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Eine Evidenz, die klar vor Augen steht und unmittelbar einleuchtet, rückte – wie auch
der Anspruch auf Wahrheit – in den Kulturwissenschaften bisher selten ernsthaft in
den Blick. Das Heft fragt nach der neuerdings spürbaren »Sehnsucht nach Evidenz«,
die den Horizont der Ironie der reflexiven Moderne durchstoßen will. Der Begriff
»Sehnsucht« spricht dabei ein Wechselspiel aus Neugierde und dem Lustaufschub
einer Skepsis an, die vermutet, dass die Dinge nur in ihren Vermittlungen zu haben
sind.
Im Debattenteil wird die Regulationstheorie als neue Bestimmung des Verhältnisses
von Kultur und Ökonomie diskutiert.
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Das Gewicht der Welt und die Entlarvung 
der Ideologie. Zur Einleitung 

KARIN HARRASSER, HELMUT LETHEN, ELISABETH TIMM

Abb. 1: Orphi und Eura (aus: Buzatti 1971). 

In den Schlussbemerkungen zu den Mythen des Alltags von Roland Barthes er-
scheint der Kulturwissenschaftler als unglücklicher Mensch. Da er es für gewiss 
hält, dass der Mensch in der bürgerlichen Gesellschaft »in jedem Augenblick in 
falsche Natur getaucht« ist, versucht er »unter den Unschuldigkeiten noch des 
naivsten Zusammenlebens die tiefe Entfremdung aufzuspüren« (Barthes 1964: 
148). So sein Streben. »Sein Verhältnis zur Welt ist sarkastisch« (ebd.: 149). 

Aber die Routine der »Entschleierungen« der Phänomene, die im Gewand der 
Natur daherkommen, nährt zwar die Selbstgewissheit des Kulturwissenschaftlers, 
sie mag auch politisch brisant sein; sie lässt ihn aber nicht zur Ruhe kommen. 
Denn er läuft Gefahr, »unaufhörlich das Wirkliche, das zu beschützen er bean-
spruche« (ebd.: 150) zum Verschwinden zu bringen. Der Ingenieur und der Me-
chaniker, ja selbst der Benutzer sprächen das Objekt (Barthes bezieht sich nicht 
zufällig auf die »göttliche« Citroën DS 19); der Mythologe, so nennt Barthes 
den, dessen Metier die Enthüllung kultureller Konstruktionen ist, sei hingegen 
zur Benutzung einer distanzierenden Metasprache verurteilt. Es gebe, so Barthes, 
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deshalb im Grunde nur zwei Methoden, mit der unrevidierbar entfremdeten Welt 
umzugehen und beide seien exzessiv: entweder ein »für die Geschichte voll-
kommen durchlässiges Reales setzen und ideologisieren oder, umgekehrt, ein 
letztlich undurchdringliches, nicht reduzierbares Reales setzen, und in diesem 
Fall poetisieren« (ebd.). An ein stabiles Erfassen der Wirklichkeit sei nicht zu 
denken:

»Wir gleiten unaufhörlich zwischen dem Objekt und seiner Entmystifizierung hin und 
her, unfähig, seine Totalität wiederzugeben. Wenn wir das Objekt durchdringen, befrei-
en wir uns, aber zerstören es, und wenn wir ihm sein Gewicht belassen, achten wir es 
zwar, aber geben es mystifiziert wieder« (ebd.: 151). 

