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Einleitung

„To Everything There Is a Season“ 
Über ‘turns’ und ‘returns’ in der Geschichtswissenschaft

„To everything – turn, turn, turn/
There is a season – turn, turn, turn/

And a time to every purpose under heaven.“ 
 Pete Seeger1

I. 

Wissenschaft braucht Krisen. Aber braucht sie auch turns? Ohne Krisen gibt 
es keinen Fortschritt. Aber gibt es Fortschritt in der Geschichtswissenschaft? 
Oder eben nur turns?

In den letzten fünf Jahrzehnten ist viel geschehen, nicht nur in der Geschichte 
(der Menschheit), auch in der ‘Historie’, also dem intellektuellen Projekt, diese 
Menschheitsgeschichte zu erforschen. Was in den 60er und 70er Jahren ‘normal’ 
war, ist es heute nicht mehr; weder die Theorie noch die Praxis der Geschichts-
wissenschaften sind dieselben geblieben. Auf die quantitative Erweiterung der 
Universitäten (‘Massenuniversität’) folgte eine qualitative Differenzierung (Elite 
vs. Nicht-Elite) verknüpft mit Verschulung (‘Bologna’). Im deutschsprachigen 
Raum ist dies besonders zu spüren: Das freie, nur durch minimale Lehrpläne 
strukturierte Studium mit wissenschaftlichem Anspruch2 – in der Humboldt-

1 P. Seeger, Turn� Turn� Turn� To Everything Th ere Is a Season (1��0). Text und Kon-P. Seeger, Turn� Turn� Turn� To Everything There Is a Season (1��0). Text und Kon-Text und Kon-
text: https://de.wikipedia.org/wiki/Turn�_Turn�_Turn�_(To_Everything_There_ 
Is_a_Season)

2 Noch 1�60 empfahl der Kölner Historiker Peter Rassow: „Bei der Auswahl der Vor-
lesungen und Übungen folge der Student mindestens in den ersten zwei Semestern 
dem Zuge seines Herzens. Das ist nicht ein romantischer, sondern ein realistischer Rat. 
Denn nur bei einem Studium, an dem die Neigung des Herzens beteiligt ist, wird er in 
späteren Semestern die drückende Last der Examensarbeit tragen können […].“ Er ver-
trat auch die These: „Für das Studium der Geschichte und der geschichtlichen Fächer 

klingen, doch ein Widerruf ist es nicht. Oder wie es bei Nietzsche heißt: Der 
eigentliche Mut besteht nicht darin, eine „Überzeugung“ zu haben, sondern „den 
Muth zum Angriff auf seine Überzeugung [zu] haben���“.

Zu danken habe ich vielen Freunden und Freundinnen, Kollegen und Kolle-
ginnen, die zu verschiedenen Zeitpunkten einzelne Texte bzw. Kapitel gelesen 
und kritisiert haben. Sie alle zu nennen, ergäbe eine lange Liste. Doch ihre guten 
Namen könnten an dieser Stelle auch wie eine Entlastung erscheinen, da nicht 
Wenigen meine Thesen falsch, übertrieben oder obsolet erscheinen mögen. Auch 
insofern trägt für diese Texte, die in vieler Hinsicht Dokumente einer intellek-
tuellen Biographie sind, allein der Verfasser die Verantwortung.

Gewidmet ist das Buch der Erinnerung an zwei Freunde, denen ich viel ver-
danke: Michel Pêcheux (1�38–1�83), Pionier einer kritischen Analyse du discours, 
und Raphael Samuel (1�34–1��6), Gründer der History-Workshop-Bewegung, 
ohne den ich vielleicht nie Historiker geblieben wäre.
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Das ist umso erstaunlicher (‘paradoxer’) als diese institutionelle Entwicklung 
hin zu immer mehr ‘ökonomisch’ begründeten Strukturen mit einer intellek-
tuellen Entwicklung in den Humanwissenschaften einhergeht, die nicht etwa 
auf theoretische und methodische Homogenisierung, sondern im Gegenteil auf 
Vielfalt und Subjektivität, auf Transdisziplinärität und Nonkonformismus setzt – 
ganz offiziell. Denn niemand will mainstream sein. Wie aber ist das zu verstehen?

Im Folgenden möchte ich versuchen, die intellektuellen Konstellationen in den 
Geschichtswissenschaften der letzten dreißig Jahren zu umreißen. Wofür stehen 
diese sogenannten „Good Years“ (Walter Lord)� des späten 20. und frühen 21. 
Jahrhunderts, in denen sich so viel verändert hat? Und was bedeuten in diesem 
Zusammenhang all die mehr oder weniger paradigmatischen turns, über die so 
viel gesprochen und geschrieben wurde? Waren sie nur Ausdruck von Trends, 
von Moden, oder hatten sie eine tiefere, langfristige Bedeutung? 

II. 

Eine Reihe von Veränderungen im politischen und gesellschaftlichen Umfeld 
unserer Disziplin liegt auf der Hand und braucht nur stichworthaft in Erinnerung 
gerufen zu werden:

1. Die Wasserscheide des Jahres 1�8�/�0 mit ihrem Spektrum an politischen, 
ökonomischen und sozialen Konsequenzen, zu denen nicht zuletzt die deutsche 
Wiedervereinigung und die Osterweiterung der Europäischen Union gehören.

2. Die elektronische und digitale Revolution, die eine radikale Veränderung 
der materiellen Bedingungen wissenschaftlichen Arbeitens nach sich gezogen 
hat. Mit der Einführung des personal computers Mitte der 80er Jahre änderte 
sich aus der Perspektive eines Humanwissenschaftlers zuerst das Schreiben von 
Texten und bald auch die Speicherung von Informationen (statt der früheren 
Zettelkästen) sowie die Aufbewahrung und Erschließung immer größerer Archiv-

are Universities for?, London 2012; G. de Lagasnerie, Logique de la création. Sur l�uni-Sur l�uni-
versité, la vie intellectuelle, et les conditions de l�innovation, Paris 2011; C. Granger, La 
Destruction de l�université française, Paris 201�; C. Charle u. C. Soulié (Hg.), La Déré-
gulation universitaire. La construction étatisée des „marchés“ des études supérieures dans 
le monde, Paris 201�.

