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Von geküssten Madonnen und Papiergeruch, 

Schreibtischachsen und Karteileichen

Ein Gespräch mit Ludolf Kuchenbuch und Alf Lüdtke 

über den »Eigensinn des Gewesenen«, geführt von Philipp Müller

Philipp Müller: Herr Kuchenbuch, wann wurde Ihnen die Materialität der Dinge, 
mit denen wir alltäglich arbeiten, erstmalig zum wissenschaftlichen Problem?

Ludolf Kuchenbuch: Ich glaube, das war erst sehr spät. Dir, Alf, wird es vielleicht 
auch ähnlich gegangen sein. Es war erst nach der Habilitation. 1984 bin ich in das 
bayerische Nationalmuseum übersiedelt und war dort Konservator. Ich kam dort 
hin als ein mediävistisches DINA4-Gehirn. Ich hatte dieses Format, habe alle Über-
lieferung auf dieses DINA4-Format zugerichtet und habe nur auf internen Schrif-
tensinn gezielt, obwohl ich selber als Agrar- und Sozialhistoriker mit der kruden 
Wirklichkeit befasst war. Das war so scriptogen und scriptozentrisch, wie es nur sein 
konnte. Die Arbeit im Museum war ein Schock für mich – aber ein sehr produkti-
ver. Dieser Schock bestand darin, dass ich nun mit so genannten dreidimensionalen 
Objekten zu tun hatte – einerseits. Zum anderen aber auch mit der Tatsache, dass 
diese Objekte etwas hatten, was ich gar nicht so richtig kannte, weil ich kein Archiv-
historiker war. Sie waren besudelt, schmutzig oder verstaubt. Sie hatten eine Aura, 
eine negative Aura, die durch die Restauratoren aufpoliert wurde für Expositions-
zwecke. Und ich war nun als Konservator in der Pflicht, mit den Restauratoren über 
die Präsentation der Objekte zu verhandeln. Und man stelle sich vor …

Alf Lüdtke: Du hast »besudelt« gesagt. Ist das ein Zitat aus jenen Tagen, von einem 
der anderen Beteiligten?

L. K.: Ja. Darauf will ich jetzt kommen. Diese Besudelung war eben der Punkt, weil 
die Restauratoren als Diener der Konservatoren die Ursprungssituation der Objekte 
im Auge hatten und nicht die Gebrauchsgeschichte. Zum Beispiel: Aus dem Depot 
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wird eine Madonna geholt, die aus dem 14. Jahrhundert datiert ist, aber im 17. Jahr-
hundert übermalt wurde. Sie stammt von einem Altar einer Kirche, zu der bis ins  
19. Jahrhundert gewallfahrt wurde. Das heißt, die neuzeitliche Übermalung trug 
nicht nur den Staub der Depotjahre sondern auch konkrete Reste ihrer frommen 
Verehrung: Wallfahrende hatten sie geküsst, hatten Hingebungsspuren an dem 
»Ding« hinterlassen. Gebot war nun, diese Madonna im Rahmen einer Ausstellung 
über geistliche Ausstattung von Kirchen im späten 14., Anfang 15. Jahrhundert auf-
zustellen. Die Folge: Die Fassung des 19. Jahrhunderts sollte getilgt werden. Und da 
hat in mir alles revoltiert. Ich war erschüttert, weil ich nicht in diesem fetischisier-
ten Raum der Kunsthistorie war. Ich war Historiker der gemeinen Leute und habe 
gedacht: Diese vielen Leute, welche die Madonna geküsst haben im 19. Jahrhundert, 
die sind vielleicht viel wichtiger als diese edle Dame aus dem 14. Jahrhundert. Und 
damit habe ich mit den Restauratoren zu rechten angefangen. Diese Erfahrung lief 
parallel mit Tschernobyl, als wir in München waren. Also es war ungefähr Mitte 
der achtziger Jahre. Und diese Doppelerfahrung eines vergangenen Problemdrecks 
mit einem unendlichen Dreckproblem in der Zukunft hat mir die Komplexität des 
Restlichen so eingehämmert, dass ich sofort eine Kehrtwendung gemacht habe. 
Daraus ist ein Aufsatz hervorgegangen über Abfall im Freilichtmuseum, womit ich 
die Volkskundler provoziert habe. Ich habe da über das Fegen, die Staubentfernung 
und ihre rituelle Vielsinnigkeit gesprochen und hab mich von meinem Lehrer Lenz 
Kriss-Rettenbeck instruieren lassen. Ich hab hart daran gearbeitet, den kulturellen 
Wert des Nichtigen aufzuzeigen.1 Die Diskussion lief darauf hinaus, dass jemand in 
der Debatte, nachdem ich gesagt hatte, dass man den Staub und den Dreck und den 
Mist und den Müll und all das nicht wegtun soll, rief: »Ja, sollen wir dann den Dreck 
ins Museum schaffen?«. Da habe ich gesagt: »Ja – aber bedingt!«. Und dann war ein 
gigantisches Durcheinander …

So, das war die Ausgangslage. Und das hat mich einerseits zur Abfallgeschichte 
gebracht und parallel dazu auf die Frage der Materialität des Schriftstücks. Aller-
dings haben wir das damals nicht so genannt. Es wäre zu begründen, warum wir das 
damals nicht so genannt haben. Ich hatte in den Jahren zuvor Ivan Illich im Berliner 
Wissenschaftskolleg kennen gelernt, und wir haben sehr schnell über viele Dinge im 
Zusammenspiel mit Barbara Duden, mit Uwe Pörksen und Wolfgang Sachs disku-
tiert. Und Illich hat sich beteiligt an der Aufbauarbeit im Museum. Denn: Es stand 
die Aufgabe an, ein regionales Schulmuseum in Bayern zu errichten. Weil Illich 
viel über Schule, Schulkritik usw. geschrieben hat, haben wir darüber nachgedacht, 
wie man ein Schulmuseum anderer Art machen könne.2 Da entstand der Grund-
gedanke, dass für die Schule nicht der Unterricht die ausschlaggebende Liturgie ist, 
sondern dass man das eine Stufe abstrakter denken muss: Die Schrift ist die Litur-
gie der Schule – die Schriftlichkeit. Diese Debatte über das alphabetische Denken 
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im Zusammenhang mit der abendländischen oder alteuropäischen Schulgeschichte 
war der Auslöser dafür, dass ich nun als Historiker – Lenz Kriss-Rettenbeck war 
Volkskundler, Illich eher Theologe – meine Quellen als Vetomasse ins Spiel brachte. 
Und da hat sich eine Wendung ergeben, die ich schon der Archivsituation entnom-
men hatte: Ich habe angefangen, diese Dinger Schriftstücke zu nennen. Das war ein 
etwas unbewusster Dreh, der in die Materialität der Überlieferung geführt hat. Die 
Schärfung dieser neu erkannten Problemlage war verbunden mit der Computeri-
sierung der Umwelt. Wir haben gesehen, dass die Schrift und das Schriftstück als 
Material verschwindet. Der Bildschirm ist kein Schriftstück. Das ist keine materielle 
Fläche mehr. Das ist ein beleuchtetes Aggregat von Rechnungsresultaten – nichts 
anderes. Da ist die Hand … Alles ist weg. Die materialen Elemente des europäischen 
Schrifthabitus sind alle geschwunden oder werden umdefiniert.

