
Epochale Ordnung und kulturhistorische Forschung

oder: Francesco Petrarca fotografiert das Mittelalter und hinterlässt (auch)  
der Kulturgeschichte ein hölzernes Pferd …1

von Lucas Burkart

epochen gibt es bekanntlich nicht. Deswegen müssen Historiker sie erfinden. so
handelteauchFrancescopetrarca,alserinreden,BriefenundBücherndasmittel-
alteralseineepochedeskulturellenVerfallserfand.miteinerhumanistischenBil-
dungsreformsollte, soderprogrammatischeerfinder, seineeigenegegenwartdie
tausendjährigeDekadenzdesmittelaltershintersichlassen,sieüberwindenundzu
denHöhenantikerlateinischersprache,literaturundKulturzurückfinden.imKon-
trastvonmittelalterlicherDunkelheit(tenebrae)undstrahlendemlichtderAntike
hatpetrarcanichtnureinbisheutewirkmächtigesBildhierfürgefunden,sondern
damitaucheineschwarz-Weiss-Fotografievongeschichtegeschossen.

Die präzision, mit der Fotografie momente einzufangen vermag nutzt auch
petrarca für seineBildfindung.Dabeiwählter sorgfältigdie iso-empfindlichkeit
seinesFilms,BlendeundBelichtungszeit;sokreierter–mehralsesjedeFotografie
vermöchte–einschwarz-Weiß-Bildbeinaheohnegrautöne.Dabeidientihmgera-
dederscharfeKontrastdazu,seineeigenenAnleihenbeiderKulturdes–nichtnur
christlichen – mittelalters als das eigentlich bildgebendeVerfahren verschwinden
zu lassen.Denndaslicht fällt beipetrarcanatürlichnichtnur ausderwiederge-
wonnenenKlarheitderlateinischenspracheundderantikenAutorenaufdenFilm,
sondernauchausarabischergelehrsamkeitsowievomHimmelals(licht-)Quelle
undZielchristlichenHeilsversprechens.

Dochpetrarcabelichtetnichtnurdengeschichtsfilmgeschickt,sondernhinter-
lässtdergeschichtswissenschaftdamitaucheintrojanischespferd:diehistorischen
epochen. erstmals seit über 1000 Jahren deutet und ordnet petrarca geschichte
wennnichtaußerhalb,sodochüberdenDeutungsrahmenchristlichereschatologie
hinaus.inderAntikesiehtereineepocheeigenenrechts,dienichtmehrnurdem
Zeitaltersub gratiavorangehtunddiesespräfiguriert.ererblicktdarinvielmehrdas
kulturelleideal,demseineeigeneZeitnacheifernsoll.imrückgriffaufdieAntike
formuliert er ein programm, das – später von coluccio salutati – als studia hu-
manitatisbezeichnetwird.Diehumanistischeorientierungansprache,geschichte
undKulturderAntikebirgt zugleicheineenormeDynamik,die engmitderVor-

 1 umdiehiererörterteFrageangemessenzubehandeln,wäreeinevergleichendeperspektive
aufinternationaleHistoriographiennotwendig,wasinderhiergebotenenKürzeleidernichtmög-
lich ist.Die indiesemkurzenessay formuliertenÜberlegungenbeziehen sich aufdiedeutsch-
sprachigegeschichtswissenschaft.
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stellung einesAufbruchs in die Zukunft, also mit modernisierung verbunden ist.
HierwerdengeschichteundKulturalseinautonomes, indiechristlichereligion
unddiemittelalterlicheKirchezwarintegriertes,ihrabernichtmehrbedingungslos
unterworfenesordnungssystemgedacht;erstmalsimchristentumwirdderWandel
der Zeit kulturhistorisch und nicht mehr endzeitlich gedeutet. Knapp dreihundert
Jahrespäterschließlichbelegtchristophcellariuspetrarcasgeschichtskonzeptmit
einerBegrifflichkeit,diesichinihrengroßenZügenbisheutegehaltenhatunddrei
Zeitalterausmacht:Dieuniversalgeschichte teilesich,socellarius, in„antiquam, 
medii aevi ac novam“.

DochbeinahesoaltwiedieseVorstellungsindunbehagenundskepsis,diedie
Wissenschaft ihrgegenüberverspürt.Bereitsder jungeleopoldvonrankenennt
sie„einemethode,diekeinengrundinsichhatundkeinenVorteilgewährt.“Daran
ändere,soranke,auchnichts,dassdasFachweitereBinnendifferenzierungenvor-
nehmeundneue,feinergegliederteepochenbegriffeschaffe.erstaunlichdaranist,
dass sich in rankes eigenemWerk diese Kritik nur beschränkt niederzuschlagen
scheint, titelt erdochetwa1839„Deutschegeschichte imZeitalterderreforma-
tion“.ohneZeitalterundepochenscheintdieDarstellungvongeschichtedamals
nurbedingtmöglich.