� Der folgende Text geht auf einen Vortrag zurück, der Anfang Juli 201� im Rahmen ei-
ner Tagung der ETH Zürich mit dem Titel „The Good Years“ auf dem Monte Verità in 
Ascona gehalten wurde. Ich danke besonders David Gugerli und Jakob Tanner für ihre 
Einladung und Brigitta Bernet für ihren Kommentar. Vgl. den Bericht von L. Post: Das 
waren unsere guten Jahre, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1�.7.201�.

schen Tradition als ‘Einheit von Forschung und Lehre’ bezeichnet – ist einem 
Systemstudium gewichen, dessen Elemente jeweils vorgegeben sind. Für Umwege 
und Eigensinnigkeiten ist weder Raum noch Zeit noch Verständnis eingeplant. 
Im Namen der Chancengleichheit wird – gleichsam als effet pervers – das Abar-
beiten von Lehrstoff und das Einsammeln von Fleißkärtchen (credit points) zum 
wichtigsten Erfolgskriterium erhoben. Fehlt nur noch die Einführung reiner 
Paukprüfungen und Wettbewerbe nach dem Vorbild der französischen agré-
gation, obwohl deren forschungs- und wissenschaftsfeindliche Implikationen 
schon vor langer Zeit von Heroen des Fachs wie Marc Bloch und Lucien Febvre 
denunziert wurden.3 Doch im Namen der ‘Vergleichbarkeit’, hinter der sich ja 
nicht nur demokratische, sondern vor allem arbeitsmarktpolitische Prioritäten 
verbergen, dürfte es schon in wenigen Jahrzehnten zentrale europäische Wett-
bewerbe geben, die aus der ‘Masse’ der Kandidatinnen und Kandidaten die best 
of the best herausfiltern, nachdem sie vorher durch ein Spektrum miteinander 
konkurrierender, mehr oder weniger privatwirtschaftlich organisierter Hoch-
schulen ‘vorbereitet’ worden sind. Der Professor der Zukunft wird hauptsächlich 
Repetitor sein. Und womöglich auch Unternehmer, denn eine Vergütung nach 
dem Erfolgsprinzip bei Rekrutierungswettbewerben wäre ja naheliegend.

Das mag noch wie eine Dystopie klingen, ist aber aus meiner Sicht eine wich-
tige Grundierung, die mitzudenken ist, wenn wir über die Entwicklung unserer 
Disziplin im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert nachdenken. Im Namen einer 
liberalen Deregulierung ist die Regulierung der universitären Ausbildung auf 
die Spitze getrieben worden. Das wurde und wird zwar häufig kritisiert, ja ange-
prangert – zumal diese gesamteuropäische Transformation auf eigentümlichen 
‘Beschlüssen’, nicht aber auf demokratisch legitimierten Gesetzen beruht –, doch 
verweigert hat sich meines Wissens keine einzige Universität, keine einzige Fakul-
tät, kein einziges Fach, kein einziger Hochschullehrer (oder doch? wo findet man 
sie?). Ganz offiziell sind alle immer nur bemüht, ‘Schlimmeres’ zu verhindern.4 

kann es keinen Studienplan geben.“ P. Rassow, Die geschichtlichen Einheit des Abend-
landes. Reden und Aufsätze, Köln 1�60, S. �3 f.

3 Vgl. M. Bloch (zus. mit L. Febvre), Pour le renouveau de l’enseignement historique 
(1�37), in: ders., Histoire et historiens, hg. v. É. Bloch, Paris, 1���, S. 2�8–274.

4 Über die Krise der Universität, die vielfach als Zerstörung und Selbstzerstörung emp-Über die Krise der Universität, die vielfach als Zerstörung und Selbstzerstörung emp-
funden wird, ist schon viel geschrieben (und gespottet) worden – nur welche Konse-
quenzen soll man daraus ziehen? Vgl. zuletzt: U. Schimank u. E. Stölting. (Hg.), Die 
Krise der Universität, Wiesbaden 2001; D. Kimmich u. A. Thumfort (Hg.), Universi-
tät ohne Zukunft?, Frankfurt/Main 2003; J. Kaube (Hg.), Die Illusion der Exzellenz. 
Lebenslügen der Wissenschaftspolitik, Berlin 200�. Oder andernorts: S. Collini, What 
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Sprechen wir etwa deshalb schon freiwillig von turns?
Deren gab (und gibt) es, wie jeder weiß, inzwischen eine lange Reihe: den 

linguistic turn natürlich – der allerdings ursprünglich nur eine philosophische 
Wende im Anschluss an Wittgenstein bezeichnete und deshalb als Begriff auch 
der älteste ist� –, dann den performative turn, den postcolonial turn, den spatial 
turn, den iconic turn usw. Auch ein ‘maritimer’ turn wurde neulich gefordert, 
vom emotional turn ganz zu schweigen.10 Überhaupt kann man jedes Themenfeld, 
wie wir inzwischen wissen, rhetorisch ‘auftunen’ bzw. ‘aufturnen’, wenn es darauf 
ankommt, akademische Debatten nicht nur trendy erscheinen zu lassen, sondern 
eben als turn zu einer Priorität zu stilisieren, die unbedingt institutionell und 
finanziell unterstützt werden muss.

Doch was war (und ist) jenseits des modischen Anstrichs? Kritiker dieser 
turns – wobei der linguistic turn oft pars pro toto genannt wird – haben häufig 
die Tendenz gehabt, darin nichts weiter als vorübergehende Moden zu sehen, 
durch die fragwürdige, ja abwegige und sogar gefährliche Themenstellungen 
und Begriffe in die Geschichtswissenschaft eingeschleppt wurden, während 
gleichzeitig sog. ‘bewährte Standards’ des Faches – vor allem was die Methode 
angeht – delegitimiert worden seien.11 Nicht nur punktuell, sondern gleichsam 
omnipräsent sei diese „Algenpest der Postmoderne“ (wie Hans-Ulrich Wehler 
es nannte) zu einer existenziellen Bedrohung und „Herausforderung“ geworden, 
gegen die man sich entsprechend militant zur Wehr setzen müsse.12

Tatsächlich lässt sich aber nur schwer bestreiten, dass fast jeder turn – un-
abhängig vom Etikett, zumal die turns ja in der Regel früher da waren als das 
jeweilige Etikett – eine echte und relevante Frage- und Problemstellung enthielt, 
deren Entfaltung und Bearbeitung die Geschichtswissenschaft vorangebracht 

European History, 20 (2011), S. 3�1–380, in der Baldwin, nicht Evans, die mangelnde 
Fairness der anglophonen Historiker geißelt.

� Vgl. R. Rorty (Hg.), The Linguistic Turn. Recent Essays in Philosophical Method, 
Chicago 1�67 (Neuausgabe mit zwei retrospektiven Beiträgen: 1��2).

10 Vgl. D. Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissen-Neuorientierungen in den Kulturwissen-
schaften, �. Aufl., Reinbek 2014. Zu den Folgen für die akad. Geschichtswissenschaft: 
C. Conrad., Die Dynamik der Wenden. Von der neuen Sozialgeschichte zum ‘cultural 
turn’, in: J. Osterhammel, D. Langewiesche, P. Nolte (Hg.), Wege der Gesellschaftsge-
schichte, Göttingen 2006, S. 133–160. 

11 Vgl. G. Feldman, Trends und ‘Trendiness’ in der amerikanischen Geschichtswissen-
schaft, in: H. Fuhrmann (Hg.), Die Kaulbach-Villa als Haus des Historischen Kollegs. 
Reden und wissenschaftliche Beiträge zur Eröffnung, München 1�8�, S. 13�–143.