Diese merkwürdig chiastische Konstellation scheint sich auch in der kulturwis-
senschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema der Evidenz immer wieder aufs 
Neue einzustellen: Der Glaube an die Allmacht der »kulturellen Konstruktion« 
von Wahrheitseffekten verleitet zu einem Absehen von der historisch geworde-
nen, materiellen Welt; ein Absehen von der Fülle und der Schwere jener wirkli-
chen Welt gegenüber, die man doch eigentlich vor ihrer Ideologisierung schützen 
möchte. Ian Hacking (Hacking 1999) hat dieses Paradox bereits 1999 luzide ana-
lysiert, dabei aber auch zeigen können, dass es in einem eigentlich politischen 
Programm wurzelt: Zu zeigen, dass die Dinge auch anders sein können, verlange 
eine Distanzierung von den An- und Zumutungen positiven Wissens. In jüngster 
Zeit gab es denn auch zahlreiche Versuche, die letztlich beide zum Mythos gravi-
tierenden Positionen zu versöhnen (am prominentesten wohl: Latour 2000, La-
tour 2002, Rheinberger 2001, Böhme 2006). Kulturwissenschaften und Wissen-
chaftsforschung und Wissenschaftsgeschichte scheinen zunehmend die Heraus-
forderung anzunehmen, ohne Preisgabe der Evidenzskepsis den Blick für die 
Eigenlogik der Dinge, für die Handlungsfelder, in die sie eingebettet sind, für die 
Praxisräume, in denen formale, mediale und diskursive Erkenntnisoperationen 
durchgeführt werden, und für die Institutionen und Lebensgeschichten, zu denen 
sie sich verdichten, zu schärfen. Die Analyse von Effekten der Macht, die sich 
der Naturalisierung von Gewaltpraktiken verdanken, wurden zwar vielfach der 
Ausgangspunkt diskursanalytischer und historisch-epistemologischer Arbeiten, 
sie scheint aber zunehmend hilflos angesichts aktueller Wissensproduktion: Ef-
fektiv sind heute Wissensformationen im mode 2 (Gibbons/Nowotny u.a. 1994): 
Forschung, die kontextbezogen, problemorientiert und interdisziplinär arbeitet 
und im Gegensatz zur traditionellen Wissenschaft (im mode 1) eingebettet in so-
ziale Kontexte und mit Sicherheitsabstand zum Wahrheitsbegriff operiert. 

Das verstörende Moment der Nicht-Deckungsgleichheit von Zeichensystem 
und Welt scheint also inzwischen kein Skandalon mehr zu sein. Es scheint viel-
mehr in einem konfliktarmen Nebeneinander von Weltdeutungen aufgehoben. 
Aber hat die von Roland Barthes vor einem halben Jahrhundert erträumte »Aus-
söhnung des Wirklichen mit den Menschen, der Beschreibung und der Erklärung, 
des Objekts und des Wissens« (Barthes 1964: 151) tatsächlich stattgefunden? 
Sind die science wars der 1990er Jahre tatsächlich ausgestanden und wenn ja: Zu 
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welchem Preis? Die Vermutung liegt nahe, dass die Aussöhnung mit einer Ein-
verständniserklärung mit einer ›Welt wie sie ist‹ bezahlt wird. 

Wir haben uns deshalb dafür entschlossen, nicht die zahlreichen Aussöh-
nungsversuche zwischen ›diskursiven‹ und ›materiellen‹ oder ›handlungsorien-
tierten‹ Ansätzen in den Mittelpunkt dieser Ausgabe der Zeitschrift für Kultur-
wissenschaften zu stellen, sondern von Fall zu Fall die Ambivalenzen und Wi-
dersprüche zu thematisieren, die der Sehnsucht nach Evidenz innewohnen. Wir 
wollten wissen, was die Pendelbewegung von Abkehr von und Hinwendung zu 
Figuren der Evidenz antreibt, wach hält, hervorbringt. 

Die Sehnsucht nach Evidenz hängt – dies war unser Ausgangspunkt – fun-
damental mit dem Wunsch zusammen, etwas wissen zu wollen, Fragen zu stel-
len, Zweifel zu haben, neugierig zu sein. Mit dem Begriff »Sehnsucht« haben wir 
uns absichtsvoll gegen die sachlichere »Suche« entschieden: Sehnsucht geht 
nicht in Rationalität auf, sie beinhaltet Begehren, Staunen, Lust, Abwehr und das 
Bewusstsein, dass etwas at stake ist, aber auch Erfahrung und Wissen (Ahnung, 
Vermutung) von einem Anhaltspunkt, einem Ausgangspunkt, einem interessan-
ten Punkt. Dieses Element der Triebkräfte der Erkenntnis ist vielfach begrifflich 
und theoretisch gefasst und damit zum Thema gemacht worden – als »Wisstrieb« 
(Sigmund Freud, Melanie Klein), als Begehren (Jacques Lacan, Judith Butler), 
als »Verdacht« oder »ontologische Unruhe« (Boris Groys). 

Diese Ausgabe der Zeitschrift für Kulturwissenschaften hat sich also an eine 
alte Therapeutenweisheit gehalten: Die Probleme eher zu pflegen als zu lösen 
(vgl. Baecker/Kluge 2003). Denn gerade das permanente (große und kleine) 
Scheitern am Problem der Evidenz zeigt, dass es ein zentrales Dilemma der mo-
dernen (europäischen) Weltauffassung betrifft. Das berechtigt zur Hoffnung: 
Denn jeder Lösungsversuch trägt dazu bei, intellektuelle Werkzeuge für die Be-
wältigung der großen Unwägbarkeit namens Leben zu entwickeln. Und zum Ge-
nuss an ihm. 
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