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I n einer seiner späten Schriften sinnier-
te Aby Warburg über die frühen Geh-
versuche des modernen Wissenschaft-

lers „im Zeitalter des Faust“. Zuerst skiz-
zierte er ihn nach bewährtem Muster als
eine Zwei-Seelen-Figur, die zwischen Ma-
gie und Mathematik hin und her ge-
schwankt sei. Dann erging er sich gleich
kühn ins Allgemeine: „Athen will eben im-
mer wieder neu aus Alexandrien zurücker-
obert sein.“

In diesem Satz sieht der an der Universi-
tät Zürich lehrende Historiker Bernd
Roeck eine Anspielung „auf den langen,
von unzähligen Niederlagen geprägten
Kampf des ‚guten Europäers‘ um Aufklä-
rung und Vernunft“. Roeck widmet sein
jüngstes Buch einer Figur, die er als frühes
Exemplar dieser Spezies versteht. Es ist
der Augsburger Goldschmied und religiö-
se Freigeist David Altenstetter, der in den
Jahrzehnten vor dem Ausbruch des Drei-
ßigjährigen Krieges gelebt hat.

In der Geschichte tritt aber nicht nur
der Held, sondern auch der Autor als Athe-
ner auf. Allerdings erscheint er als einer,
der die Alexandriner mit ihren eigenen
Waffen schlagen will. Roeck inszeniert
sich als aufklärerischer Geistesbeschwö-
rer. Mit dem wissenschaftlichen Gepäck
des Historikers tritt er eine Zeitreise an.
Er steigt ins Archiv, wo er sich über den
„Ausdünstungen von altem Papier und
Staub“ in einen „Totenbeschwörer, einen
Nekromanten“, verwandelt und das „Aro-
ma“ einsaugt, „das der ‚Engel der Ge-
schichte‘ aus grauer Vorzeit in die Gegen-
wart wehen lässt“.

Dank dieser Methode macht er Be-
kanntschaft mit einem Bürger seiner Hei-
matstadt, der am Anfang des konfessionel-
len Winters steht und der ihm zugleich als
Vorbote eines säkularen Frühlings er-
scheint. Entstanden aus dieser Begegnung
ist ein interessantes Mischgenre, ein Stück
historiographischer Fiktion, mit dem sich
jeder Junghistoriker um Kopf und Kragen
bringen würde, das für einen gestandenen
Wissenschaftler von Roecks Statur aber
ein amüsantes und provokantes Experi-
ment darstellen mag.

Obwohl Roeck betont, dass von keinem
Goldschmied des 16. Jahrhunderts, ausge-
nommen Benvenuto Cellini, so viel an ar-
chivalischem und künstlerischem Materi-
al überliefert sei, ist aus den Quellen
kaum etwas Gesichertes über das Denken,
Leben und Wirken Altenstetters herauszu-
ziehen. Der Autor braucht schon deshalb
viel historiographischen Erfindergeist,
um seinem Helden Leben einzuhauchen.

Altenstetter wurde Mitte des 16. Jahr-
hunderts in Colmar geboren, als Gold-
schmied trat er aber erst nach seiner Über-
siedlung nach Augsburg in Erscheinung,
wo er eine vermögende Bürgerstochter hei-
ratete und bald zu größeren Aufträgen
kam. Was ihn als historische Gestalt aber
richtig interessant macht, war ein langes
Wochenende im Dezember 1598, das er
zusammen mit zwei befreundeten Hand-
werkern im Gefängnis unter dem Alten
Rathaus verbrachte. Von diesem Wochen-
ende sind Verhörprotokolle überliefert. In
ihnen werden den Verdächtigen geheime
sonntägliche Treffen und regelmäßiges
Schwänzen der kirchlichen Gottesdienste
zur Last gelegt. Sie enthalten zudem ein
paar Antworten der Inhaftierten, die in
der Tat bemerkenswert sind.