Dochnichtnurbeirankezeigtsich,dassdasVerhältnisdergeschichtswissen-
schaftzuihreneigenenepochenambivalent,umnichtzusagenparadoxist.Diese
Ambivalenzschreibtsichbisheutefort,jasiehatsichausgutengründensogarver-
stärkt.DieDiversifikationderFachdiskurse trägteinerseitsdazubei,epochenvor-
stellungenzurevidieren,weildieseteilbereicheund-aspektenichtmehrstimmig
repräsentieren.AndererseitsistdamitaberauchdasBedürfnisverbunden,dieselben,
häufigneuuntersuchtenBereicheundAspekteinzeitlicheunddeutendeordnungen
zu integrieren, mit anderenWorten trotz kritischer Distanz weiterhin an derVer-
heißunghistorischerepochenzupartizipieren.Diegliederungdergeschichtewird
damitfeiner;längstistetwanichtmehrvoneinemmittelalter,sondernvonFrüh-,
Hoch-undspätmittelalterdierede.

Doch es geht bei der Verwendung von epochenbezeichnungen nicht nur um
genauere zeitliche einordnungen, sondern um inhaltliche ordnungsmodelle, Deu-
tungskonzepte sowie deren historiographischen Wandel. Früh-, Hoch- und spät-
mittelalterportionierennichtnureinetausendjährigeZeitdauerindreietwagleiche
teile,sondernsindAusdruckeinerhistoriographischenBetrachtung,diegeschichte
alsAufstieg,BlüteundVerfallvonHerrschaftversteht.epochenteilengeschichte
nicht nur zeitlich ein, sondern deuten sie. entsprechend ist mit derVeränderung
von Forschungsinteressen zwangsläufig auch eine Veränderung von epochenvor-
stellungenverbunden.

Dieskepsisgegenüberepochen,diesichausderfachlichenBinnendiversifizie-
rungergibt,findet ihrelogischeFortführunginderinterdisziplinärenorientierung
der geschichtswissenschaft während der letzten dreißig Jahre. epochen sind da-
durchzusätzlichunterVerdachtgeraten.DenninanderenFächernfolgenepochale
ordnungen sowohl chronologisch als auch thematisch anderen mustern. in der
Kunstgeschichte endet das mittelalter seit Vasari mit der malerei giottos, also
um 1300, was für die geschichte kein gängigerVorschlag ist. epochen sind mit
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anderenWortenauchdisziplinäreordnungenundkorrespondierennichtzwingend
überdieFachgrenzenmiteinander.Dochderrückkopplungseffektinterdisziplinärer
KooperationenbestehtnichtinderAdaptionandererepochalermuster;esgehtalso
wenigerumparadigmenwechselalseherumdieDestabilisierungdisziplinärerDis-
kurse,wennmansichDeutungsangebotendernachbarfächeraussetzt.geradefür
dieKulturgeschichteistdieinterdisziplinäreorientierungjaprägend.WardasVer-
hältnisvonhistorischerWissenschaftzuhistorischenepochenschonlangeambiva-
lent,sodieKonsequenz,fühltsichdieKulturgeschichteinihrerskepsisgegenüber
historischenepochenauchaus ihrer interdisziplinärenprofilierunginbesonderem
massebestärkt.

DochdieskepsisentsprichtebennurdereinenseiteeinesambivalentenVerhält-
nisses von historischer Wissenschaft und historischen epochen; die andere seite
hat ihrenAusdruck stets in derVerwendung und umdeutung tradierter sowie der
schöpfungneuerepochengefunden.WiestehtesaberhierumdieKulturgeschich-
te?mündendievielfältigenthematischen,methodischenundtheoretischenimpulse
undtransformationen,diesichimZugdescultural turnausmachenlassen,auchin
neueepochenvorstellungenund-begriffe?

Vordergründig ist die Frage recht einfach zu beantworten. sie lautet nein. Die
letzteepoche,diesichdiegeschichtswissenschaftvonderBeschreibungeinesun-
tersuchungsfeldes bis hin zur institutionellen einrichtung universitärer lehrstühle
geleistethat, istdieFrüheneuzeit,derengrossesFdenepochencharakterbereits
unterstreicht.AlserrungenschaftderKulturgeschichtekannsiekaumgelten.rein-
hartKosellecks„sattelzeit“alseinephasebeschleunigtenWandelsimJahrhundert
von1750bis1850hatdienobilitierungzurepochebereitsnichtmehrgeschafft.
Zwarweist sieallemerkmaleeinerepocheauf,giltaberdennochalsphase,und
einenlehrstuhlfürdie„geschichtedersattelzeit“gibtesmeinesWissensankeiner
universität. Weshalb aber kreiert die Kulturgeschichte keine neuen epochen(-be-
griffe), angesichts dessen, dass ihr Beitrag an eine kritische reflexion tradierter
geschichtsdeutungenundihrAngebotneuersichtweisenaufgeschichtedochnicht
zubestreitenist?