12 H.-U. Wehler, Die Herausforderung der Kulturgeschichte, München 1��8.

bestände und Bibliotheken, die anfangs auf lokalen Festplatten und CD-Roms, 
mittlerweile aber im Internet bzw. in clouds verfügbar sind. Seit den �0er Jahren 
kam die elektronische Post hinzu, die heute – gesteigert durch smartphones und 
UMTS-Netze und in Verbindung mit allerlei social media – zur selbstverständ-
lichen Kommunikationsform geworden ist.6

3. Parallel dazu – und mit beiden Faktoren verknüpft – hat sich die Dominanz 
der englischen Sprache als lingua franca sowohl der Politik als auch der Wissen-
schaften endgültig durchgesetzt. Zwar gibt es noch immer für viele Sprachen und 
Länder unterschiedliche Computer-Tastaturen (auch im übertragenen Sinne), 
doch ‘am Ende des Tages’ (wie es neuerdings heißt) wird immer auf Englisch kom-
muniziert. Während wissenschaftliche Fachzeitschriften früher allenfalls englische 
abstracts veröffentlichten (ab wann genau?), sind sie in den letzten Jahren dazu 
übergangen, englischsprachige Beiträge unübersetzt abzudrucken und deutsche 
(bzw. die jeweils einheimischen) Autoren zu ermuntern, ihre Texte gleich auf 
Englisch einzureichen. Viele Zeitschriften haben sich außerdem einen englischen 
Zweittitel zugelegt, der eben nicht bloß ein Untertitel für Ausländer ist. So etwa die 
ÖZG (Austrian Journal of Historical Studies) oder die Zeithistorischen Forschungen 
(Studies in Contemporary History) oder NTM (Journal of the History of Science, 
Technology and Medicine). Der Schritt zum all-English ist daher wohl nur noch 
eine Frage der Zeit. Und das Entsprechende gilt für die meisten Wissenschafts-
institutionen, die vor allem mit dem Hinweis auf die Internationalisierung bzw. 
Europäisierung des Managements und der Begutachtung Anträge und Expertisen 
von vornherein auf Englisch verlangen. Gewiss, hie und da gibt es noch Ausnahmen 
und manchmal sogar trotzige Widerstände, weil mit der Hegemonie des Engli-
schen ein enormer Startvorteil für anglo-amerikanische WissenschaftlerInnen 
(bzw. alle native speakers) im akademischen Konkurrenzkampf verbunden ist, doch 
die „sprachpolitische Weltwende“ – die früher einmal für das Deutsche gefordert 
wurde7 – ist heute unwiderruflich zugunsten des Englischen eingetreten (selbst 
wenn es noch nicht Hunde und Katzen regnet). Allenfalls wird noch darüber 
diskutiert, wie man damit umgehen soll – siehe das Buch von Philippe van Parijs.8 

6 Vgl. V. Groebner, Wissenschaftssprache digital. Die Zukunft von gestern, Konstanz 2014; 
D. Gugerli, Wie die Welt in den Computer kam. Zur Entstehung digitaler Wirklichkeit, 
Frankfurt/Main 2018.

7 Vgl. F. Thierfelder, Sprachpolitische Weltwende, in: Berlin–Rom–Tokio, 4 (1�42), H. 8, 
S. 6 f.

8 P. van Parijs, Sprachengerechtigkeit: für Europa und die Welt (engl. 2011), Berlin 2013. 
Vgl. die Kontroverse zwischen P. Baldwin und R. J. Evans: Smug Britannia. Th e Domi-The Domi-
nance of (the) English in Current Historical Writing and Its Pathologies, Contemporary 
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Dass aus diesem methodischen Innovationsbündel, in dem bestimmte The-
orieansätze eine treibende Rolle spielten, die man damals als ‘strukturalistisch’ 
oder ‘poststrukturalistisch’ bezeichnete und mit einigen großen Theoretikerna-
men verknüpfte (jeder kennt sie), erst über den Umweg ‘Amerika’ einige Jahre 
später der ominöse linguistic turn (im weiteren Sinne) wurde, war natürlich 
nicht absehbar (nicht prädeterminiert) und führte im Nachhinein zu allerlei 
Fehlwahrnehmungen. Weil aus amerikanischer Sicht die sog. French Theory 
wie eine Schachtel Pariser Pralinés über den Atlantik geflogen kam – ohne den 
ganzen Kontext, in dem sie in den 60er und 70er Jahren entwickelt (verpackt) 
worden war –, entstand vielfach der Eindruck, es handele sich hier um etwas, das 
man nur als Ganzes ‘schlucken’ oder verweigern könnte – denn manche hielten 
diese Pralinés natürlich von vornherein für vergiftet. Die relative Offenheit der 
französischen Diskussion – speziell auch in der Geschichtswissenschaft – wurde 
dagegen völlig ignoriert. Außerdem hat sich schnell eine inneramerikanische 
Debatte herausgebildet, die sich (wie das dort üblich ist) bald als die eigentliche 
und quasi ursprüngliche begriff, so dass heute die europäischen Anfänge der 
ganzen Thematik fast schon vergessen sind.16 Das hatte zur Folge, dass allein schon 
aufgrund des quantitativen Übergewichts, aber natürlich auch der hegemonialen 
Stellung der amerikanischen Historie – sei es in Form der American Historical 
Association oder auch (in diesem Zusammenhang wichtig) der Historical Society, 
die 1��8 nicht zuletzt als Reaktion auf und gegen den angeblich dominanten lin-
guistic turn von durchaus eminenten Historikern und Historikerinnen gegründet 
wurde – dieser turn häufig eher an seinen lächerlichen Auswüchsen als an seinen 
starken Anfängen gemessen wurde.17

Mittlerweile ist allgemein bekannt, dass und wie der linguistic turn als Sinnbild 
und Symptom einer sog. ‘postmodernen’ Geschichtsschreibung immer wieder 
kritisiert wurde – nicht nur in den USA, auch in Frankreich (etwa von Gérard 
Noiriel oder Roger Chartier18) oder in England (etwa von Lawrence Stone oder 
Richard Evans1�) sowie natürlich auch in Deutschland (etwa von Jörn Rüsen, 

16 Vgl. J. Surkis: When was the Linguistic Turn? A Genealogy, AHR, 117 (2012), 
S. 700–722.

17 Vgl. etwa das Buch von R. J. Evans (Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen histo-
rischer Erkenntnis, Frankfurt/Main 1��8), das eine Auseinandersetzung mit den bes. 
scharfsinnigen Positionen von G. Stedman Jones und J. Scott nahezu ausklammert.

18 G. Noiriel, Sur la „Crise“ de l’ histoire, Paris 1��6; R. Chartier, Au Bord de la falaise. 
L’ histoire entre certitudes et inquiétudes, Paris 1��8.