Auf die Frage, welcher Konfession sie
angehörten, bestritten die Handwerker
zwar vehement, Täufer zu sein, drückten
sich aber um ein Bekenntnis zu einem der
beiden offiziell anerkannten Glaubensbe-
kenntnisse. Während der Kürschner Mar-
tin Küenle geradeheraus erzählte, der
„Schwenckfeldische Glauben“ gefalle ihm
am besten, gab Altenstetter vorsichtig an,
er sei „der Religion halben bisher frei“ ge-
wesen, habe Gottesdienste der Luthera-
ner und Katholiken besucht, sich aber
noch für keine der beiden entscheiden kön-
nen. Um seine Frömmigkeit zu unterstrei-
chen, nannte er vier Bücher, die er „da-

heim zu Haus“ gelesen habe: eine vorrefor-
matorische deutsche Bibel, den ver-
deutschten Kommentar des Erasmus zum
Neuen Testament sowie zwei Schriften
spätmittelalterlicher Mystiker. Nach dem
Eintreffen dreier Bittschriften und dem
Verneinen geheimer Versammlungen ka-
men die Handwerker frei – und der ganze
Spuk hatte offenbar ein Ende.

Aus diesen Verhörprotokollen, ergänzt
um ein paar versprengte Quellen, gestaltet

Roeck die Identität seines Goldschmieds.
Das Resultat ist eine Biographie im Kon-
junktiv. Roeck vermutet, Altenstetter
habe zu den verstreuten Anhängern des
schlesischen Adeligen Caspar Schwenck-
feld von Ossig (1490–1561) gehört, der
eine von Riten, Dogmen und Bildern be-
freite, rein innerliche Religiosität gepre-
digt habe und dafür gemeinhin als „Spiri-
tualist“ verschrien worden sei. Die „Biblio-
thek“ des Goldschmieds mit ihren zwei
vorreformatorischen Mystikern und mit
dem zu häuslicher Bibellektüre ermun-
ternden Erasmus passt für Roeck ideal in
dieses Bild.

Weiter mutmaßt der Autor, Altenstetter
könnte „Chef eines Fuggerschen Alche-
mielabors“ gewesen sein, welches die
Augsburger „Tycoons“ womöglich im Kel-
ler des von ihnen gestifteten Sanatoriums
für Syphilis-Patienten eingerichtet hätten.
Vielleicht habe der Kunsthandwerker
auch eine Reise nach Prag unternommen,
um am Hof Kaiser Rudolfs II. bei der Her-
stellung der habsburgischen Hauskrone
mitzuwirken.

Vor allem aber bringt Roeck Altenstet-
ters Goldschmiedekunst mit dem Spiritua-
lismus der Schwenckfeldianer in Verbin-
dung. Er deutet die Ornamentgrotesken
auf den erhaltenen Email-Zierscheiben,
Tischuhren und Pokalen als eine Inszenie-
rung halb dämonischer, halb diesseitiger
Zwitterwesen, die sich dem Kontroll-
zwang und Reinheitsgebot der Konfessi-
onskirchen widersetzten – und letztlich an
der Schaffung jenes „Denkraums“ betei-
ligt waren, in dem Warburg seinen fausti-
schen Wissenschaftler verortete. Roeck be-
tont in diesem Zusammenhang auch, dass
sich Altenstetter nicht mehr als bloßer
Handwerker, sondern als origineller
Künstler verstanden habe. Daher die Sig-
naturen auf seinen Werken, daher der
Drang zum Fürstenhof.

Roeck scheint es nicht darauf angelegt
zu haben, mit seinen Indizienketten vor
dem Gerichtshof der Historikerzunft ei-
nen Prozess zu führen. Vielmehr nutzt er
den Mangel an Beweisen, um aus seinem
gewaltigen Wissensschatz über die Augs-
burger Geschichte selbst eine Welt zu zim-
mern, die wenn nicht wirklich, so doch
wahrhaftig erscheinen soll. Viele Passa-
gen des Buches lesen sich wie ein Dreh-
buch für einen Historienfilm. In ihnen
schildert Roeck ein von Dreck, Verwe-
sungsgestank, Folter, Kälte und Dunkel-
heit geprägtes Stadtleben, aus dem sein
„guter Europäer“ umso heller hervor-
strahlt.

Obwohl Roeck seiner Phantasie kaum
Zurückhaltung auferlegt, hat er keinen his-
torischen Roman geschrieben. Jedes archi-
valische Indiz ist sorgfältig aufgeführt, zwi-
schen Verbürgtem und Vermutetem wird
klar unterschieden. Fragt sich also nur,
wie ernst sich Roeck selber als Geistesbe-
schwörer nimmt. Aus Zwischentiteln wie
„Altenstetter, Duchamp, Beuys“ möchte
man herauslesen, dass hier einer mit zwin-
kerndem Auge am Schreibtisch saß.

