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Vorbemerkung:Waszum100.geburtstagdesKinos rechtwar (einvonlarsvon
trier undthomasVinterberg im Jahr 1995 präsentiertes manifest, bestehend aus
zehn geboten), soll dem zwanzigsten Jubiläum der Historischen Anthropologie
billig sein. gebote gibt es keine mehr, alles kann zum objekt historischer For-
schungwerden.DieAnzahlderhistorischenFachzeitschriftenwächstundwächst
und wächst. Digitalisierungsinitiativen versorgen die Historiographie mit Quellen
auf Knopfdruck.theorien kleinerer, mittlerer und grösserer reichweite stehen in
mengenzurVerfügungunddürfenfreiuntereinanderkombiniertwerden.

Kaum hatte sich die geschichtswissenschaft aus alten Verstrickungen mit der
soziologieundderökonomiegelöst,stürztesiesichinheftigeAffärenmitdiszip-
liniertenundundiszipliniertenForschungszirkeln:dengenderstudies,derWissen-
schaftsforschung,denmedienwissenschaften,derBildwissenschaft,derethnologie,
der(französischen)philosophie,denFilmanalysenundanderer,derersiesichbereits
nichtmehrzuerinnernvermag.Dabeiwiderfuhrenihrkreativeschaffensperioden
undidentitätskrisen,diezuweilengarnichtwahrgenommenwurden.

Dies istgenaudermoment fürdieHistoriographie,sich inselbstbeschränkung
zuüben.DenninderKeuschheit,solehrtendieFastenkünstler,entledigtmansich
desBallastesundfindetzuWegenneuerschaffenskraft.DieBeschränkung,sodas
DogmadereuropäischenFilmkünstlervon1995,isteineBefreiungundkeineBe-
hinderung.

1.
DusollstdenBegriffKulturnichtmehrverwenden.DiesgiltsowohlbeiderFormu-
lierungvonForschungsanträgen,beiderDenominationvonsonderforschungsberei-
chen,beidereinrichtungvonexzellenzinitiativenwieauchimhistoriographischen
erzählen selbst. gestattet ist die Verwendung des terminus bloß noch in seiner
alten Bedeutung zur Bezeichnung der landwirtschaft und desAckerbaus und im
Zusammenhangmitgezüchtetenmikroorganismenundgewebezellen.

2.
AuchderpräfixPost iststriktverboten.Dasselbegilt fürTrans.Vondieserregel
ausgenommensind fürersteredieBezeichnungzurBeförderungvonBriefenund
damit verwandte Ableitungen wie postomat, für letztere Begriffsbildungen wie
transsubstantiation,transkribieren,transportodertranssibirisch.
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3.
Du sollst die politik, das militär und dieWirtschaft genauso beachten und ehren
wie den eigensinn, die lebenswelt, den Körper, die medien, die emotionen und
dasWissen. Denn mit derVernachlässigung der lieblingsobjekte grossväter ent-
gingen sie einer integralen historiographischenAufmerksamkeit oder wurden den
interpretationen der viel geschmähten politik-, militär- undWirtschaftsgeschichte
überlassen.

4.
KurswechselsindimhistorischenForschungsprozesszuweilenunerlässlich,umin
neue gebiete vorzustossen. Die proklamation von Turns (Beispiele aus den ver-
gangenenzweiDekadensindlinguistic,spatial,accoustic, pictorial, visual, emotio-
nal)undderdamitverbundenenprogrammatikensindhingegenkünftigstriktver-
boten.DenndasKommandozumWendemanöverlenktdiecrewab,insbesondere
dieJungmannschaft,undführteinderVergangenheitoftdazu,dasshoffnungsvolle
projekteundexpeditionenaufderstreckeblieben.

5.
Dusollstnichtmehrinterdisziplinärkooperieren,sondernstattdessenintradisziplinär
zusammenarbeiten.Denn inderBesinnungaufdieepochenübergeifendeAnalyse,
dererkundungder longue durée (und ihresgegenteilsderruptures épistémologi-
ques), inderAnalysedesWandelsundderKontinuitätvonBegriffen,Konzepten,
praktiken,Artefaktenoderstoffenetc.liegtderKernderhistorischenmethode.

6.
Du sollst Dich in der Formulierung von synthesen üben. Die überaus produktive
phase derAffären mit den nachbardisziplinen, die schwärme präziser mikrostu-
dien, fein ziselierter Fallanalysen und die perfektionierung der dichten Beschrei-
bung (aber zuweilen auch der Hang zum pointilismus und zum Kleinkörnigen)
haben eine reiche schatzkammer historischenWissens hervorgebracht. Das Frag-
mentarische war dabei durchaus programm gewesen. Doch damit hatte man eine
ZerstreutheitderForschungsresultateinKaufgenommen.obdiesynthesendurch
densubjektivenBlick individuellerForscherentstehen,oderobdasZusammenfü-
genderKleinkunstwerkebesserdurchZusammenarbeitinnerhalbgrosserarbeitstei-
ligerhistoriographischerManhattan Projects geleistetwerdensoll,istexperimentell
zuerproben.

7.
DasFormatdeshistorischenerzählensistdasBuch,weilesderhistoriographischen
methodik ambesten entspricht.Dasnachdenkenüberrevolutionen,evolutionen
undKontinuitätenbedarfderepik,desJahrefüllendennotierens,Verdichtens,Ver-
knüpfens und streichens. Das Paper ist nur zur Formulierung neuer Forschungs-
skizzen,zumAustragenvonDebattenundzurFormulierungvonKritikakzeptabel.
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8.
Dusollsttheorienieseparatvonderempiriebehandelnunddieempirieniemals
ohnetheorieausbreiten.

9.
Wer die ehre hatte, dass sein Buch von einem Kollegen rezensiert wurde, muss
diesesprivilegderForschungsgemeinschaft zurückgeben, indemsieeinBuchbe-
spricht, das heillos veraltet, d.h. mindestens zwanzig Jahre alt ist. Dies ist eine
maßnahmewiderdieVerschüttungvergangenenhistorischenWissens.

10.
Wieallegebotesindauchdievorliegendendazuda,gebrochenzuwerden.Diesich
dabeimanifestierendengefühlederschamunddesschlechtengewissenssindnicht
zuvermeidenunddienenebenfallsdemerwünschtenKlärungsprozess.
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