1� L. Stone, History and post-modernism, PP, H. 131 (1��1), S. 217–218; Evans, Fakten 
(wie Anm. 17).

hat.13 So enthielt z.B. der linguistic turn (im engeren Sinne) die zwar seit langem 
bekannte, aber auch immer wieder beiseitegeschobene Frage nach der eminenten 
Bedeutung der Sprache innerhalb der Gesellschaft und für die Konstitution 
von individuellem und kollektivem ‘Bewusstsein’. Dabei half der Begriff des 
‘Diskurses’, wie er in der Linguistik und in der Semiotik verwendet wurde, um 
– im Unterschied zur Philosophie, wo er an eine transzendentale Konstellation 
geknüpft war, und aus dieser Verwechslung ergaben sich dann leider immer wieder 
Missverständnisse – jenen strukturellen, systematischen Charakter von Rede-
weisen zu bezeichnen, der weder in der traditionellen Sprachgeschichte, noch in 
der Ideengeschichte oder in der Begriffsgeschichte hinreichend berücksichtigt 
wurde. Vorgetragen wurde diese Kritik bzw. dieses Konzept von ‘historischer 
Diskursanalyse’ schon Ende der 1��0er Jahre in Frankreich, damals noch ohne 
jedes Etikett.14 Große empirische Studien von historisch arbeitenden Linguisten 
wie Algirdas Greimas oder Jean Dubois (über die Mode in der Julimonarchie oder 
das politische Vokabular der Arbeiterbewegung) wiesen den Weg und wurden 
bald auch von Fachhistorikern im engeren Sinne und von historischen Zeitschrif-
ten wie den Annales aufgegriffen. In den 60er und 70er Jahren gab es dann eine 
Vielzahl historisch-diskursanalytischer Arbeiten sowohl von Linguisten (wie 
etwa Maurice Tournier) als auch von Fachhistorikern (wie Antoine Prost, Régine 
Robin oder Jacques Guilhaumou). Auch wenn sie oft unterschiedliche Metho-
den verwendeten – eher quantifizierend die einen, eher typisierend die anderen, 
wobei das Instrumentarium von der Lexikometrie oder der Faktorenanalyse 
bis hin zu einer Art symptomatischen Texthermeneutik reichte – und heftig 
über Methoden und Begriffe gestritten wurde, ist im Nachhinein eine gewisse 
gemeinsame Perspektive, ein Art kleiner gemeinsamer Nenner, erkennbar, wie 
er sich bis heute etwa in der Fachzeitschrift Mots1� artikuliert. 

13 Das hat auch J. Kocka konzediert: Mode und Wahrheit in der Geschichtswissenschaft. 
Wandlungen der letzten Jahrzehnte, Leviathan, 38 (2010), S. 213–22�. Für den inter-
essanten Versuch eines etablierten Mediävisten, die Herausforderungen des ‘linguistic 
turn’ aufzugreifen und abzuwägen, vgl. H.-J. Goertz, Unsichere Geschichte. Zur Theo-
rie historischer Referentialität, Stuttgart 2001. Einer der wichtigsten Beiträge für mich 
war: L. Gossman, Towards a Rational Historiography, Philadelphia 1�8�. Leider habe 
ich es erst zehn Jahre später gelesen.

14 Dazu und zum Folgenden vgl. Kap. 1 u. 2 im vorl. Buch.
1� Bei ihrer Gründung 1�80 stand der Titel MOTS noch als Abkürzung für Mots, Ordina-

teurs, Textes, Sociétés. Seit 1��0 lautet er: Mots. Les langages du politique. Siehe: https://
mots.revues.org/
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und Gesellschaft (1�7�) oder Social History (1�76) oder auch die von Jacques Le 
Goff herausgegebene Enzyklopädie La Nouvelle Histoire (1�78) signalisierten: Ein 
‘Paradigmenwechsel’ hat stattgefunden� Und dieser paradigm shift (mit Thomas 
Kuhn gesprochen) war eben viel mehr als nur ein turn. In vielen autobiographi-
schen Zusammenhängen haben Historiker berichtet, wie leicht und geradezu 
euphorisierend es damals war, ‘Sozialhistoriker’ zu sein.24 Doch dann deutete sich 
ein Unbehagen an: ob in den englischen history workshops, die Ende der 60er Jahre 
in Oxford entstanden und 1�76 zur Gründung des History Workshop Journal 
führten2�, oder in den Arbeitsgruppen des Forum-Histoire in Paris, die ebenfalls 
eine Zeitschrift herausgaben, oder in der bald darauf entstandenen Zeitschrift 
Les Révoltes logiques, die gegenüber den Annales und ihrem Programm der longue 
durée die kurzen, revolutionären Umbrüche betonte26, oder schließlich auch in 
den deutschen ‘Geschichtswerkstätten’, die Anfang der 80er Jahre zuerst ein 
‘Info’ und später eine eigene Zeitschrift (Werkstatt Geschichte) herausgaben.27 
Von anderen deutschen Projekten wie Autonomie. Materialien gegen die Fab-
rikgesellschaft (1�7�), Radikaler Historiker (1�78), Archiv für die Geschichte des 
Widerstandes und der Arbeit (1�80) oder 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 
20. und 21. Jahrhunderts (1�86) gar nicht zu reden.

Jedes dieser Projekte hatte eine eigene politische, intellektuelle und wissen-
schaftliche Signifikanz. Es signalisierte eine Kritik an den etablierten Formen der 

24 Siehe: E. Hobsbawm, Von der Sozialgeschichte zur Gesellschaftgeschichte (1�70), in: 
ders., Wieviel Geschichte braucht die Zukunft, München 2001, S. 100–127 (127); ders., 
Gefährliche Zeiten. Ein Leben im 20. Jahrhundert (engl. 2002), München 2003, S. 331. 
Ähnlich später: F. Furet: L’Atelier de l’ histoire, Paris 1�82, S. �. Vgl. auch den Rückblick 
von G. Eley: A Crooked Line. From Cultural History to the History of Society, Ann Arbor 
MI 200�, S. 13 ff.

2� Vgl. R. Samuel (Hg.), History Workshop. A Collectanea 1967–1991, London 1��1. 
Dazu: P. Schöttler, Häretiker, Pfadfinder und Ideenbankier. Zum Tod von Raphael 
Samuel, Werkstatt Geschichte, 6 (1��7), H. 16, S. 63–6�.

26 Vgl. P. Schöttler, Von den „Annales“ zum „Forum-Histoire“. Hinweise zur „neuen Ge-
schichte“ in Frankreich, in: H. Heer u. V. Ullrich (Hg.), Geschichte entdecken. Erfah-
rungen und Projekte der neuen Geschichtsbewegung, Reinbek 1�8�, S. �8–71.

