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I .  
 
Die kulturwissenschaftliche Diskussion hat sich lange Zeit einseitig auf die Ei-
gengesetzlichkeit der Medien als Bedeutungsträger bezogen, wie auch auf die 
Macht des Imaginären und der Erinnerung. Materielle Gegenstände, Materie 
selbst, Sachen, Dinge traten – zu bloßen Signifikanten geworden – nur noch sel-
ten in Erscheinung. Selbst der menschliche Körper fungierte in erster Linie als 
Projektionsfläche von Machtdispositiven. Allenfalls die materielle Welt von 
Wissenschaft, Recht und Verwaltung wurde als Realie untersucht, der eine ge-
wisse eigenständige Wirkung auf das Menschliche zugesprochen wurde. Doch 
auch Schreibmaschinen, Archive, Computer sowie die damit verbundenen Tech-
nologien des Krieges und der Staatlichkeit betrachtete man vorwiegend in der 
Projektform, als Erfindung und Gebrauchsanweisung. 

Inzwischen können wir eine Hinwendung zu Sachen und Räumen jenseits der 
materiellen Büro- und Archivkultur beobachten. Die kulturwissenschaftliche De-
batte findet damit erneut Anschluss an die lange Zeit vernachlässigten kleinen 
kulturwissenschaftlichen Einzeldisziplinen der Sammler, Ausgräber und Museo-
logen. Jenseits von Verbalität und Schriftlichkeit, so die Erkenntnis, lauern wei-
terhin (Tat-)Sachen. Die Kulturwissenschaften öffnen sich für neue Formen der 
Kommunikation mit raum- und dingbezogenen Wissenschaften. 

Karl-Heinz Kohls Die Macht der Dinge (2003) und Hartmut Böhmes Feti-
schismus und Kultur (2006) sind Beispiele für diese Entwicklung. Kohl geht in 
seiner ethnologischen Studie den kulturspezifischen Formen des Umgangs mit 
den Dingen nach und rekonstruiert die Transformationsprozesse, denen bestimm-
te Güter – »sakrale Objekte« – unterliegen, wenn sie von einer Kultur in die an-
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dere wandern. Der Literatur- und Kulturwissenschaftler Böhme dagegen be-
schreibt die Medien unserer eigenen Kultur, wie Kino und Museum oder selbst 
die Kulturwissenschaften, als Stiftshütten eines »liberalen Fetischismus«, der mal 
weit über das materielle Ziel hinausschießt, mal Rückversicherung in der Ge-
genwart toter Dinge sucht. Mit diesem ›liberalen‹, selbstreflexiven Moment sind 
westliche Intellektuelle den afrikanischen féticheurs erstaunlich ähnlich geblie-
ben. 

In der Erkenntnis, dass wir »nie modern gewesen« sind (Latour 1995), liegt 
auch die Chance, erneut einen Blick zurück auf die Bemühungen des Positivis-
mus im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert zu werfen. »Wörter und Sachen« – 
unter diesem griffigen Titel versuchten damals Rudolf Meringer und seine Weg-
gefährten, Angebote, Druck und Störungen aus der materiellen wie ›psychischen‹ 
(kulturellen) Natur in Übereinstimmung zu bringen (vgl. Meringer 1921). Nicht 
immer wollte das Material so, wie es die indogermanistisch gesonnenen Sprach-
forscher vielleicht gewünscht hätten, aber sie sind jahrzehntelang getreulich den 
fachsprachlichen Imaginationen ihrer Informanten gefolgt – und den kruden Rea-
litäten der Sachbezüge. Wortgeschichte diktiert keine rezenten Bedeutungen,  
aber sie enthüllt die Wege der fremden Dinge. Im neuen Dialog mit den Fach-
sprachen der Mediziner, Juristen, Biologen und Techniker wird uns Meringers 
Ringen um eine gewisse Übereinstimmung von Wortgeschichte und Dingbedeu-
tung noch nützlich sein (vgl. Heller 1998). Das treibende Moment in diesem Pro-
zess wird immer wieder das Phänomen Fremdheit sein – neue Gegenstände der 
Naturwissenschaften, abgelegte Sachen der Vergangenheit, neue Erfindungen der 
menschlichen Technologie und, immer noch und immer wieder, die wenigen Sa-
chen, die uns von den Menschen überliefert sind, die der europäischen Tradition 
ganz fern gestanden haben. 