A. L.: Bei der Schreibmaschine …

L. K.: … da ist die Mechanik noch wirksam. Das ist ein anderer Modus, weil wir 
mechanisch oder elektrisch direkt die Buchstabenfolge implementieren. Jeden-
falls war das unsere Hypothese. Die Hypothese war, dass die westliche Schriftkul-
tur irgendwie versickert. Zugleich war die Schrift von Walter Ong über orality and 
literacy auf dem Markt, die wir eifrigst studiert haben.3 Über diese Gegenüberstel-
lung der oralen und skriptoralen Prinzipien haben wir im Zusammenhang mit der 
Museumsarbeit nachgedacht. Und daraus ist dann das gemeinsame Programm über 
die Historizität des alphabetischen Denkens entstanden. Ivan Illich hat das in eine 
Schrift umgesetzt und ich in das Lehrprogramm und in mein Forschungsprogramm 
an der FernUniversität Hagen.4

P. M.: Wann stellte sich Ihnen erstmalig die Frage nach der Materialität, Herr 
Lüdtke?

A. L.: Ja, ganz anders. Das sind zwei, drei Dinge, die ich gar nicht recht zusam-
menbekomme. Das eine ist wahrscheinlich das Aktuellste. Das ist so eine, wie die 
Amerikaner vielleicht sagen, gut reaction gegen manche Dinge, die mit dem cultural 
turn so modisch geworden sind. Das ist das, was man als rigorosen Konstruktivis-
mus benennen könnte. Und da habe ich eine etwas instinktive Skepsis, bei der ich 
mich gefragt habe: Wie könnte man die Skepsis in irgendeiner Form vorzeigen? Wie 
könnte man, ohne abschließend den Punkt zu erfassen, ein Signal geben: Da ist 
noch was. Und an der Stelle ist für mich ein Stück weit die Frage nach der Materiali-
tät ein Platzhalter und zugleich nicht nur ein Platzhalter. Geht man davon aus, dass 
etwas konstruiert wird, dass ein etwas da sein könnte, das geformt wie auch immer 
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oder fiktionalisiert wird, bleibt die Frage, was ist denn das »etwas«? Ist das »etwas« 
etwas, das eben in Sprache, Text, Rede, Konstruktion nicht aufgeht, sondern wo es 
eben noch Reste gibt?5

L. K.: Ja.

A. L.: Und wie kommt man an die Reste heran? Das wäre ja eine methodische Frage. 
Aber die ist nicht identisch mit der konzeptuellen Offenheit für die Möglichkeit, 
dass es genau diese Reste geben könnte und dass man gerade nicht an dieser Stelle 
Schluss macht. Das wäre der Vorwurf gegen eine Analyseweise, die, glaube ich, in 
den Kulturwissenschaften – je nachdem wie man rechnet – seit 20 Jahren oder seit 
10 Jahren sehr verbreitet ist. Das waren so Eindrücke aus Diskussionen, bei denen 
ich das Gefühl hatte: Da sehe ich zuviel zusammengerührt, und es könnte produktiv 
sein, an der Stelle eben diesen Hinweis zu geben: Da gibt es vielleicht noch etwas.

Im engeren Sinne – von meinen Arbeiten her – hat die Frage nach der Materia-
lität ein Stück weit – aber sehr viel weniger reflektiert – mit Protest und Polizei oder 
Polizierung zu tun.6 Von da aus bin ich auf die Frage gekommen: Wer wird denn 
eigentlich poliziert, und was sind das für Leute? Was sind das für Verhältnisse, um 
die es sich dabei dreht? Und ich bin dann so auf historische Bedürfnisformierung 
und konkret bestimmte Personengruppen, eben die Besitzlosen bis hin zu den Lohn-
abhängigen gekommen – um den Marxschen Terminus zu nehmen. Da war Marx in 
den späten siebziger und frühen achtziger Jahren eine notwendige Lektüre. Ich fand 
das auch richtig und war auch sehr neugierig und interessiert. Es gibt da eine starke 
Selbstverständlichkeit mit der materiellen Basis, mit den Lebensverhältnissen: von 
Engels’ Schilderungen über Manchester bis hin zu theoretischen Überlegungen 
über die Prozessualität von Geschichte, in der eine materiale Dimension zum Tra-
gen kommt. Bezeichnenderweise bezieht Marx in diese materiale Dimension auch 
Bedürfnisse mit ein, die nicht nur eine physische Mechanik entfaltet, sondern eine 
Dynamik, die Körperlichkeit sehr stark mit einschließt – also nicht nur tote Mate-
rie, sondern auch belebte Materie. Und das war für mich eine überzeugende und 
notwendige Markierung einer bestimmten Positionen in einem Feld, das man sich 
genauer anschauen muss.

L. K.: Das hatte ich in meiner Dissertation und Habilitation über ländliche Herr-
schaftsverhältnisse ohnehin im Auge. Der Kick war, dass ein Schriftstück nicht nur 
mir über diese vergangene Materialität etwas sagt, sondern dass dieses selber ein 
spezifischer Spiegel genau dessen sein könnte. Das heißt, dass Gewaltverhältnisse 
oder Dominanzverhältnisse ihre Abbildung in der Zugerichtetheit des Schriftstücks 
selber haben. Das wäre dann die Drehung. Die hat mich völlig überrascht, weil ich 
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gemerkt habe: Die vergangene Realität, die ich über den fragmentarischen Charak-
ter der Schriftstücke und Hinterlassenschaften zu fassen suche und der ich selber 
Sinn geben muss, deren Zugerichtetheit spiegelt sich in der Überlieferung selbst. 
Und das ist keine fremdartige Sache, sondern es gibt den Eigensinn, den historisch 
spezifisch spiegelnden, man könnte sogar sagen: den Eigensinn des Gewesenen …