27 Vgl. P. Schöttler, Eine „grüne“ Geschichtsschreibung? Von der Alltagsgeschichte zur 
„Geschichtswerkstatt, Moderne Zeiten, 3 (1�83), H. �, S. 47–4�; ders., Die Geschichts-
werkstatt e.V. Zu einem Versuch, basisdemokratische Geschichtsinitiativen und -for-
schungen zu „vernetzen“, GG, 10 (1�84), S. 420–424; T. Lindenberger u. M. Wildt, 
Radikale Pluralität. Geschichtswerkstätten als praktische Wissenschaftskritik, Archiv 
für Sozialgeschichte, 3� (1�8�), S. 3�3–411; A. von Saldern, „Schwere Geburten“. Neue 
Forschungsrichtungen in der bundesrepublikanischen Geschichtswissenschaft (1�60–
2000), Werkstatt Geschichte, 40 (200�), S. �–30.

Hans-Ulrich Wehler oder Jürgen Kocka20) –, und braucht daher nicht erneut 
referiert zu werden. Wer jedoch einmal Spaß haben will, kann immer noch die 
scharfsinnige Kritik von Lothar Baier nachlesen, der Ende der �0er Jahre die 
Frechheit und den Mut aufbrachte, ein generelles Verbot des Diskurs-Begriffs 
zu fordern, weil niemand mehr genau wisse, was damit eigentlich gemeint sei: 

„vielleicht etwas wie Diskussion, vielleicht etwas wie Redeweise, vielleicht etwas wie 
Sprache, vielleicht etwas wie Traktat, vielleicht etwas wie Begriffsebene, vielleicht 
etwas wie Argumentationsweise, vielleicht etwas wie Philosophem, vielleicht etwas wie 
Zirkulation von Wortmaterial, vielleicht etwas wie Zusammenballung von Modevoka-
beln, vielleicht etwas wie Gequassel, vielleicht etwas wie halbgebildeter Blödsinn?“21

Das war und ist leider nicht ganz falsch. Auch ich würde im Nachhinein sagen, 
dass sich der linguistic turn in der Praxis nicht selten als philosophischer Freibrief 
für forschungsfreies Assoziieren erwiesen hat. Historiker wie Egon Flaig haben 
das seinerzeit eindringlich vorgeführt.22 Allerdings: Bullshit23 gibt es überall, 
auch ohne turn.

III.

Blättern wir also noch einmal in die 70er und 80er Jahre zurück. Es waren ‘gol-
dene Zeiten’ der Sozialgeschichte. Der Sieg über die Politikgeschichte und die 
Geistesgeschichte schien endgültig errungen. Neue Zeitschriften wie Geschichte 

20 J. Rüsen, „Moderne“ und „Postmoderne“ als Gesichtspunkte einer Geschichte der moder-
nen Geschichtswissenschaft, in: W. Küttler, J. Rüsen u. E. Schulin (Hg.), Geschichtsdiskurs, 
Bd. 1, Frankfurt/Main 1��3, S. 27–48; Wehler, Herausforderung (wie Anm. 12); J. Kocka, 
Perspektiven für die Sozialgeschichte der neunziger Jahre, in: W. Schulze (Hg.), Sozialge-
schichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie. Eine Diskussion, Göttingen 1��4, S. 33–3�.

21 L. Baier, In den Orkurs mit dem Diskurs, in: H. v. Berenberg u. A. Kunstmann (Hg.), 
Längst fällig. 37 notwendige Verbote, München 1��6, S. 7� f.

22 E. Flaig, Kinderkrankheiten der Neuen Kulturgeschichte, in: R. M. Kiesow u. D. Si-
mon (Hg.): Auf der Suche nach der verlorenen Wahrheit. Zum Grundlagenstreit in der 
Geschichtswissenschaft, Frankfurt/Main 2000, S. 26–47. Eine seiner guten Beobach-
tungen betrifft z.B. das „Papageiensyndrom“: „Man erinnere sich daran, wie Wissen-
schaftler sich blitzschnell den neuen Jargon aneignen, aber überhaupt nicht daran den-
ken, sich um die systematische Erarbeitung der theoretischen Grundlagen zu bemühen, 
ohne welche der Jargon ein Wortgeklingel ist. Es war grauenhaft, wie Fachkollegen in 
den 80er Jahren das Wort ‘Mentalität’ aufschnappten und damit mündlich wie schrift-
lich ihre völlig konventionell gebliebenen Arbeitsweisen schmückten…“ (S. 28).

23 Zum philosophischen Begriff erhoben wurde dieses Wort durch Harry Frankfurt: 
Bullshit (engl. 1�86), Frankfurt/Main 2006. Dazu: G. L. Hardcastle u. G. A. Reisch 
(Hg.), Bullshit and Philosophy, Chicago 2006.
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die in den etablierten Fachorganen unüblich oder sogar tabu waren. Das änderte 
sich erst ganz allmählich, sowohl unter dem Druck der turns als auch neuer Ge-
nerationen von Absolventinnen und Absolventen, die bald zu Kolleginnen und 
Kollegen avancierten. Ich verweise nur auf die veränderte Zusammensetzung der 
meisten Herausgeberkreise von Fachzeitschriften und Buchreihen während der 
letzten Jahrzehnte. Nicht immer waren damit schwere Rückgratverkrümmungen 
verbunden (glücklicherweise). 

An dieser Stelle könnte man übrigens einen kleinen Exkurs zur Entwicklung 
der französischen Annales einfügen: Auch diese international wichtigste Ge-
schichtszeitschrift des 20. Jahrhundert stand aufgrund ihres avantgardistischen 
Selbstverständnisses stets unter besonderem Legitimationsdruck. Wohl deshalb 
reagierte die Redaktion auf die neuen Herausforderungen – nach langem Zögern 
– mit einer Art Flucht nach vorn, nämlich der Ankündigung und dem Plädoyer 
für einen eigenen Turn, den sog. tournant critique.31 Das war 1�88. Einige Jahre 
später, 1��4, wurde der Untertitel der Zeitschrift neu formuliert: Statt wie bis-
her (seit 1�4�) Économies. Sociétés. Civilisations lautet er jetzt: Histoire, sciences 
sociales. Man beachte die Zeichensetzung.32 Auch der Herausgeberkreis wurde 
stark erweitert, und zwar um männliche und weibliche Ökonomen, Ethnologen, 
Literaturwissenschaftler. Das war in Paris du jamais vu. Doch ist es tatsächlich 
gelungen, diesen riesigen Tanker etwas manövrierfähiger zu machen? Man spürt 
die gute Absicht, aber die Frage ist immer noch offen.

IV.

Bisher war stets von turns die Rede, aber wie ist es mit den returns?
Schon Mitte der �0er Jahre warnte Jacques Le Goff, damals der wichtigste 

Herausgeber der Annales, vor einer Rückreisewelle, die allzu fatal an die Rück-
kehr der royalistischen Emigranten nach dem Ende der Französische Revolution 
erinnere: ohne irgendetwas dazugelernt zu haben.33 Oder vielleicht doch? Daher 

31 Dazu: C. Delacroix, La falaise et le rivage. Histoire du tournant critique, Espaces Temps, 
H. ��–61 (1���), S. 86–111.