Die Thematik und Begrifflichkeit der Dinge ist zwischen Kunstgeschichtsfor-
schung und Philosophie kontrovers diskutiert worden, gewinnt jedoch in der 
Hinwendung zu Praktiken und Materialien der Bild- bzw. Werkherstellung und 
Sammlungsgeschichte eine neue Grundlage. Ästhetische Verfahren von Kunst-
werken werden dabei seit geraumer Zeit auch in ihren Erkenntnispotentialen ver-
standen (vgl. Bredekamp/Stafford 2006; Bredekamp 2006). Für derartige zu-
sammenhängende Analysen von Praktiken und Theorien und deren Historizität 
hat vor allem die neuere Wissenschaftsgeschichte eine Vorreiterrolle gespielt 
(Rheinberger 1992 und 1997; Daston 1995; Jones/Galison 1998; Sibum 1998; 
Kaiser 2005). Allerdings blieben in den unterschiedlichen Wellen historiographi-
scher Orientierung die Wirklichkeit und die Materialität des Kunstwerks, seine 
wahrnehmungsgeschichtlichen und historisch-epistemologischen Bedeutungen 
stets im Blick der Kunstgeschichtsforschung (vgl. Baxandall 1972; Alpers 1983; 
Crow 1999; Wagner 2001; Bredekamp 2002; Busch 2007). Der iconic turn hat 
dabei eine Konkurrenz zwischen Kunstgeschichtsforschung und Bildwissen-
schaft bewirkt (vgl. Bredekamp 2003), die sich mit den neueren Entwicklungen 
der kulturwissenschaftlichen Diskussion eher wieder aufzulösen scheint. So ist 
der kulturwissenschaftliche Ansatz der Bildwissenschaft historisch der Kunstge-
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schichte als Fach eingeschrieben, auch wenn diese schon bei Warburg angelegte 
Orientierung nicht immer eingehalten wurde. Die Forderung, dass Kulturwissen-
schaften immer auch in den Teildisziplinen verankert sein sollten, fände damit 
zumindest für die Kunstgeschichte eine historische Begründung, die selbst noch 
in ihren politischen, sozialen und philosophiegeschichtlichen Zusammenhängen 
weiter zu erforschen wäre. 

Auch in der Literatur erfordert die Hinwendung zu Dingen eine Reflexion der 
epistemologischen Bedingungen ihrer Analyse. Lorraine Daston zufolge ist es 
die »obdurate objecthood«, welche die epistemische Funktion von Dingen be-
sonders augenfällig macht (Daston 2004: 11). Durch »ihre Materialität wirken 
Dinge sinnlich einprägsam, durch ihre Form suggestiv, durch ihre Funktion all-
tagsnah und lebensweltlich plausibel« (Korff 2006: 32). Die Komponenten Mate-
rialität, Form und Funktion machen die Dinge für Affekt- und Symbolaufladun-
gen bedeutsam. Sie stellen daher ein besonders kompliziertes Zeichensystem dar. 
Doch in der modernen Literatur wird gerade die reduzierte oder verweigerte Zei-
chenhaftigkeit der Dinge charakteristisch. Sie werden als Dinge wahrgenommen, 
eben weil sie nicht vollkommen funktional in der Handlung aufgehen, sondern 
eine Eigenlogik entwickeln oder gar lebendig werden. Die handelnden Figuren 
werden zu einer Neubestimmung ihres Verhältnisses zu den Gegenständen ge-
zwungen, was nicht selten zu einer Umkehrung der Qualitäten führt: Die Men-
schen werden verdinglicht. So sind die skurrilen, ohnmächtigen, willenlosen, 
gleichgültigen Figuren am Rande der Gesellschaft, wie man sie aus den Erzäh-
lungen von Robert Musil, Vladimir Nabokov, Franz Kafka, Robert Walser, Rai-
ner Maria Rilke, aber auch aus Texten von Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, 
Francis Ponge und Jean Paul Sartre kennt, eine Ansammlung von Kommentaren 
zum ›Aufstand der Dinge‹. 