Andere Stellen dagegen lassen auf ei-
nen höheren Wahrheitsanspruch schlie-
ßen – und da kann es einem mitunter et-
was unheimlich werden. Nachdem der Au-
tor eindringlich geschildert hat, wie Al-
tenstetter am Freitag, dem 4. Dezember
1598, seine erste Befragung durch die „Ei-
senherren“ überstanden hat und im Ver-
lies der kommenden Verhöre harrt,
macht er einen Schnitt: „Draußen ist es
längst dunkel geworden. Auf den Straßen
und Gassen herrscht nun Stille, die
längst verlorene Stille der frühneuzeitli-
chen Nacht. Es ist Neumond, der schwar-
ze Himmel gehört allein den kalt und
hell flimmernden Sternen.“ Und dann
folgt – als Ausweis des wissenschaftli-
chen Anspruchs – die Anmerkung: „Zur
spektakulären Wirkung frühneuzeitli-
cher Sterne: Olsen.“   CASPAR HIRSCHI

Bernd Roeck: „Ketzer, Künstler und Dämonen“.
Die Welten des Goldschmieds David Altenstetter.
Verlag C. H. Beck, München 2009. 288 S., Abb.,
geb., 24,90 €.

E s gehört zu den Merkwürdigkeiten
der Literaturwissenschaft, dass
zünftige Germanisten über einen

vermeintlichen Biographismus umso
mehr die Nase rümpfen, je erfolgreicher
das Genre der Lebensbeschreibung wird.
Dabei wird fast immer unterschlagen,
dass die Biographie eines Autors zwar
keine hinreichende, jedoch eine notwen-
dige Bedingung zum Verständnis seines
Werks ist. Oft handelt es sich bei den Bio-
graphien heute um Bücher, die von Jour-
nalisten verfasst sind, die über eine
schmuckere Feder verfügen als die Fach-
gelehrten. Das galt auch für die beachtli-
che kleine Grimm-Biographie des Publi-
zisten Hans-Georg Schede (F.A.Z. vom
30. März 2005), die nun freilich in den
Schatten eines Opus magnum tritt, in
dem der Kieler Germanist Steffen Mar-
tus die Lebensgeschichte der beiden be-
kanntesten und am engsten verbunde-
nen Grimm-Brüder mit hoher Präzision
und großer Lesbarkeit schildert.

Zwar hatten schon manche Humanis-
ten – Ulrich von Hutten zur Lutherzeit
ebenso wie der Diplomat Melchior Gol-
dast während des Dreißigjährigen Krie-
ges – mit glühendem Interesse den Hand-
schriften zu älteren „Denkmälern“ der
deutschen Literatur nachgespürt. Doch
erst die Romantik und das wesentlich
von Studenten und Professoren bestimm-
te Aufbegehren gegen Napoleon führten
im Kontext eines umfassenden National-
konzepts auch zu einer deutschen „Natio-
nalphilologie“, die sich zunächst auf das
Mittelalter beschränkte. In der Germa-
nistik – nicht nur in der philologischen,
sondern auch in der rechtshistorischen
Teildisziplin gleichen Namens – ver-
schmolzen in der Romantik von Anfang
an politische Ziele mit wissenschaftli-
chen: Bis zum Scheitern der Revolution
von 1848/49 hofften die meisten frühen
Germanisten, diese Ziele in einer libera-
len Demokratie verwirklichen zu kön-
nen. Doch gut zwanzig Jahre später be-
fanden sich die Vertreter des Faches äu-
ßerst wohl im nationalkonservativen
Reich Bismarcks.