32 Dazu: P. Schöttler, Punkt, Punkt, Komma, Strich – eine historiographische Fußnote, 
Mittelweg 36, 12 (2003), S. 83–88.

33 J. Le Goff, Les „retours“ dans l’historiographie française actuelle, in: C. Barros (Hg.), 
Historia a debate, Bd. III, Santiago de Compostela 1���, S. 1�7–16�; erneut in: Cahiers 
du Centre de Recherches Historiques, H. 22, (1���). Vgl. ähnlich bereits sein Vorwort zu 
M. Bloch, Apologie der Geschichtswissenschaft oder der Beruf des Historikers (frz. 1��3), 
hg. v. P. Schöttler, Stuttgart 2002, S. XXX u. XLI.

Wissenschaft und die Forderung nach neuen Perspektiven, wobei Formulierungen 
wie ‘history from below’, ‘histoire par en bas’, ‘Geschichte von unten’ und später 
auch ‘Alltagsgeschichte’ häufig als Selbstbeschreibungen dienten. Dabei konnte 
allein schon die Verwendung eines Wortes wie „Perspektivenwechsel“ – ich denke 
hier konkret an den bahnbrechenden Aufsatz von Hans Medick „Missionare im 
Ruderboot. Ethnologische Erkenntnisweisen als Herausforderung der Sozial-
geschichte“, der 1�84 in Geschichte und Gesellschaft erschien und einen solchen 
Wechsel forderte28 – eine ungeheure Provokation darstellen, wie man sie sich 
heute angesichts der Frequenz von Trends und Turns und der Omnipräsenz von 
historisch-anthropologischer Transdisziplinärität kaum mehr vorstellen kann. 
Zumindest verbal, griffen damals einige Fachkollegen zum Revolver. Was die Hef-
tigkeit angeht, erinnere ich mich nur an eine einzige vergleichbare Konstellation: 
nämlich als 1�81 eine Gruppe von Historikerinnen in Bielefeld zusammenkam 
und die männlichen Kollegen aus der Versammlung ausschloss. Das galt als eine 
ungeheuerliche Verletzung der Regeln.2�

Dennoch war diese kritische Entwicklung – im Rückblick könnte man fast von 
einer Bewegung sprechen – unaufhaltsam, und zwar nicht nur in Deutschland, 
sondern eben auch in anderen Ländern. Wieder kann man die Gründung von 
Zeitschriften als ein Symptom dafür werten, dass hegemoniale Strukturen in 
Frage gestellt und intellektuelle Selbstverständlichkeiten ins Rutschen gerieten: 
„There is no King in Israel“, hieß es resümierend in Peter Novicks großem Buch 
über die amerikanische Geschichtswissenschaft.30 Dasselbe galt und gilt aber 
auch für Westeuropa, wenn wir etwa an die Gründung der österreichischen ÖZG 
oder von Genèses in Frankreich (jeweils 1��0) oder von Traverse in der Schweiz 
(1��4) denken, und man könnte auch noch L’Homme (1��0) oder die Historische 
Anthropologie (1��4) hinzufügen. Alle diese Zeitschriften hielten einerseits an der 
engen Verbindung, ja Verzahnung von Geschichts- und Sozialwissenschaften fest, 
plädierten andererseits aber für eine Öffnung hin zu neuen Fragestellungen und 
Konzepten sowie nicht zuletzt zu neuen Diskussions- und Darstellungsformen, 

28 GG, 10 (1�84), H. 3, S. 2��–31�; erneut in: A. Lüdtke (Hg.), Alltagsgeschichte. Zur Re-
konstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen, Frankfurt/Main 1�8�, S. 48–84.

2� Vgl. Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis (1�81), H. �: Dokumentation des 
3. Historikerinnentreffens in Bielefeld, April 1�81. Allg. auch: K. Hagemann, Gleich-
berechtigt? Frauen in der bundesdeutschen Geschichtswissenschaft, Zeithistorische 
Forschungen, 13 (2016), S. 108–13�. Allerdings wäre ein kritischerer Rückblick auf die 
feministische Geschichtsschreibung allmählich Desiderat.

30 That Noble Dream. The „Objectivity Question“ and the American Historical Profession, 
Cambridge 1�88.
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nest Labrousse) einer histoire totale bezeichneten37, kam oftmals gar nicht vor: 
Mentalitäten, Ideologien, Diskurse, Habitusformen usw. Demgegenüber wurde 
im linguistic turn die Dimension der ‘Erfahrung’ betont, die subjektive ‘Eigen-
sinnigkeit’, und dafür suchte man nach empirischen Zugriffen.38

Zweitens ging es um eine Kritik am sogenannten ‘Positivismus’3� der etablier-
ten Geschichtsschreibung, also darum, die Selbstzufriedenheit einer Geschichts-
forschung und Geschichtsschreibung zu kritisieren, die zwar immer behauptete, 
sich nur an ‘die Fakten’ zu halten, in Wahrheit jedoch ein konservatives Weltbild 
verteidigte (bzw. zur Grundlage jedweder Humanwissenschaft erklärte), das sich 
in entsprechend konventionellen Darstellungsformen äußerte. Die moderne 
Sozialgeschichte zeigte demgegenüber zwar ein stärkeres theoretisches Interesse, 
beharrte aber ebenfalls auf rigiden Vorgaben und hatte nicht zuletzt (interes-
santerweise) Schwierigkeiten mit ‘anthropologischen’ Fragestellungen, die allzu 
sehr die Autorfunktion in Frage stellten. Demgegenüber betonte der linguistic 
turn die Priorität von „Gedankenexperimenten“ (Ernst Mach), die zwar, wie 
das bei Experimenten so ist, riskant sein können und nicht immer erfolgreich 
verlaufen, aber die Chance zu neuen Gedanken und Entdeckungen bieten. Solche 
Experimente hat es dann nicht nur in methodischer Hinsicht vielfach gegeben – 
von der ‘teilnehmenden Beobachtung’ bis zur computergestützten Diskurs- und 
Sprachanalyse –, sondern auch in Darstellungen und Publikationen.40 Konkret 
hieß das: neue Schreibweisen, neue Präsentationsformen, die manchmal irritier-

37 Vgl. Kap. 1 im vorl. Buch.
38 Vgl. J. W. Scott, Die Evidenz der Erfahrung (engl. 1��1), ÖZG, 24 (2013), H. 3, S. 138–

166; K. Canning, Problematische Dichotomien. Erfahrung zwischen Narrativität und 
Materialität, Historische Anthropologie, 10 (2002), S. 163–182. Allerdings gab es auch 
in der Wirtschaftsgeschichte einen ‘turn’; vgl. H. Berghoff u. J. Vogel (Hg.), Wirtschafts-
geschichte als Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels, Frankfurt/
Main 2004.