A. L.: … der seinerseits wiederum gebrochen ist, weil er Teil der Historizität ist, die 
sich eben nicht direkt spiegelt, aber erkennbar wird und sich in bestimmter Weise 
so zeigt, wie sie in einem bestimmten Moment sich eingekerbt hat und von anderen 
eingekerbt worden ist. Es ist schon eine Reflexion auf eine gebrochene Reflexion, 
eine historisierte Reflexion, die …

L. K.: … genau, das ist der Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe. Hier spielt sich 
jetzt etwas ganz Entscheidendes ab. Die traditionelle Distinktion, also die skripto-
zentrische altwissenschaftliche Attitüde, die das Schriftstück neutralisiert, um den 
eigenen Erkenntniswillen zu implementieren, ist höchst gefährlich. Umgekehrt 
bedeutet das: Die Unterstellung eines zerrspiegelartigen Sinns der Schriftstücke 
könnte mein Denken ändern! Und das ist dann auch passiert. In diesen Diskussi-
onen mit Illich, Rettenbeck und mit den Mitarbeitern in der FernUniversität sind 
wir zunächst von einer Zugerichtetheit ausgegangen, von uns selber als historischen 
Subjekten: Wir sind eine verkörperte Trinität von Denken, Lesen und Schreiben. 
Das ist ein modernes Erfahrungskonstrukt und zugleich eine Erfahrungswirklichkeit 
allererster Ordnung. Und wir müssen hinter diese bürgerliche Trinität historisch 
zurück. Wir müssen die drei Dimensionen voneinander trennen, müssen alle drei 
technisch auflösen und sozialisieren. Das heißt: Lesen, Schreiben und Denken sind 
gesellschaftliche Handlungen, die sich zudem allesamt in einem befinden.

A. L.: Das ist nicht nur ein Vorgang, den man auf Rationalitäten entweder reduzie-
ren oder konzentrieren kann. Diese Zugriffe sind insofern ihrerseits begrenzt, als sie 
immer nur die kognitiven, die interesse-geleiteten oder interesse-fixierten Dimen-
sionen ins Auge fassen, die ja in sehr vielen gesellschaftlichen Zusammenhängen als 
das Entscheidende von Gesellschaft und Aktion gesehen werden.

L. K.: Ja.

A. L.: Wobei bei Marx gerade in den früheren Schriften im Hinblick auf die relative 
Offenheit der konkreten Situation und auf die Praxis von gesellschaftlichen Subjek-
ten mehr drin steckt. Da war eine Konzeption zu erkennen, die überhaupt nichts 
zu tun hat mit einer mechanischen Widerspiegelung oder mit einer Priorität von 
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bestimmten Instanzen im Sinne eines dogmatisch parteifixierten Marxismus, der 
ja eine enorme Reichweite erfahren hat. Insofern hab ich eigentlich bis heute das 
Gefühl, dass da vieles auf eine durchaus gut nachvollziehbare – also gar nicht über-
theoretisierte – Weise skizziert worden ist, was aus Gründen der Vermachtung der 
Parteien oder auch der Wissenschaft kaum wirklich wahrgenommen worden ist. 
Mir ging es mitunter so: Wenn Ihr mal ein paar Sachen wieder lesen würdet, wird es 
vielleicht die Welt und Euch selber noch nicht retten, aber es wäre eine Möglichkeit, 
selber wieder neu nachzudenken – etwa im Hinblick auf Emotion, Emotionalität 
und deren Materialität im Sinne von Prozessen, die nicht voll zu kontrollieren sind. 
Materialität hat insofern auch mit Grenzen der Kontrollierbarkeit und Grenzen der 
Verfügbarkeit zu tun.

P. M.: Herr Kuchenbuch, gemeinsam mit Uta Kleine merken Sie an: »Die Histo-
riker […] sind, gut beraten, wenn sie sich aus ihrem Bannkreis, d.h. dem Sog zur 
Komplizenschaft mit dem textus und mit dem Text, befreien. Die kritische Historie 
des textus und die historische Kritik des Textes bilden ein und dieselbe Aufgabe, 
aus Schriftdokumenten, die keine Texte waren, manchmal aber als textus galten, 
Geschichte zu machen.«7 Weshalb bietet der Textbegriff zu wenig, und welche ande-
ren Möglichkeiten bieten sich im Gegensatz hierzu an?

L. K.: Wenn ich mich an das Schriftstück als historisches Ding halten will, und wenn 
ich nicht jeden Umgebungs- oder inneren Sinn für kontextuell halten will, dann 
muss ich mich vom Nonsens des täglichen Gebrauchs des Textbegriffs für alles und 
jedes lösen. Ich hab das immer so veranschaulicht: Die Kuh ist der Text und die 
Wiese der Kontext. Dann sind ja zwei Probleme zu lösen. Das eine ist die Kuh, ein 
Text, und das andere bin ich, der Autor eines Textes. Zwei verschiedene Verhältnisse. 
Vielleicht lässt sich das mit einer ganz kurzen Geschichte aufdröseln. Bonaventura 
hat Ende des ersten Drittels des 13. Jahrhunderts das Problem gehabt: Wie mache ich 
ein Buch? Er hat vier Lösungen vorgeschlagen. Das erste ist: Ich schreibe das Buch A 
in ein leeres Buch B wörtlich ab. Dann bin ich ein Skriptor. Die zweite Möglichkeit 
besteht darin, dass ich drei Bücher A, B, C nebeneinander lege und daraus ein Buch 
D mache in einer Anordnung, die mir richtig erscheint. Dann bin ich ein Kom-
pilator. Im dritten Fall habe ich die Bücher A, B, C und umgebe beziehungsweise 
durchflechte A, B, C mit eigenen Worten D. Dann bin ich ein Kommentator. Und 
im vierten Fall überwiegt mein Schreiben als Kommentator die anderen Skripta A, 
B, C. Dann könnte ich ein Autor sein. Aber Bonaventura ist sehr vorsichtig. Er meint 
eigentlich, dass Gott der Autor sei. Setzen wir jetzt mal Gott als die wissenschaftliche 
Gemeinde, als die Summe allen historischen Wissens. Dann bin ich in moderner 
Hinsicht ein Mitglied dieser Gemeinde und gleichzeitig ein Kommentator dieser 
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Gemeinde. Und jetzt ist die Hauptfrage: Wenn ich jetzt ein Schriftstück nach diesem 
Muster bearbeite, dann kann ich nach diesen vier Dimensionen in dem Schriftstück 
selber fragen und gerate schnell, zum Beispiel bei einem Anmeldeformular für eine 
Gefängnishaft, in eine schwierige Situation. Wer ist da der Autor? Könntest du mir 
das sagen?