Über diese ganze Zeitspanne reicht
der gemeinsame Lebens- und Arbeits-
weg der Brüder Jacob und Wilhelm
Grimm. Martus’ Doppelbiographie be-
sticht durch ihren schwelgerischen Reich-
tum der Details, an denen der Verfasser
nicht nur die von den Grimms selbst im-
mer wieder beschworene brüderliche
Verbundenheit aufzeigt, sondern auch
die gar nicht so wenigen, wenn auch dem
oberflächlichen Blick verborgenen Ver-
spannungen, die aus Unterschieden in
Charakter und Temperament, Arbeits-
weise und Lebensführung herrührten.
Gerade den Differenzen räumt Martus
zu Recht gebührenden Platz ein, wenn er
zum Beispiel nicht nur Jacobs Sorgen um
Wilhelms Gesundheit schildert, sondern
auch die Furcht des Älteren, der kränkli-
che Bruder möchte durch seine Badeku-
ren allzu leichtfertig das bescheidene
Vermögen beider vertun.

Die Geschichtlichkeit des Rechts
1785 und 1786 geboren, wuchsen die
zwei ältesten Söhne eines Amtmanns im
hessischen Steinau auf und gingen nach
Marburg zum Studium der Rechtswissen-
schaften, das allerdings nur Wilhelm zu
Ende führte. Jacob verließ die Universi-
tät vorzeitig, um den jungen Rechtsge-
lehrten Carl Friedrich von Savigny als
Hilfskraft nach Paris zu begleiten, wo
ihn später König Jérôme mit der Verwal-
tung seiner Privatbibliothek betraute. Ja-
cob Grimm bewahrte sich jedoch, wie er
1831 in seiner Autobiographie schrieb,
„unter dem französischen Rock sein deut-
sches Herz“. Noch als Privatdozent hatte
Savigny die Brüder Grimm mehr als alle
anderen Lehrer geprägt. Zielte er in sei-
nen Vorlesungen doch nicht auf die Ver-
mittlung von Stoffmassen, sondern ver-
suchte, „die productive Energie des Schü-
lers methodisch zu beleben und ihn die
Wissenschaft selbst ausfinden zu las-
sen“. Kein Wunder, dass Wilhelm von
Humboldt den jungen Savigny bald als
Professor an die neue Universität nach
Berlin berief. Savigny war es, der die Brü-
der Grimm die historische Dimension
des Rechts sehen lehrte. Schon bald aber
ging deren Blick weit über die Rechts-
quellen hinaus auf alle ältere Überliefe-
rung in deutscher Sprache.

Dazu zählten die Sammlung der „Kin-
der- und Hausmärchen“, die vorgeblich
aus mündlicher Volkstradition genom-
men und lediglich von ihnen aufgezeich-
net, tatsächlich aber – nach dem großen
Vorbild der Freunde Achim von Arnim
und Clemens Brentano in der Volkslie-
dersammlung „Des Knaben Wunder-
horn“ – wesentlich literarisiert worden
waren (1812 bis 1822); ferner die „Deut-
schen Sagen“ (1816 bis 1818) und die zu-
gleich wissenschaftliche und populäre
Ausgabe der „Bescheidenheit“ des Frei-
dank (1834) aus dem dreizehnten Jahr-
hundert.

Nicht immer stieß solche Arbeit der
Brüder auf Beifall, wie Martus an dem

Konflikt zeigt, in den sie während ihres
Dienstes an der Kasseler Bibliothek gera-
ten waren. Befürchtete doch der Kur-
fürst, die Brüder möchten über ihren lite-
rarischen Veröffentlichungen die Verwal-
tungsgeschäfte vernachlässigen. Der Ge-
danke allerdings, die politischen Verhält-
nisse durch Revolution zu ändern, lag
den Grimms ganz fern, umso mehr, als
ihre Schwester Lotte den konservativen
hessischen Minister Ludwig Hassen-
pflug geheiratet hatte. Nicht revolutio-
när gesinnt, hatten sie aber einen sehr
ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und
kamen, als sie 1829 bei der Neubeset-
zung der Stelle des Oberbibliothekars
übergangen worden waren, um ihren Ab-
schied ein, den der Kurfürst erst sofort
annahm, dann jedoch ein paarmal mit
nachgereichten Angeboten vergeblich
wieder rückgängig zu machen versuchte.