DieAusrichtung der Kulturgeschichte an problemen hat daran sicherlich ihren
Anteil, und die Kulturgeschichte hat daraus sogar einen zusätzlichen Vorteil ge-
zogen.DenneinZugangzuproblemstellungeneröffnetsichzunächstauchaußer-
halbepochalerordnungen,unddieselassensichsogarüberderengrenzenhinweg
untersuchen.indiesemsinnefröntdieKulturgeschichteausgiebigihrerkritischen
skepsisgegenüberhistorischenepochen;dierekonstruktionlebensweltlicherVer-
hältnisseeinerdörflichengemeinschaftinBadenvon1650bis1900oderritueller
Handlungen junger patriziersöhne als rite de passage im sinn einer Konsolidie-
runggesellschaftlicherVerhältnisseimFlorenzvon1380bis1500könnenalsge-
schichtsdeutung nicht nur ohne eine epochale einordnung auskommen, sondern
ermöglichen in längsschnitten zudem die Überschreitung tradierter epochenord-
nungen.Dieproblemorientierungermöglichtdamittransversaleundtransepochale
Analysenunderöffnetinnovativeperspektivenaufdiegeschichte.

DieKritik istdamit zwarnicht aufgegeben, aberdocheher implizit. indiesem
sinnbeherzigtdieKulturgeschichtedenspruchlordActons„study problems not 
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periods!“nurvordergründig.DennderVerzichtaufdieexpliziteFormulierungei-
generepochalerordnungen istnichtalsAbsageandiesinnhaftigkeithistorischer
epochen als gedeuteter geschichte zu verstehen; vielmehr zeigt sich hier der
kritische umgang mit historiografischen Konzepten als notwendiger Bestandteil
kulturhistorischer Forschung. Die Kulturgeschichte vermag nicht mit lordActon
zwischenproblemundepochezuwählen,sondernerhebtletztereselbstzumpro-
blem,dasstetsundzwingendmitdenthematischenproblemstellungendereigenen
Forschung verbunden ist. Diese wissenschaftshistorische (selbst-)reflexion der
Kulturgeschichtehat abergerade fürdieVerwendungvonepochen imsinnehis-
toriografischerDarstellungKonsequenzen.DaraufhatHansBlumenbergaufmerk-
sam gemacht, wenn er schreibt, „dass der Abbau der mythisierung historischer
Handlungenundereignisseausderepocheeinmethodischesordnungsmittelvon
zweifelhafterZuverlässigkeitgemachthat.“

Doch, so ist abschließend zu fragen, kann sich die Kulturgeschichte damit be-
gnügen?Kannsieallenfallssogaraufepochenverzichten?oderandersgesagt,ist
die kritische reflexion und präsentation des gegenstands sowie der eigenen Be-
dingungenseinererforschungeinbefriedigendesergebnisdereigenenArbeit?Für
diejenigen,diedieserArbeitnachgehen,wohlschon.ihnenhateslangeZeitauch
kaum probleme bereitet, dass die Kulturgeschichte ihre Qualität weniger an den
Antwortenbemisst, die siegibt, als andenproblematisierungen,die sie zustande
bringt,wieulrichraulffvorknappdreißigJahrenbereitsbemerkte.Außerhalbder
scientific community sieht sichdiegeschichtswissenschaft abermit ganz anderen
Forderungenkonfrontiert.HiersollsienichtFragenaufwerfenundinkritischerre-
flexiontradierterVorstellungenzurallgemeinenVerunsicherungbeitragen,sondern
siesollorientierungenbereitstellenodergarkonkreteAnleitungenfürpolitik,Wirt-
schaftundgesellschaftliefern.

esistsicherlichdieAufgabedergeschichtswissenschaft,solchemAnsinnenwi-
derspenstigzubegegnen;esnichtwahrzunehmenoderesgarkategorischabzulehnen,
ist abernicht ratsam. insofern istdieKulturgeschichtedazuaufgefordert,darüber
nachzudenken,welchenarrativevongeschichte sie jenseits ausgewähltereinzel-
fälleundproblemfeldereigentlichherzustellenvermagundwelcheBedeutungsie
dabeiepochalenordnungenzuweisenwill.DenndiegeschilderteAmbivalenzlässt
sich durch problematisierung alleine nicht aufheben. Die geschichtswissenschaft
wirdimmergefordertsein, ihreDarstellungenundDeutungenzeitlichzuverorten
undgeschichteauchalsepochaleordnungzuverstehenundzupräsentieren;His-
torizitätundDiskursivitätsindnichtvoneinanderzutrennen.Diekulturhistorische
neukonfiguration von epochen als Figuren gedeuteter geschichte, wie Karlheinz
stierleformulierte,giltesdabeiaberweiterzuerproben.indiesemsinnstehtdas
hölzernepferd,dasFrancescopetrarcamitdererfindunghistorischerepochenge-
zimmerthat, fürdieKulturgeschichtenochvordenmauern ilions;noch istnicht
genauabzusehen,zuwelchen(neuen)Figurenepochalerordnungenesführenwird,
oder anders gesagt: in den pferdebauch kulturhistorischer epochenbildung dringt
immomenterstwenigtageslicht…
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