A. L.: Eine Person, die womöglich durch eine Signatur identifiziert oder jedenfalls 
soweit benannt ist, dass man mit weiteren Aktenstücken dieser Person nachgehen 
könnte.

L. K.: Oder ist es schon ein Amt? Ein anonymer Bürokrat, der dieses Formular 
gemacht hat, das dann in einer behördlichen Abstimmung verabschiedet worden 
ist. Dann gibt es nur noch »im Namen Preußens« oder »im Namen von etwas«. Das 
heißt, es ist dann eine anonyme oder entpersönlichte Instanz. Die Frage ist: Wer 
ist der Schreiber? Und diese Frage kann man jetzt überall fortsetzen, zum Beispiel 
beim Brief, den ein Ich schreibt, aber sich auf Gespräche eines anderen bezieht oder 
Wörter eines Dritten aufnimmt oder …

A. L.: … oder sich auf einen Briefsteller bezieht.

L. K.: Genau. Diese Fragen lassen sich alle unter dem Gesichtspunkt verschiedener 
praktischer Dimensionen fassen, die alle körperliche Hintergründe haben. Das eine 
ist der Schreibakt. Das andere ist die denkende Anstrengung. Das dritte ist die Post. 
Das vierte ist die amtliche Entscheidung: alles praktische Vorgänge, die zu diesem 
Schriftstück führen.

A. L.: Für mich bleibt aber unklar, wo der Beobachter, der genau diese Beobachtun-
gen anstellt, sitzt und wer es ist.

L. K.: Das ist der Autor.

A. L.: Du hast jetzt vom Kommentator gesprochen. Das finde ich alles andere als 
eindeutig, ob das wirklich zutrifft. Ob nicht z. B. vom Selbstanspruch derer, die sich 
im Wissenschaftsbetrieb Reputationen zu schaffen versuchen, ob es da nicht durch-
aus nur der Autor sein kann. Der Kommentator ist nicht der, der die Reputation hat, 
die wir reklamieren und reklamieren müssen oder die von unseren funding agencies 
erwartet wird. Also kurz und gut – da sehe ich schon ein Problem. Ich frage mich 
etwa, in welcher Funktion und mit welcher Selbstsicht diejenigen agieren, die mit 
den vorhandenen Texten – im Sinne dieser Schriftstücke, aber auch im Sinne von 
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Protokollen kultureller Codes – umgehen, fündig werden und versuchen sie in Rela-
tion zu anderen Funden zu setzen. Da sind eine ganze Reihe von für mich ungeklär-
ten Fragen, zugleich von Vermutungen von diffusen Gleichzeitigkeiten.

L. K.: Ja, natürlich. Ich will nicht abstreiten, dass bei diesem praktischen Tun des 
Historikers diese vier Praxen ineinander greifen und dass sie auch hierarchisiert 
sind. Das ist selbstverständlich richtig. Aber die Frage, wann jemand ein Autor ist, 
die ist ja unter strengster sozialer Kontrolle. Alle Qualifizierungsprozesse sind Autor-
prüfungsprozesse, die unter Plagiatverdacht stehen. Und je mehr oder je anteiliger 
das Auktorielle – auktoriell kommt ja von augere, heißt also vermehren, gleichzei-
tig aber herrschen, anerkennen (von auctoritas) –, je höher der Anteil deiner Pro-
duktion ist, der von deinen Kollegen oder deinen Herren intern kontrolliert wird, 
desto größer wird dein auktorieller Ruf, desto bekannter wirst du als Autor. Also 
dieser Prozess der selektiven Anerkennung der eigensprachlichen Kumulation, der 
ist höchst streng. Wenn ich mit Qualifikanten spreche über ihre Abschlussarbeit 
oder Dissertation, frage ich zuerst nicht: Worüber schreiben Sie? Sondern: Gegen 
wen schreiben Sie? Damit wird eine Aufmerksamkeit hergestellt, die an das delikate 
Verhältnis zwischen Autorschaft und Autorität rührt. In der Frage der modernen 
Autorschaft, da Alf, würde ich überhaupt gar keine Grenzen kennen, den Textbe-
griff zu benutzen. Ich bin ein neuzeitliches modernes Subjekt, und das, was ich als 
interpretative Leistung erbringe über sprachliche Handlung, ist textuell. Also ich 
würde nie sagen: Das, was ich geschrieben habe, sei kein Text. Nein, das meine ich 
nicht. Ich kann mir von anderen sagen lassen: Das ist ein geschlossener Text. Das ist 
ein autonomer Text. Das kann ich möglicherweise auch selber sagen. Das verbleibt  
m. E. alles im Rahmen des philologischen Textbegriffs.

Das Problem, was wir hier aber haben, sind ja die Toten, also deren Hinterlas-
senschaft. Da ist die Frage anders zu stellen. Ich halte mich an die Trias von Michael 
Clanchy, einen der besten Schrift-Geschichtshistoriker, der ein sehr schönes Buch 
über Englands Schriftkultur von 1066 bis Anfang des 14. Jahrhunderts geschrieben 
hat.8 Clanchy unterscheidet making, keeping und using. Und allein schon, wenn man 
ein Schriftstück daraufhin ständig prüft, dann verschieben sich diese Verhältnisse 
zwischen den Buchstrukturen beziehungsweise Schriftstückarten Bonaventuras. 
Weiter kommen noch die verschiedenen Lektürestile dazu, weil eine schnelle Mittei-
lung oder ein Brief eine andere Lektüre verlangt als eine Tabelle. Unser Problem ist 
nicht, ob wir selber Texte schaffen, sondern ob wir die ursprüngliche Überlieferung, 
– ich nenne das jetzt bewusst nicht Quelle, sondern Dokument –, ob das Stück, was 
wir zum Dokument machen, was der Fetzen vergangener Wirklichkeit ist, ob wir 
diesen Fetzen zum Text machen können. Das ist das Problem.
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A. L.: Sicher ist das eines der Probleme, aber das Problem, was sich für mich mit 
der Frage nach dem Autor stellt, ist, ob damit der jeweilige Schreiber als der Letzte 
fungiert, insofern er der auktoriale – autoritative müsste man sagen – Interpret ist. 
Ist damit ein Schluss gesetzt unter diese oder jene Frage? Und geht damit womöglich 
– vielleicht nur für den Moment – der Anspruch einher, nicht nur für den Moment, 
sondern auf Dauer angelegte Aussagen zu machen? Inwieweit wird damit auch eine 
Homogenität unterstellt? Es geht nicht darum, den Autor zu ignorieren oder zu eli-
minieren. Im Grunde genommen frage ich mich, wie kann man die Tatsache des 
making, keeping und using präsent machen und präsent halten? Das ist ein Moment 
notwendiger kritischer Distanz. Also man sollte nicht so tun, als gäbe es das nicht, 
sondern es geht darum, das Material so aufzubereiten, dass man kritisch damit 
umgehen kann und …