Im Persönlichen lassen die Eheschlie-
ßung Wilhelms mit der 1793 (nicht 1795,
wie bei Martus) geborenen, durchaus ver-
mögenden „Sandkastenbekanntschaft“
Dorothea Wild, in der Arbeit Jacobs
„Deutsche Rechtsaltertümer“ und Wil-
helms Untersuchung zur „Deutschen Hel-
densage“ den Brüdern die Kasseler Jahre
in der Rückschau trotz des abrupten En-
des als eine „glückliche Zeit“ erscheinen.
Die anschließenden Jahre als Professo-
ren und Bibliothekare in Göttingen an
der damals führenden europäischen Uni-
versität und modernsten Bibliothek, de-
ren erster Leiter Dorothea Wilds Urgroß-
vater, der berühmte Philologe Johann
Matthias Gesner, gewesen war, erlaub-
ten wieder reiche Ernte.

Göttinger Engagement
Dort gelang es Jacob, mit dem vierten
Band zur Syntax auch seine „Deutsche
Grammatik“ abzuschließen. Was die
Lehre anging, zweifelte Jacob zunächst,
ob seine Liebe zum Detail nicht seine
Vorlesungen und Übungen beeinträchti-
gen würde, wurde aber bald zuversichtli-
cher, als die Zahl der Hörer – darunter
auch Heinrich Heine – stetig zunahm. In
der Prüfungspraxis legte Jacob mehr
Wert auf die selbständige Entfaltung ei-
nes Problems durch den Kandidaten als
auf bloßes Wissen. Intensiven Anteil nah-
men die Brüder an den Vorbereitungen
des Göttinger Universitätsjubiläums; ge-
gen die von vielen Kollegen gewünschte
Wiedereinführung der Talare wandten
sie sich lebhaft.

Das Ende in Göttingen kam so abrupt
wie zuvor in Kassel: Die Aufhebung der
liberalen Verfassung des Königreichs
Hannover aus dem Jahr 1833 durch den
neuen König Ernst August löste den öf-
fentlichen Protest der „Göttinger Sie-
ben“ aus, zu denen neben den Grimms
unter anderen auch der Historiker Fried-
rich Christoph Dahlmann und der Litera-
turhistoriker Georg Gottfried Gervinus
zählten. Der Herrscher reagierte mit Ent-
lassung und Landesverweis, und die
Grimms kehrten nach Kassel zurück.
Das 1838 auf Initiative des Leipziger Ver-
legers Samuel Hirzel an die Brüder her-
angetragene Unternehmen eines deskrip-
tiven, nicht mehr präskriptiven „Deut-
schen Wörterbuchs“ sicherte ihr Aus-
kommen, bis sie 1841 durch die „Anwer-
bung“ (Martus) nach Berlin an der Kö-
niglichen Akademie die besten Bedin-
gungen fanden, die sie sich für ihre Arbei-
ten nur wünschen konnten.

Zuweilen ist die Feder dem Autor all-
zu salopp entglitten oder hat auch nur
der Lektor ein Nickerchen gemacht: Da
nimmt sich der Freund Brentano eine
„Auszeit“ von der Ehe, oder es „rappelt
Wilhelm“ sich endlich wieder auf, nach-
dem er lange auf den Tod gelegen hatte.
Dass der „drohende Verlust (des Bru-
ders) Jacob einmal mehr“ bewusst ge-
macht habe, wie sehr Wilhelm zu seinem
Leben gehörte, ist zwar richtig, bleibt
aber sprachlich ein besonders verkorks-
ter Anglizismus. Was verschlüge derglei-
chen, stünde es nicht gerade in einem
Buch, das so ausführlich und treffend
von Jacob Grimms Arbeit an der „Deut-
schen Grammatik“ erzählt? Trotz des
großen Umfangs des Bandes hat der Au-
tor manche Beziehungen übersehen, de-
ren Bedeutung sich sogar in entsprechen-
den Briefwechseln niedergeschlagen
hat, so etwa die zu dem österreichischen
Historiker und Germanisten Theodor
Georg von Karajan (1810 bis 1873), der
zunächst unter Franz Grillparzer im Hof-
archiv tätig war und später den ersten
Wiener Lehrstuhl für die Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur inne-
hatte.