3� Ich schreibe hier sog. ‘Positivismus’, weil dieses Wort meist nur als Negativfolie verwen-Ich schreibe hier sog. ‘Positivismus’, weil dieses Wort meist nur als Negativfolie verwen-
det wird; dabei ist es, genauer betrachtet, fast immer genauso falsch wie das Wort ‘Ma-
terialismus’ zur Beschreibung eines gierigen Konsumverhaltens. Historisch bezeichnet 
‘Positivismus’ einen gesellschaftskritischen Ansatz, dessen Entfaltung sich von Monte-
squieu und Condorcet über Saint-Simon, Comte und Marx bis zu Durkheim und Max 
Weber, dem „Erzpositivisten“ (Horkheimer), nachzeichnen lässt. Doch eine Gegen-
Geschichte des Positivismus fehlt bislang. Vgl. J. Feichtinger, F. L. Fillafer u. J. Surman 
(Hg.), The Worlds of Positivism. A Global Intellectual History, 1770–1930, New York 
2018, sowie w. u. Kap. 4, Anm. 61.

40 Siehe die in Abschnitt IV der Bibliographie im Anhang genannten Titel. Noch immer 
bemerkenswert ob seines Wagemuts ist das leider nie übersetzte Buch von R. Robin: 
Histoire et linguistique, Paris 1�73.

also die Frage: Was ist von den turns geblieben? Sind sie nach wie vor wirksam, 
oder wurden sie durch die mehr oder weniger symmetrische returns entweder 
neutralisiert oder sogar rückgängig gemacht? 

Le Goff erwähnte seinerzeit fünf Rückkehr-Kandidaten, deren Legitimität er 
dann – auf dem Hintergrund der Kritik etwa bei Bloch, Febvre und Braudel – im 
Einzelnen diskutierte: die Politikgeschichte, das Ereignisgeschichte, die narrative 
Geschichte, die Biographik und das ominöse ‘Subjekt’. In allen fünf Punkten 
versuchte er, die jeweils neuen Aspekte mit der kritischen Tradition der Annales 
irgendwie in Einklang zu bringen. Eine simple Versöhnung war das nicht. Am 
Schluss betonte er ausdrücklich, dass 

„die notwendige Erneuerung der Geschichtswissenschaft sich auf keinen Fall auf 
die Summe dieser Rückkehrbewegungen (retours) beschränken darf. Denn bei ei-
nigen von ihnen geht es nur um eine Revanche überholter Historiker und ihrer 
Erben. Bei anderen dagegen handelt es sich um eine tiefgreifende Transformation 
alter Kategorien aufgrund einer erneuerten Problematik unter dem Eindruck der 
lebendigen Geschichtsschreibung.“34

Allein diesen Rückkehrern, die er übrigens alle dem Spektrum der Sozialgeschich-
te zuordnete, müsse man sich öffnen. Auch ist interessant, dass er zum selben 
Zeitpunkt an seinem letzten großen Buch, einer Biographie Ludwigs des Heiligen 
(Saint-Louis) schrieb, einem eindrucksvollen Versuch, den Rahmen traditioneller 
Biographik zu sprengen.3� Beim linguistic turn (im weitesten Sinne) haben wir 
es dagegen nur teilweise mit solchen Rückkehrern zu tun. Denn wenn diese 
Wende etwas Positives und Produktives bezeichnete, dann vieleicht in dreifacher 
Hinsicht (wobei ich hier nicht nur stark vereinfache, sondern auch ein bisschen 
pro domo argumentiere)36:

Erstens ging es um eine Kritik am Reduktionismus: an einer Reduktion des 
Überbaus auf die Basis, der Kultur auf die Gesellschaft und letzterer wiederum 
auf die Ökonomie. Strukturgeschichte hieß allzu lange vor allem Wirtschaftsge-
schichte oder ‘Sozial- und Wirtschaftsgeschichte’ in einem sehr engen, traditio-
nellen Sinn (wie sie etwa die 1�03 gegründete Vierteljahrschrift für Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte vertrat). Für die ‘subjektive Dimension’ war kein Raum, 
oder sie fiel in die Zuständigkeit der sog. ‘Geistesgeschichte’, für die es wieder 
eigene Zeitschriften gab. Was einige Sozialhistoriker als die „dritte Ebene“ (Er-

34 Le Goff, Les „retours“ (wie Anm. 33), S. 164.
3� Ders., Ludwig der Heilige (frz. 1��6), Stuttgart 2000; vgl. meine Rezension in Die Zeit, 

2�.3.1��6.
36 Vgl. Kap. 4 im vorl. Buch.
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Zweitens: Während sich die Positivismus-Kritik gegen Faktenhuberei und 
Begriffskonventionen richtete, gegen die Verachtung scheinbar marginaler The-
men und schwieriger, weil unerprobter Methoden, steigerte sich dieser Gestus 
nicht selten in eine allgemeine Wissenschaftsverachtung: Plötzlich stand die Idee 
der Geschichtswissenschaft als solcher zur Disposition, und auch ihre Pluralisie-
rung zu Geschichtswissenschaften reichte Vielen nicht mehr aus. Aus Geschichte 
wurden wieder ‘Geschichten’, ja die „Nicht-Einheit der Geschichte“ wurde zum 
Programm erhoben.42 Und vor allem die ‘Erinnerungsgeschichte’ – einst von 
Sozialhistorikern und Soziologen wie Bloch und Halbwachs entworfen43 – wurde 
zu einem Allerweltsdiskurs verwässert, der nicht nur einer gesellschaftlichen 
Nachfrage entsprach – die ist ja völlig legitim, und mit solchen „Erfindungen 
von Tradition“ haben sich kritische Sozialhistoriker wie Eric Hobsbawm oder 
Raphael Samuel schon frühzeitig befasst44 –, sondern mit immer neuen Identifi-
kationsangeboten für den kleinen Mann oder die kleine Frau in einen kognitiven 
Populismus überführt, der für Geschichte als Wissenschaft nur noch Verachtung 
übrig hat.4� Auch das könnte man als einen Sieg des Marktes betrachten, und 
zwar im doppelten Sinne: ökonomisch und mental.

Drittens: Auch die Machtkritik, die teilweise hinter dem linguistic turn und 
den neuen historiographischen Initiativen stand und nicht wenig zu den Kontro-
versen beigetragen hat – denn das akademische Establishment spürte natürlich, 
dass es nicht nur um ein paar Wörter ging, sondern gleichsam um die Grammatik 

2010, S. �3–�7; M. Füssel u. T. Neu, Diskursforschung in der Geschichtswissenschaft, 
in: J. Angermüller u.a. (Hg.), Diskursforschung. Ein interdisziplinäres Handbuch, Bd. 1, 
Bielefeld 2014, S. 14�–161.

42 Vgl. etwa K. Hausen, Die Nicht-Einheit der Geschichte als historiographische Heraus-
forderung, in: H. Medick u. A.-Ch. Trepp (Hg.), Geschlechtergeschichte und Allgemeine 
Geschichte. Herausforderungen und Perspektiven, Göttingen 1��8, S. 1�–�� (3� ff.). 
Gleichsam als vorweggenommene Gegenposition noch immer eindrucksvoll: F. Graus: 
Die Einheit der Geschichte, HZ, 231 (1�80), S. 631–64�. Siehe zuletzt auch die De-
batte in GWU, 60 (200�), H. 3. 