L. K.: Ja, ja.

A. L.: Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist gemacht worden. Es sind 
Leute, Kontexte und Gruppen. Das muss man wissen, und erst dann kann man auf 
andere Weise damit umgehen. Und die Frage ist, kann man mit unseren Formen der 
Darstellung Resultate produzieren – Schriftstücke, Texte, Bücher, also etwas, was 
andere wahrnehmen können und nutzen können – und diesen Signale als basso 
continuo unterlegen: »Pass auf, pass auf, pass auf! Das darf nur im Bewusstsein von 
A, B, C gesehen oder gelesen werden.« Soll man das tun?

L. K.: Das kann man tun. Ich habe selber eine solche Paß-auf-Arbeit geschrieben, 
eine Art Bußschrift zu meiner Dissertation.

A. L.: Du selbst hast Buße geleistet?

L. K.: Ja, öffentlich. Meine Dissertation ist eine Strukturanalyse einer Grundherr-
schaft ausgehend von einem Besitz- und Einkünfteregister eines Klosters, des 
Klosters Prüm.9 Dieses Schriftstück, ein Urbar von 893, ist nicht direkt überliefert, 
sondern in einer Abschrift von 1222. Ich habe es 1975/78 herrisch hergenommen, 
das Schriftstück, und habe – nach langen kritischen Operationen, zwanzig Seiten 
Einleitung mit Datierung und Autorfragen usw. –, das Ding von 893 interpretiert als 
ein Spiegel der sozialen Verhältnisse einer gigantischen Grundherrschaft mit Tau-
senden von Bauern. Ich habe mich einen Dreck darum geschert, was das für ein 
Schriftstück ist, und habe nur die dahinter liegende Herrschaftsstruktur erörtert, 
mit Erfolg übrigens, als bäuerliche Gesellschaft. Und nach diesem – nicht Sündenfall 
aber Klärungsfall an der Fernuniversität Hagen 1986 – habe ich für meine Studen-
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ten eine Bußschrift gegen meine Dissertation verfasst, welche die Überlieferungs-
geschichte dieses Stückes darstellt.10 Zwischen 893 und 1983 habe ich sechs oder 
sieben Etappen des immer gleichen Wortlauts in einer immer neuen äußeren Form, 
einer immer anderen Materialität, in einer immer neuen sozialen Situation erörtert. 
893 war das verschwundene tatsächlich das originale Schriftstück, das ich sozialge-
schichtlich geplündert habe. Diesem Schriftstück ist aber etwas vorausgegangen, was 
man miterzählen muss: Vor der Zählung der Untertanen kam die Erzählung. Das 
heißt: Was haben die eigentlich geredet? Wie sind die befragt worden? Der Medien-
wechsel vom Mündlichen zum Schriftlichen ist entscheidend. Und dieser war eine 
Übersetzung aus dem Althochdeutschen oder Moselfränkischen ins Lateinische. 
Von 893 bis 1222 passiert folgendes: Diese Grundherrschaft entwickelt sich rund 
um negativ und die Abschrift ist der Versuch, diese kritische Situation der Grund-
herrschaft zu ändern mithilfe der Koppelung von Text und Kommentar oder Text 
und Apparat. Der Apparat ist die Gegenwart von 1222, der Text ist die Vergangenheit 
von 893. Der Apparat soll helfen, den Bauern und dem umgebenden Adel wieder auf 
die Spur zu kommen. Diese Geschichte ist bekannt und geht daneben, weil die Form 
nicht stimmt. Die Hoffnung, Gehorsam mithilfe dieses Buches, was gar nicht gele-
sen wird, sondern nur zu sehen ist, herzustellen, erfüllt sich nicht.11 Das Ding wird 
still gestellt, erneut abgeschrieben und wandert ins Archiv. Leibniz ist der erste, der 
es wieder findet bei seinen Quellensammeleien mithilfe seiner zahlreichen Gehilfen. 
Und er entdeckt das Prümer Urbar, registrum prumiense, als etwas ganz Eigentüm-
liches: nicht etwa als ein Herrschaftsregister, nicht als ein Reformdokument, son-
dern als ein sprachliches Etwas, in dem moselfränkische Anteile, Ortsnamen sich 
finden, kurzum: verschiedene Dinge und lauter lateinische Wörter, die man nicht 
kennt. Es handelte sich ja um eine Schichtung und Mischung von Latein des 9. und 
13. Jahrhunderts plus ›deutschen‹ Einsprengseln. Also lauter so Kriselkram, wo man 
sich fragt: Was ist denn das für ein sprachliches Gebilde. Es war für Leibniz ein 
Stück zu sprachlichen Studien. Eine ganz andere Gebrauchssituation. Vierzig, fünf-
zig Jahre später erscheint eine nächste gedruckte Ausgabe im Rahmen einer ersten 
fürstlichen Regionalquellensammlung, die der Trierer Erzbischof sich von einem 
Gelehrten zum eigenen Preis seiner altgedienten Herrschaft zusammenstellen lässt. 
Das gleiche wird 1860 von dem ersten Archivar des preußischen Regierungsbezirks 
Trier-Koblenz gemacht, im so genannten mittelrheinischen Urkundenbuch. Da ist 
erneut wieder eine andere Form gegeben, weil es jetzt schon die Quellenkritik gibt: 
Begriffe werden ganz anders erörtert; es ist viel genauer abgeschrieben usw. 1923/24 
wird dieses Urbar schließlich als Hochschullehrtext für die Wirtschafts- und Sozial-
geschichte veröffentlicht. Ein völlig anderer Zusammenhang, der nichts mit preu-
ßischen Regionalismus zu tun hat oder mit Historismus von Quellen. Hier sollen 
Leute Examen machen, indem sie das lernen. Und 1983 ist es eine Dissertation: 
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vierhundert Seiten dick und in der Mitte – ganz klein und mickrig – das Urbar und 
noch viel dicker, aber drum rum Register und Forschung und Kosten und Tabellen 
und Interpretation usw.