 
 

I I .  
 
Bei der Erarbeitung dieses ersten Heftes der Zeitschrift für Kulturwissenschaften 
haben wir uns von der Neugier auf sinnes- und erfahrungsbezogene Ansätze lei-
ten lassen. Uns interessierten Versuche, in einer Welt der kulturwissenschaftli-
chen Relativismen Brückenschläge zu dingbezogenen Konzepten und Methoden 
möglich zu machen. Die Vielfalt der Disziplinen, die zu ›fremden Dingen‹ Stel-
lung bezogen haben, ist hoffentlich ein erster Hinweis auf das Gelingen des Pro-
jekts, ein kulturwissenschaftliches Forum zu schaffen: Der oberflächliche ›inter-
disziplinäre Dialog‹ zwischen VertreterInnen der Geschichte, Kunst- und Litera-
turwissenschaft, Ethnologie und Wissenschaftsgeschichte soll sich einem wirkli-
chen Austausch annähern, NachwuchswissenschaftlerInnen sollen mit eher etab-
lierten KollegInnen jenseits der Zwänge des akademischen Alltages diskutieren. 

Die erste Gruppe der Beiträge unseres Heftes ist an der Fremdheit der Dinge 
auf ihrem Weg durch Raum und Zeit interessiert. Ob sie einem geographisch fer-
nen Ursprung entstammen, der sie zu Exotika, Kolonialwaren, Sammelstücken 
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oder Fetischen werden lässt, oder ob sie eine historische Distanz überwinden, die 
sie zu Fundstücken, Antiquitäten, Kuriosa macht – in jedem Fall legen die Dinge 
Wege zurück, die sie aus einem natürlichen oder kulturellen Kontext herauslösen 
und einem neuen Bedeutungszusammenhang zuführen. 

Die Beiträge der Ethnologen Karl-Heinz Kohl und Fritz Kramer sowie der 
Historikerin Eva Dolezel und des Theaterwissenschaftlers Martin Doll widmen 
sich Problemen einer Rekontextualisierung und Resemantisierung der fremden 
Dinge an ihrem neuen Ort: Welche Rolle kommt fremden Gegenständen in einer 
Gesellschaft zu, wie werden sie mit Bedeutung aufgeladen, an Bestehendes und 
Gewusstes assimiliert oder als fremd markiert und stehen gelassen? Ein privile-
gierter Ort der fremden Dinge in der modernen westlichen Kultur ist seit dem 18. 
Jahrhundert das Museum. Die museale Inszenierung von Objekten bewirkt einen 
verallgemeinerten Reflex des Befremdens, der nicht nur explizit als fremd mar-
kierte Dinge betrifft, sondern auch solche, die alltäglich und vertraut sind. Mit 
Peter Sloterdijk kann man das Museum als »xenologische Institution« (Sloterdijk 
1988: 289) auffassen, die kultisch dazu genutzt wird, die »fremden, verworfenen, 
bizarren, exzellenten und inkommensurablen Dinge« zu erfahren, »denen wir – 
gäbe es kein Museum – immer nur mit der Blindheit von Besitzern und Benut-
zern begegneten« (ebd., 293f.; vgl. auch Korff 2002). 

Eine besondere Klasse von Dingen, die im Westen eine fruchtbare Beziehung 
mit den musealen Orten des Befremdens eingegangen sind, wird unter dem Be-
griff der Kunst zusammengefasst. Karl-Heinz Kohl führt in dem hier publizierten 
Artikel »Entrückte Dinge« die Konsequenzen der Zusammenführung von ethno-
logischen, pazifisch-ozeanischen und klassischen Kunstmuseen in Paris vor. Das 
Problem, das sich aus der Projektion westlichen ›Kunst‹-Verständnisses auf Arte-
fakte aus anderen Kulturen ergibt, beleuchtet Fritz Kramer in seiner Reflexion 
der Beziehung von Ritual und ästhetischer Erfahrung. Der Versuch, afrikanische 
Kunst mittels ästhetischer Erfahrung genießen zu können, ist dem Wissen um die 
rituelle Differenz gewichen. 