Seit rund vierzig Jahren hat sich un-
ser Bild von den Grimms vollständig ge-
wandelt, vor allem durch die Editionen
und quellenkritischen Untersuchungen
des als „Märchenforscher“ weit über die
Fachgrenzen hinaus bekannt geworde-
nen Wuppertaler Germanisten Heinz
Rölleke und durch die große Briefausga-
be unter der behutsamen Koordination
des Berliner Philologen Berthold Frie-
mel. Die neue Biographie, deren Autor
selbst zuvor in der Grimm-Philologie
nicht hervorgetreten war, zieht die Resul-
tate der neueren Grimm-Forschung über-
all souverän heran. Besonderen Reiz bie-
tet die Lektüre solcher Partien, wo Mar-
tus den Briefquellen entlang Alltags-
szenen im Einzelnen nacherzählt, etwa
zur Berliner Wohnungssuche, oder wo er
die Tätigkeit der Brüder – etwa Jacobs
kurzes politisches Gastspiel im Pauls-
kirchenparlament – mit weitem Umblick
in den zeitgeschichtlichen Kontext ein-
ordnet. HANS-ALBRECHT KOCH

Steffen Martus: „Die Brüder Grimm“. Eine
Biographie. Verlag Rowohlt Berlin, Berlin 2009.
608 S., geb., 26,90 €.

Folgt man der Einleitung, so enthält das
Bändchen „Signatura rerum“, das der ita-
lienische Rechtsphilosoph und politische
Theologe Giorgio Agamben unlängst ver-
öffentlicht hat, Untersuchungen „zur Me-
thode des Historikers Michel Foucault“.
Tatsächlich sind die drei meditationsarti-
gen Überlegungen Agambens mit Fou-
cault eher lose verknüpft. Sie versam-
meln jedoch eine anregende Fülle von
Überlegungen, die Differenzierung ver-
langen – und zwar überall dort, wo Worte
wie „Paradigma“, „Zeichen“ oder auch
„Archäologie“ allzu leicht aufs Papier ge-
raten. Dies ist in der Wissenschaftsge-
schichtsschreibung, aber auch in Agam-
bens Domäne, der politischen Geschich-
te, und überhaupt in den Kulturwissen-
schaften der Fall.

Was ist ein Paradigma? Unter diesem Ti-
tel arbeitet Agamben zunächst den Ab-
stand heraus, welcher den klassischen, fa-
cettenreichen Paradigma-Begriff des Wis-
senschaftshistorikers Thomas Kuhn
trennt von den epistemologischen Figuren
Foucaults und auch von Agambens eige-
nen Untersuchungsgegenständen: dem
homo sacer, dem Muselmann, dem Aus-
nahmezustand, dem Konzentrationslager.
Während Kuhn Geltungsphänomene un-
tersucht – was gilt unter Wissenschaftlern
zu einer bestimmten historischen Zeit im
Rahmen bestimmter Normalbedingungen

als „wahr“? –, analysiert Foucault und be-
fragt auch Agamben „Existenzbedingun-
gen“, also nicht die Normalität, sondern
den Wirklichkeitscharakter einer histori-
schen Gegebenheit.

Damit verschärft sich das Problem, wel-
cher Logik ein „Paradigma“ denn nun ge-
horcht. Ein Paradigma exemplifiziert et-
was durch sich selbst. Es ist ein singulä-
res Beispiel, das nicht für etwas Allgemei-
nes steht, nicht für eine „Regel“, sondern
allenfalls für ein anderes Singuläres, das
es – seinesgleichenartig – gewisserma-
ßen horizontal mitmeinen kann (para-
deíknymi: neben sich zeigen). Agamben
fächert mögliche Aspekte eines streng
analogischen Paradigmenbegriffs auf –
von Aristoteles über Kant, Platon, Heideg-
ger, Warburg bis Goethe. Er betont den ak-
tiv etwas herausstellenden sowie den „on-
tologischen“ Charakter, also den Seinsbe-
zug des Paradigmas.