A. L.: Es bleibt für mich die Frage, ob nicht derjenige, der jetzt – wie du es jetzt 
gerade gemacht hast – diese Metamorphosen oder diese unterschiedlichen Nutzun-
gen und Präsentationen eines vielleicht vom Wortlaut identischen Textes vorlegt, ob 
dieser nicht in problematischer Weise ein Autor ist, der seine eigene Autorschaft auf 
eine Weise unterstellt, wie sie vor dem Hintergrund des Verschwindens des einen 
Autors problematisch geworden ist. Da sehe ich nach wie vor einen Bruch oder 
eine Differenz. Für mich produziert dies immer wieder neu die Frage: Wie lässt 
sich bei der Darlegung genau dieser Geschichte von Metamorphosen, der Analysen 
von Texten, aber auch von Zeugnissen und Überresten, die wir finden und nut-
zen, wie lässt diese sich so präsentieren, dass der Anspruch auf Endgültigkeit und 
Alleingültigkeit aufgebrochen wird? Diese Letztendlichkeit, die Ausschließlichkeit, 
der Anspruch, dass dies die Lösung einer vielleicht nie gestellten Frage, aber jeden-
falls der zutreffende Befund etwa des Prümer Urbars ist, hat ja mit der Autoritäts-
behauptung des Autors zu tun. Und ich hab den Eindruck, dass hier eine aporetische 
Situation vorliegt. Einerseits macht es gar keinen Sinn zu bestreiten, dass ich zum 
Beispiel etwas über Arbeitspausen gemacht habe und eine bestimmte These vertrete, 
und zugleich liegt mir daran, eine Form des Angebotes dieser Überlegung zu finden, 
die auch eine Gegenthese aus dem Material erlaubt.12 Ich denke, dass es eine zwin-
gende Überlegung ist, diese Mehrschichtigkeiten – jetzt auch im Wortsinn – immer 
als Möglichkeit mitzudenken beziehungsweise sich Praktiken der Prüfung genau auf 
diese Frage hin zu überlegen: Wo könnte denn hier eine Schicht sein, die ich noch 
nicht sehe?

L. K.: Aber das habe ich mit meiner Geschichte auch gar nicht in Abrede stellen 
wollen. Die Bestimmung der Umgebung eines Schriftstücks und seines je aktuellen 
Gebrauchssinns kann der Nächste nach mir immer korrigieren. Es gibt neue Doku-
mente und die legen nahe: Es ist keine Reformabsicht gewesen, sondern das war 
eine akademische oder eine gelehrte Übung. Der Interpretationszusammenhang 
lässt sich ständig verschieben. Dagegen habe ich nichts. Ich wollte nur sagen, dass 
die Chance, wenn man die Materialität der Dokumente so ernst wie möglich nimmt, 
die Chance gegeben sein muss, ihnen ein überliefertes Dasein und keine edierte 
Verwandlung, sondern ein überliefertes Dasein zu gestatten, sie also auch als Kör-
per, als Stück reden lassen zu dürfen. Die hab ich mit Einschränkungen durch die 
Überlieferungsgeschichte gestiftet. Das war meine Buße.
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A. L.: Vielleicht habe ich mich zu unklar an der Stelle ausgedrückt. Das mit der 
Entstehung von Wissenschaftsbetrieb praktizierte und auch erforderte Vorgehen, 
womöglich den oder die Vorgänger zu dementieren oder zu korrigieren etc., das 
habe ich auch nicht gemeint. Der Punkt, der mich beschäftigt ist, ob nicht eine eigen-
tümliche Ironie genau diesen Gestus immer begleitet: einerseits dieser Appell an den 
Rest der Menschheit, die eigene Arbeit zu kontrollieren und zu kritisieren; anderer-
seits aber die geheime oder vielleicht sogar ausgedrückte Hoffnung, dass dies nicht 
mit meinem Text geschehe. Nun kann man sagen: Gut, das ist im Grunde folgenlos. 
Und wenn dann jemand kommt und sich an diesen innerlichen Appell »Bitte nicht 
mit meinem Text!« nicht hält, dann tant pis. Was ich mir vorstellen könnte im Sinne 
einer entmachteten Wissenschaft, ist ein Duktus, der nicht den lutherischen Gestus 
bedient »Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Aber wenn ihr anders könnt, dann 
macht es bitte«. Stattdessen wäre eine Präsentationsweise, eine Umgangsweise mit 
der Materie zu entwickeln – sowohl im Sinne der Sache wie auch dem mehr oder 
weniger konkreten Gegenstand –, die zugleich ein Angebot macht: »So sehe ich es. 
Aber lieber Mensch A, B, C, erprobe es doch auch anders.« Wäre es nicht lohnend 
zu überlegen eine Darstellungsweise …

L. K.: Das ist eine entständischte, demokratisierte Form der Autorschaft.

A. L.: Oder egalitär. Ja, aber ich glaube, da gibt es ein Nadelöhr in einem Text, den 
wahrscheinlich schon Person A, B oder C montiert, produziert hat – im weiten 
Sinne, dass man …

L. K.: Ja, aber das Schlupfloch für diese Form der Demokratisierung ist das Doku-
ment – in seiner Besonderheit, weil es nämlich das Veto gegen deine Einordnung 
darstellt. Denn der nächste Autor muss sich dieses Dokuments bedienen. Das heißt, 
die Entkräftung von dir als Autor durch den nächsten läuft über das Dokument.

A. L.: Aber heißt das nicht zum Beispiel das Archiv für alle? Dann das Museum für 
alle?

L. K.: Selbstverständlich, klar. Ja.

A. L.: Wobei natürlich die Realität dem einige massive materielle Hindernisse in den 
Weg stellt, von den Kosten, von den Örtlichkeiten, von den Öffnungszeiten etc. Von 
der Professionalität, die man ja in vielen solchen Institutionen erst einmal belegen 
muss, dass du überhaupt berechtigt bist.
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L. K.: Ich könnte sofort hier ein Manifest unterschreiben: Alle Quellen sind frei 
zugänglich. Und das ist kein Lippenbekenntnis. Ich meine, wie ich mich dann dafür 
einsetzen muss, müsste, wenn man das jetzt organisieren wollte, ist eine andere 
Frage. Aber selbstverständlich.