Wie fremde Kunst und Naturalien in der Frühphase der deutschen Museums-
kultur didaktisch und erbaulich zur Schau gestellt wurden, lässt sich an Eva Do-
lezels geschichtswissenschaftlichem Beitrag über den Indienschrank in der 
Franckeschen Kunst- und Naturalienkammer des 17./18. Jahrhunderts erfahren. 
Martin Doll wirft mit seinem Beitrag »Monströse Gegenstände« einen Blick auf 
einen historischen Zwischenbereich im Umgang mit fremden Dingen: Am Bei-
spiel der gefälschten Figurensteine der Lithographiae Wirceburgensis aus dem 
frühen 18. Jahrhundert wird nachvollziehbar, wie aus kuriosen Sammelstücken 
epistemische Objekte werden konnten. 

Die zweite Gruppe von Beiträgen widmet sich fremden Dingen in der Litera-
tur. Herta Müllers Romane und Essays machen den ›fremden Blick‹ auf Alltags-
gegenstände zum poetischen Programm. In ihrem Beitrag zeigt die Germanistin 
Anja Maier, wie Müllers Figuren zwischen Wort und Ding einen Abgrund erfah-
ren, wenn sie sozialer Repression ausgesetzt sind. Eine andere Variante des 
›fremden Blicks‹ führt die Amerikanistin Bärbel Tischleder an Nabokovs eng-
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lischsprachiger Prosa vor: Objekttücke und Sachzwänge der US-amerikanischen 
Alltagsdinge der 1950er Jahre bringen den exilierten russischen Protagonisten in 
Pnin zur Verzweiflung, ja er lebt in einem ständigen Krieg mit ihnen und muss 
auf der Hut sein vor ihren Angriffen. Ganz ähnlich geht es dem Hausvater Franz 
Kafkas (»Die Sorge des Hausvaters«), dem mit Odradek ein vom Nutzen und der 
Kontrolle der Menschen vollkommen unabhängiges Wesen entgegentritt. Es sieht 
zwar aus wie eine alte Zwirnspule – ist es aber nicht. Dorothee Kimmich ent-
deckt in der kurzen Erzählung Kafkas einen »Hinweis auf die Unlesbarkeit der 
Welt«. 

In der dritten Gruppe geht es um das wahrnehmende Bewusstsein in seiner 
Materialität und um Prozesse, die menschliches Bewusstsein und Handeln einer-
seits, kulturell anerkannte Sachkategorien andererseits, Leben und Dinge also, zu 
unentwirrbaren Objekten der Erkenntnis werden lassen. Bevor LSD eine ganze 
Hippiegeneration in Rauschzustände versetzte, war die Droge ein halluzinatori-
sches Forschungsobjekt, das die Grenzen von Materie und Geist neu zu bestim-
men veranlasste. Die Germanistin Jeannie Moser begibt sich in ihrem Beitrag 
»Die Metamorphosen des Dämons« am Beispiel von Hofmanns LSD-Forschung 
auf eine Spurensuche in Sachen wissenschaftlicher Bewusstseinsgrade. Sie zeigt, 
dass die Trennung von Objektivierung einerseits und passionierter Erfahrung der 
Welt andererseits nicht einfach zwischen den sogenannten ›primitiven Kulturen‹ 
und einer ›modernen Welt‹ vollzogen werden kann – und damit auch nicht zwi-
schen Naturwissenschaft und Kulturproduktion oder der ihr nachfolgenden Kul-
turwissenschaft. 

