lll;t1l11('1lt'tt l't'llt'rts ltcl"vtlrheben'

| ,, r,ir lr,.rrr. .,r.1* vrr.l lr.rr.lrt,.,,',ri,i*** Verhåltnis als Mdgtichkeit, als chance zu
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,. irrtlr r',rrllrr l* l.rrltrrr;,r.r,r lrrr l,rl,,ll,",, A'alysen, di" Js sich zum Ziel setzert" sich mit

.ll*r|| $lt'l 11illr-rrtfir;,..il t|t rl'tr.rrrrt.ll ullcrr l]eieichen des menschlichen Lebens befassen

:, Liil,* s1 ,,,,lllr ,=,, r'r,'ll,'i, l,t ,,,,,1"'itrictls cleUtliCh Werden' dag ein Wesentli.hes Poten-

rial frr ililr,: I rl,,.rrrrtilr,i[,r.wilil1(. ,iuli,, liegt, die Erzåhlungen unabhångig von den
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rerevanre Frage, ob historische Erzåh-

l,'E,' , tr llr.tr lrt rr,,, lr ltt:.l,ti*.'5.tr- wcrden, wenn sie nicht als Teilprojekte einer

s+,,urrr I rritlrlrrrr' ntlr'r irls llitttslc:ine einer Ubergeoldn""i]:1""*isierungstheorie

, ri4lrlr ,r, rrlt fr lrrrr rlrrr. 'l'lrcrrrcrr historisch ,., unulyrieren, um sie also als historisch

.rrltilrli rlr, lr ilrrl rltttr lt lllhl()lischc I',rozesse konstituiert verstehen zu k6nnen' sollten

,li, I rriilrl'rr;,r'* *t ltl ttttl ',,.1,r.,,1. 
Ilntwicklungslinien in der Vergangenheit expliziter

rlt-lrfilr ti lt ,illlrlt'lll ;ltl( ll tltlt' tlitrrative Fåden vervielftiltigen' Dann werden Wir nicht

**r ll,.lrrr't,' i\.,ltr'Llt' tttttl llcrcichc des vergangenen MenSChenlebenS kennenlernen'

-=rrrrrL ilt ilil--..r. h(.ilnllllss(' ttlltl vcrstiindnisse von Geschichte und Kultur verviel-

1"t"*^qil,, 
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ft, lr.rr \\': ti,r' ',[lrll.tl w,ltlt'tt' l)rlcl doÅ IåBt es sich schwer leugnen: es gibt viele

iraE,.* ,,rl l'rllrlt'lllt', rtt rlt'tt'tt ttctlcxion uns die kulturellen WendUngen in der Ge-
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