Ich wollte noch mal auf die Frage des »how to do it«, auf die Taxonomie des 
alten Schriftstücks zurückkommen. Erinnerst du dich an das Geschichtszeichen,13 
wo du im Zusammenhang mit der Karteikarte über die Karteileiche zum ersten Mal 
etwas gesagt hast. Ich war völlig hin und futsch und hab gedacht: »Gut, dann tue 
ich den Stempel dazu«. Der Stempel ist eine Materialisierung der bürokratischen 
Herrschaft. Und jetzt habe ich gestern passend dazu Flusser gelesen, der sagt, man 
muss endlich eine Geschichte des Schreibtischs schreibens. Das ist ja das Herzstück 
eines schriftbezogenen Gebahrens, das sich mit einer elaborierten Teilrationalität 
bewegt. Und es ist zwischen dem Tisch und dem Raum ein Gut, was noch gar nicht 
richtig ausgearbeitet ist. Man müsste jetzt das begrifflich um das Büro erweitern und 
Schriftmaterial umkonzipieren und bedenken: Was fällt uns zum Büro ein, wenn 
wir Historiker sind? Da fällt uns zuerst nur eine einzige Lösung ein, die Bürokratie. 
Das heißt, es gibt nur eine Zurichtung. Ich schlage nun aber auf Grundlage meiner 
Kenntnis der Materialität früherer Schriftbezüge vor: Es gibt Büroformie, Bürologie, 
Bürotik. Das sind alles Fragestellungen. Es gibt auch Büromanie, das gibt es viel-
leicht schon – als Forschung. Aber man sollte um das neuzeitliche Büro als Herz-
stück schriftbezogener Materialität den ganzen Kranz der Erkenntnisdimensionen 
legen, um auch wegzukommen von dieser Zurichtung auf die Mischung aus Büro-
kratie und Büropathie. Das sind zwei zirkuläre Zwillingskinder.

A. L.: Apropos Büro. Wenn wir über uns beziehungsweise über Wissenschaftler 
sprechen, reden wir von der Werkstatt und nicht vom Büro: »etwas Neues aus der 
Werkstatt«. Das ist natürlich eine Floskel, aber es ist eine interessante Floskel, weil 
sie ein sehr starkes materiales Pathos hat …

L. K.: Und ein handwerkliches.

A. L.: Man macht etwas mit den Händen.

L. K.: Und vorindustrielles: einfache Warenproduktion.

A. L.: Genau.

L. K.: Einfache Warenproduktion: von Industrie ist keine Rede.
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A. L.: Es handelt sich nicht um Massenproduktion sondern um die Anfertigung 
eines kunstfertigen Einzelstücks. Also eine zum Teil schreckliche Bildlichkeit oder 
überhaupt ein Horizont …

L. K.: Es gibt nur eine Alternative bisher bei Marc Bloch, der spricht vom laboratoire. 
Aber vom Büro hat noch keiner geredet.

A. L.: Sonst gäbe es noch das Atelier.

L. K.: Ja, das sind die Künstler.

A. L.: Es fällt auf, dass das Ganze einen starken Touch von Modernitätsflucht hat.

L. K.: Die Werkstattmetapher.

A. L.: Ja, ja.

L. K.: Natürlich, und die Bürometapher nicht.

A. L.: Nein. Da ist man bei der Karteikarte.

L. K.: Ja, ja. Da ist man beim Historiker, der im Format der Karteikarte das Archivgut 
nach Gesichtspunkten verwertet, die das Archiv schon zur Verfügung gestellt hat.

P. M.: Zu bedenken bleibt, dass jede Übersetzung materialer Eigenschaften in akade-
misches Schrifttum über Text verläuft. Es wäre ja auch möglich, dass wir Bilder mit 
hinzuziehen, um die Zugerichtetheit unserer Materialien transparent zu machen. 
Ich war höchst verwundert, als ich Studien zu den Printmedien las und darin noch 
nicht einmal die gedruckten Worte selber, der Gegenstand der Analyse, zugänglich 
gemacht wurden. Lange Zitate fehlten, die Arbeit am Material blieb verborgen, und 
es gab auch höchst selten Abbildungen. Und da wäre die Frage, ob man mit neuen 
Darstellungsmöglichkeiten operieren sollte.

L. K.: Ja, aber dann müssen wir uns einfach darauf festlegen, dass – und ich habe 
nichts dagegen – wir dem Layout ausweichen und sagen: Wir sind keine Erben die-
ses alten Layouts. Wir machen es so wie Alexander Kluge. Wir arbeiten nach dem 
Prinzip der offenen …

A. L.: … Montage.
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L. K.: … der offenen Montage: Wir kompilieren in einem offenen Sinne, und wir 
überlassen es der Mehrfachlektüre, an welcher Stelle, etwas unterlassen worden ist. 
Was ich an Kluge weniger schätze ist, dass es zu assoziativ ist. Ich würde in diesem 
Sinne dann doch präzise erläutern, warum ich das Bild so interpretiere, damit der 
nächste das dann anders machen kann. Ich würde schon sagen: »Der Mann dahin-
ten im Bild interessiert jetzt gerade nicht.« Obwohl das eine Gemeinheit ist, aber 
man muss trotzdem das ganze Bild bringen. Das ist auch so ein Punkt: Dieses Prin-
zip des Ineinanderbastelns, also letztlich der graphischen Kompilation und der Öff-
nung für Viele, darf nicht dazu führen, dass man die Schrift- und Bildstücke in ihrer 
Eigen gestalt tangiert. Ich bin gegen diese kleinen Ausschnitte und dafür, dass man 
die ganze Seite oder möglichst viel von ihr zeigt.

A. L.: Bei der Frage, wie könnte man Darstellungsweisen, die im Prinzip ein Buch, 
aber ein neues Buch, vorstellen, da stimme ich Dir sehr stark zu. Die Gebrauchs-
fähigkeit von Büchern ist trotz vieler Internet-, Hyper- und anderer Textpräsenta-
tionen für mich immer noch eine sehr reizvolle, nicht zuletzt auch aufgrund der 
materialen Dinglichkeit von Papier und dem Geruch im Übrigen, den gutes Paper 
beziehungsweise gut gemachte Bücher auf angenehme Weise verströmen. Da gibt 
es eine sensomotorische Seite, die wir nicht unterschätzen sollten und die ich bei 
Bildschirmen noch nicht so ganz entdeckt habe. Aber das Beispiel, das ich nennen 
wollte, ist Richard Prices First Time.14 Das ist ein Buch über eine Bevölkerung in der 
Saramaka, entlaufene Sklaven, die vom 18. Jahrhundert an bis in das 20. Jahrhundert 
in Surinam oder dem damaligen Holländisch-Niederländisch Guyana eine eigene 
Lebenssphäre geschaffen und bewahrt haben. Über deren Berichte zu ihrer eige-
nen Geschichte hat dieser Ethnologe Richard Price jahrelang gearbeitet und auch 
dort gelebt, Feldforschung betrieben und anschließend dieses Buch gemacht. Er hat 
über die visions der Afro-Americans, dieser Saramaka und über ihre eigene Art ihre 
Geschichte darzustellen geschrieben in Form einer Montage von Transkriptionen 
mündlicher Geschichte, die er also von einer Reihe von Personen hat, die er im 
Photo vorstellt und mit kleinen biographischen Notizen versieht. Das ist dann typo-
graphisch. Der Clou, finde ich, ist, dass auf der oberen Hälfte der Seite ein, zwei, 
drei solche relativ kurzen Statements aus diesen Transkriptionen gebracht werden, 
die immer ein bestimmtes Teilthema dieses Gesamtzusammenhangs behandeln. 
Meinetwegen das erste A und dann gibt es auf der unteren Hälfte der Seite dazu 
passend etwas aus der Kolonialüberlieferung der holländischen, die er parallel liest 
und  daraufhin auswertet und im Sinne eines akademischen Begleittextes auf die  
untere …