Wissenschaftliche Objekte sind als solche nicht a priori gegeben. Sie werden, 
und sei es als Störung oder Katastrophe, durch Prozesse spezifischer wissen-
schaftlicher Aneignung zu »epistemischen Dingen«, wie es Hans-Jörg Rheinber-
ger genannt hat (Rheinberger 1992 und 1997). Der Staub, den Roland Meyer in 
diesem Heft beschreibt, schiebt sich wie ein Drittes zwischen die Welt der Sym-
bole und die Welt der Realien, teils als Abfall, teils als kontaminierte Substanz 
und katastrophische Gefahr, dann wieder als Bild für etwas anderes oder Spur 
einer Tat. Angesichts des Staubes erweist sich, dass das Problem von Wissen-
schaft und Kritik heute nicht nur in der positivistischen Naturwissenschaft und 
den durch sie entfesselten Technologien liegt, es ist ebenso der Kulturalismus der 
Kulturwissenschaften, der uns daran hindert, zu begreifen, in welcher Welt wir 
leben. 

Wie konflikthaft sich die Erforschung der Dinge im Bild gestalten konnte, 
wird in diesem Heft von der Kunsthistorikerin Bettina Gockel an Martin Heideg-
gers, Meyer Schapiros und Jacques Derridas Deutungsversuchen der Stillleben 
mit Schuhen von Vincent van Gogh diskutiert. Heidegger versuchte sich ange-
sichts der Schuhe in einer nostalgischen Betrachtung bäuerlicher Kultur, Meyer 
Schapiro betonte die Differenz zwischen einer kunstphilosophisch spekulativen 
und einer historisch rückversicherten, an Fakten orientierten Kunstgeschichtsfor-
schung. Derrida schließlich konstatierte angesichts des Wahrheitsanspruchs des 
Philosophen wie des Kunsthistorikers die Unmöglichkeit jeder Bildauslegung. 
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Diese dogmatischen Positionen von Objektivität und Subjektivität, von ent-
schlüsselbarer Bedeutung und ihrer Unmöglichkeit lassen sich heute in einer drit-
ten, selbstkritischen Position auflösen. Carsten Strathausen hat sie in seiner Ana-
lyse von Dinglichkeit in der Kunst um 1900 formuliert: »The academic fear of 
losing critical distance and being seduced by the object of study is itself based 
upon the scientific (and ideologically suspect) premise that distance alone guar-
antees a certain sense of objectivity, whereas close contact contaminates the re-
sults of the entire investigation. By contrast, I believe this kind of contamination 
to be inevitable« (Strathausen 2003: 24). Sich vom Kunstwerk verführen zu las-
sen, muss also nicht notwendigerweise die Aufgabe der Kritik bedeuten. Anke te 
Heesen zeigt in ihrem Beitrag über das Ausstellungswesen, was die Dinge in den 
Sammlungen mit den Dingen in Literatur, bildender Kunst und Malerei und was 
diese mit Gegenständen naturwissenschaftlicher Forschung gemein haben: »Sie 
werden [...] zu Objekten, die sich zwischen den Disziplinen bewegen. Das führt 
auf die Erkenntnis der materialen Bedingtheit von Wissen und auf die Tatsache, 
dass ohne Verkörperung und ohne Reproduktion Wissenschaft nicht stattfinden 
kann.« 

Damit schließt sich der Kreis: Literatur- und andere Geisteswissenschaften 
haben im cultural turn der 60er Jahre Distanz zu den Naturwissenschaften ge-
nommen Aber sowohl in der Wende hin zu Dingen, welche die Kulturwissen-
schaftler heute vollziehen, als auch in der Selbstreflexion der Naturwissenschaf-
ten – z.B. in Form der Wissenschaftsgeschichte und -ökonomie, des Wissen-
schaftsmarketings und der Anthropologie des Wissens – wird das Potential einer 
zukünftigen Wissenschaftlichkeit sichtbar. Diese neue Wissenschaft wird, wenn 
man sie in Freiheit wirken und in Ruhe arbeiten lässt, wieder mehr mit dem Mo-
nismus und Positivismus des 19. Jahrhundert korrespondieren, aber doch der Kri-
tik und Selbstreflexion des 20. Jahrhunderts verpflichtet bleiben. Produktiv pen-
delnd zwischen Leistung und Kritik, zwischen überraschender Wende und 
mainstream-Erkenntnis, ist und bleibt dieses unteilbare System der Wissenschaf-
ten, und mit ihm die kulturwissenschaftliche Erkenntnis und Debatte, das Fun-
dament der Wissensgesellschaft der Zukunft. 
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