In einem zweiten Essay „Theorie der
Signaturen“ verfolgt der Autor das Pro-
blem des Bezuges zwischen Zeichen, Be-
zeichnetem und Zeichengebung durch vor-
moderne und moderne Quellen hindurch
– bei Foucault findet sich dies ebenfalls
historisch, aber auch in Gestalt einer Theo-
rie der „Aussage“ behandelt. Agamben
will beides aufgreifen und weitertreiben.
Signaturen (Münzprägungen, Unterschrif-
ten, Namen von Arzneien, aber auch die

christlichen Sakramente) haben einen ma-
gischen Rest. Sie sind mehr als bloße Zei-
chen, „Leidenschaften des Seins“, wie es
bei dem Religionsphilosophen Herbert
von Cherbury heißt. Abermals bietet
Agamben eine das Motiv variierende Se-
rie: Paracelsus, Jakob Böhme, Augustinus,
Jamblichus, Ficino, Saussure. Auch Walter
Benjamins Sprachkonzept sei eine „Philo-
sophie der Signaturen“, dazu Claude Lévi-
Strauss, Derridas Dekonstruktion sowie –
als deren Gegenteil – erneut Foucault.

Um die Philosophische Archäologie
geht es im dritten und kürzesten Teil des
Buchs, der dem Begriff und Problem einer
als „Archäologie“ angelegten Geschichts-
schreibung nachgeht, einer Perspektive
auf Vergangenheit, die nicht mehr bloß
den einfachen Zeitpfeil der Ereignisge-
schichte vor sich hat, sondern auch mit
der eigentümlichen Nichtvergänglichkeit
der Sinngeschichte konfrontiert ist. Auch
der Terminus „Archäologie“ wurde durch
Foucault bekannt. Agamben findet ihn bei
Kant und entrollt unterschiedliche Fassun-
gen des Motivs: die „Urgeschichte“ bei
Franz Overbeck, eine „Ultra-Geschichte“
bei Georges Dumézil.

Die methodische Terminologie des spä-
ten Husserl wird erstaunlicherweise nicht
behandelt. Dafür eine psychoanalytische
Lesart der Foucaultschen Archäologie des
italienischen Phänomenologen Enzo Me-
landri, welcher die als der Geschichte ge-

genläufige Regressionsbewegung deutet.
Auch Foucaults Begriff des „historischen
Apriori“ wäre mit Melandri, an den Agam-
ben sich anschließt, Teil einer „archäologi-
schen Regression“, die eigentlich einen Zu-
gang zur Gegenwart sucht.

Agambens Überlegungen sind subtil,
also etwas für Experten. Zugleich sind sie
angreifbar und formulieren – so, wie sie
von Kontext zu Kontext dahingleiten – ge-
rade auch im Ganzen keine definitiven
Wahrheiten zur Sache. Foucault, an dem
Agamben sich misst, hätte gewiss lieber
von „Wirklichkeit“ als von „Sein“ gespro-
chen und sich gegen die Übermalung sei-
ner Zeichen- und Geschichtsphilosophie
durch theologische Versatzstücke ver-
wahrt.

Folgt die Aussage tatsächlich dem in
„Die Ordnung der Dinge“ beschriebenen
Ähnlichkeitsdenken? Impliziert jede sin-
guläre historische Figur tatsächlich ein
„paradigmatisches Ensemble“? Man mag
es bezweifeln. Dennoch stehen Agambens
Überlegungen rundum eindrucksvoll da.
Es sind Versuche in einem Feld, in dem bis-
her kaum jemand so in die Einzelheiten
ging. Wir leben in methodenarmen Zei-
ten, also her mit mehr Fragen zur Metho-
de. Auch Anläufe zu Antworten können
paradigmatisch sein. PETRA GEHRING

Giorgio Agamben: „Signatura rerum“.
Zur Methode. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main
2009. 146 S., br., 14,– €.

Wie erforscht man ein Paradigma?
Hier geht’s in die Einzelheiten: Giorgio Agamben stellt in methodenarmer Zeit willkommene Fragen zur Methode
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Der Historiker als NekromantTalare schätzen sie nicht

Arabesken eines faustischen Freigeists? Ein Kelch aus der Werkstatt David Altenstet-
ters, um 1600  Foto By kind permission of the Trustees of the Wallace Collection

Drehbuch für einen Historien-
film: Bernd Roeck lässt sich
für seine Geschichte des Gold-
schmieds David Altenstetter
vom Engel der Geschichte
zuwinken und flicht gewandt
seine Indizienketten.

Die große Märchenstunde
der deutschen Geschichte:
Steffen Martus hat eine um-
fangreiche Doppelbiographie
der Brüder Grimm geschrie-
ben, die souverän die Summe
aus der neueren Forschung
zieht und durch ihre erzähle-
rische Qualität besticht.