L. K.: Man könnte sagen, es ist ein Zweispaltentext?
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A. L.: Genau. Und dann gibt es aber noch eine dritte und vierte Spalte. Das Dritte 
können Bilder sein, zeitgenössische aus dem 18. Jahrhundert, über deren Kom-
mentierung man sich zum Teil streiten kann, aber wie auch immer. Und dann gibt 
es noch Notenbeispiele von heutigen Gesängen oder Liedern, die er gefunden hat 
und die nun in Notenschrift präsentiert werden. Interessant fand ich, dass hier ganz 
offenbar der Versuch, eine bestimmte Konvention zu sprengen – nämlich der wie 
man ein akademisches Buch richtig macht oder wie es richtig auszusehen habe oder 
korrekt aussehen soll –, dass diese graphisch-piktorielle Provokation bislang nicht 
gesehen oder auch nicht angenommen wurde.

L. K.: Ja.

A. L.: Da steckt eine Einladung drin, so wie du es auch mit Kluge gesagt hast: Man 
muss es nicht genau so machen, aber man könnte diesen Vorschlag auf eigene Weise 
innovativ weiterentwickeln und eine Form finden, um die Idee der Mehrstimmig-
keit, der konträren Lesungs-, Präsentations- und Bildweisen umzusetzen. Aber diese 
Öffnung – wenn man mal nüchtern hinschaut – gibt es ja fast nie. Es wird zwar man-
ches in die Richtung gesagt und geredet, aber es wird nichts getan. Und das Buch 
von Richard Price, finde ich, ist eines der ganz seltenen Beispiele, die mir gerade 
deshalb interessant scheinen.

P. M.: In Ihren Arbeiten erfassen Sie die Gestalt von Schriftstücken und schließen 
auf Abstraktionsleistungen. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, inwieweit auch 
emotionale oder sinnliche Komponenten hierbei eine Rolle spielen.

L. K.: Meine schriftlichkeitshistorischen Arbeiten laufen alle auf die Genese des 
bürokratischen Habitus hinaus. Das sind Fragen nach der Bürokratiegenese. Ich 
meine damit veralltäglichte Schriftmacht, und zwar ›rationalisierte‹. Ich verstehe 
das bewusst nicht als Rationalisierung, sondern die mittelalterlichen Phänomene, 
um die es hier geht, als Ordination, weil ich da nicht an Weber anknüpfe. Der hat 
andere Ausgangspunkte. Aber was Sie andeuten: Es fehlt das Gestöhne, die Wut, die 
Freude, die Hoffnung, die Mühsal – labor – des Schreibens. Aber es gibt massenhaft 
Belege für die Mühsal des Schreibens, für die Ehrenhaftigkeit des Schreibens, dafür, 
dass man hierdurch das Gottesreich gewinnt, dann auch Flüche. Diese Mischung 
aus Süße und Schwierigkeit ist auch in den mittelalterlichen scripta gegeben.

A. L.: Die Bedeutung von Körper, Körperlichkeit gehört, glaube ich, sehr eng zu 
diesem gesamten Themenfeld, und da sind Emotionen ausgesprochen zentral. Eine 
der Schwierigkeiten, die ja sofort hinter der nächsten Ecke lauern, ist – Du hast  
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es auch angedeutet, Ludolf: Wir fliegen auf die Wörter, die in bestimmten wahr-
scheinlich meistens sehr naiv lebensweltlichen Zusammenhängen uns geläufig 
oder vertraut oder jedenfalls bekannt sind. Was machen wir, wenn nicht Adjek-
tive wie ängstlich oder hasserfüllt oder liebevoll oder entsprechende Nominative 
vorkommen, aber Emotionen eine Rolle spielen, aber wir sie nicht vokabelmäßig 
erfassen können. Wenn meinetwegen von »den Russen« die Rede ist in einem Brief 
über Zwangsarbeiter und es ganz klar ist, dass das eine starke Emotion ist, die da 
drin steckt, die aber nicht verbal zu finden ist. Also, das ist einerseits eine riesige 
 Blockade, ein riesiges Problem, zugleich eine ausgesprochen dringliche Notwendig-
keit, wenn denn diese Sorte von Rekonstruktion wirklich gelingen soll, denn sie 
hat im Moment einen stark rationalistischen Bias. Sie richtet sich auf Verwendungs-
situation, sie richtet sich auf Interessenskalküle in einer sehr reduzierten Form, die 
mit einem Bild von Wirklichkeit oder mit einer Vorstellung von Wirklichkeit ope-
riert, die in mancher Hinsicht sehr eindimensional ist.

L. K.: Ja, die auch für die Erkenntnis der ausschlaggebenden Qualität der  sozialen 
Beziehung so wichtig ist. Ein jüngerer Kollege von mir, Julien Demade, hat das 
Kunststück fertig gebracht, aus den Verschuldungsstrukturen von Bauern des Nürn-
berger Heiligen-Geist-Spitals herauszubekommen, dass die Spitalherren sich die 
Bauern ständig verschulden lassen, aber die Schulden nicht einfordern. Daraus ent-
steht eine Politik der Gnade, das heißt, eine Form auch der emotionalen Bindung 
an diese Herren, die viel effektiver ist – eine sanfte Effektivität, die jeder Form der 
direkten Drohung entgegensteht. Meistens operiert so der Adel. Die Kirche ist ja viel 
elaborierter in Bezug auf die Herrschaftstechniken. Und so etwas herauszubekom-
men, meine ich, gehört dazu. Ja, das gehört dazu.
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