43 Grundlegend: M. Halbwachs, Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen (frz. 
1�2�), Neuwied 1�66; M. Bloch, Mémoire collective, tradition et coutume, RSH, 40 
(1�2�), S. 73–83; dt. in: ders., Aus der Werkstatt des Historikers. Zur Theorie und Praxis 
der Geschichtswissenschaft, hg. v. P. Schöttler, Frankfurt/Main 2000, S. 241–2�1.

44 E. Hobsbawm u. T. Ranger (Hg.), The Invention of Tradition, Cambridge 1��2; R. Sa-
muel, Theaters of Memory. Past and Present in Contemporary Culture, London 1��6.

4� Vgl. H. Rousso, Face au passé. Essais sur la mémoire contemporaine, Paris 2016.

ten, manchmal auch nur ‘schick’ waren, aber niemand wird ernsthaft leugnen, 
dass viele historische Bücher und Zeitschriften heute anders aussehen als in den 
60er und 70er Jahren: Es gibt eine andere Typographie, eine andere Art von 
Abbildungen (bzw. eine anderen Art, Abbildungen und Text zu verbinden) und 
nicht zuletzt: eine andere Sprache.

Drittens, schließlich, ging es immer auch um eine Kritik, um eine ‘Hinterfra-
gung’ (wie man seit den 60er Jahren sagte) von Verhältnissen, von Strukturen, die 
sich als quasi-unveränderbare Selbstverständlichkeiten präsentierten, in Wahrheit 
jedoch nur Verhärtungen, ja Versteinerungen von akademischen Nachkriegskom-
promissen waren: inhaltlich, methodisch, aber eben auch sozial – in Bezug auf 
Hierarchien, und nicht zuletzt auf die Hierarchie der Geschlechter. Dass hier 
etwas kritisiert wurde und sich allmählich hat ändern müssen (wobei vieles noch 
offen ist), lässt sich natürlich nicht direkt und nicht nur auf den linguistic turn 
zurückführen. Das wäre übertrieben, denn diese Kritik ist ja schon älter. Aber 
die im linguistic turn enthaltene Machtkritik – für die nicht zuletzt der Name 
Foucault steht – hat sich in den letzten Jahrzehnten als eine erstaunliche poli-
tische Beize erwiesen, die kaum eine akademische Struktur unberührt gelassen 
hat. Auch deshalb könnte man diesen turn als eine Art ‘Generationenprojekt’ 
bezeichnen: Er hat das Sprechen, Schreiben, Verhalten verändert – im Guten 
wie im Problematischen. 

Gehören die returns etwa zu diesem Problematischen? Betrachten wir noch 
einmal die erwähnten Punkte: 

Erstens: Dass sich die Reduktionismus-Kritik gelegentlich als ein Bumerang 
erwiesen hat, ist kaum zu bestreiten. Während früher oft alles auf Wirtschafts-
geschichte (oder Wirtschafts- und Sozialgeschichte) reduziert wurde, gab es 
plötzlich nur noch ‘Alltagsgeschichte’ oder ‘Historische Anthropologie’ oder 
‘neue Kulturgeschichte’. Die einst ausgesparte ‘dritte Ebene’ wurde zur einzigen 
Ebene und oft auch nur mit traditioneller Geistes- und Ideengeschichte oder 
intuitiver Biographik gefüllt, wenn auch in ‘postmoderner’ Sprache. Neue Be-
griffe und Methoden dienten bloß noch als Alibi. Kurzum, nicht überall, wo 
‘Diskursanalyse’ draufstand, war auch ‘Diskursanalyse’ drin, und nicht alles, 
was als ‘Anthropologie’ firmierte, war frei von Metaphysik.41

41 Kritisch dazu: P. Sarasin, Geschichtswissenschaft und Diskursanalyse, Frankfurt/Main 
2003. An neueren kurzen Präsentationen der Möglichkeiten u. Grenzen der Diskurs-
analyse ist mittlerweile kein Mangel; siehe v. a. W. Steinmetz, Diskurs, in: S. Jordan 
(Hg.); Lexikon Geschichtswissenschaft. Hundert Grundbegriffe, Stuttgart 2002, S. �6–
61; P. Sarasin, Diskursanalyse, in: A. Kwaschik u. M. Wimmer (Hg.), Von der Arbeit des 
Historikers. Ein Wörterbuch zu Theorie und Praxis der Geschichtswissenschaft, Bielefeld 
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jeder turn in eine bestimmte Schublade kommt, die dann im Lehrplan in ein 
Modul verwandelt wird und bald auch zur Gründung eines Graduiertenkollegs 
führt oder die Einrichtung einer thematisch begrenzten Juniorprofessur nach 
sich zieht, aus welcher wiederum ein Einführungsbändchen für BA-Studierende 
hervorgeht, ist nur scheinbar der neuesten Wissenschaftsentwicklung genüge 
getan. In Wahrheit werden die kritischen Impulse aller turns damit oft auf den 
Kopf gestellt. Aus meist recht steilen, unbequemen Pfaden zu unbekannten Hö-
hen (wie Marx sagte) wird am Ende wieder nur eine breite Landstraße, die sich 
mit jedem GPS berechnen lässt.

Doch genau daran sollte man sich nicht halten. Es gibt immer Alternativen. 
Man muss sie jedoch mühsam suchen. Oder um Umberto Eco zu zitieren, diesen 
Meister sowohl des linguistic turn als auch seiner Kritik: „Gut, dass jetzt alles 
vorbei ist. Wir müssen noch einmal ganz von vorn anfangen und uns fragen, was 
läuft hier eigentlich?“�1

�1 U. Eco, Die Multiplizierung der Medien (ital. 1�83), in: ders., Über Gott und die Welt, 
München 1�87, S. 162 (Übers. modifiziert).

der Wissenschaft –, hat sich – das ist zumindest mein Eindruck – weitgehend 
erschöpft. Oder hat sie sich nur etwas verlagert?46 

Jedenfalls ist offenkundig, wenn man z.B. nach Amerika schaut (aber man 
könnte auch über Europa reden), wo sich 1��8 eine mehr oder weniger konserva-
tive Minderheit aus dem Historikerverband ausgeklinkt und eine neue Historical 
Society mit eigenen Tagungen und eigener Zeitschrift gegründet hat47, dass der 
kritische Impuls dort quasi mehrheitsfähig werden konnte, was sich unter ande-
rem in der Wahl von Verbandspräsidenten oder -präsidentinnen widerspiegelte.48 
Doch damit gerieten auch die alten Machtstrukturen in Gefahr, und jenseits 
aller intellektuellen Projekte bildeten sich regelrechte Lager heraus. Ob großes 
Lager oder kleine Sekte – Heinz Dieter Kittsteiner hat dazu ein paar böse, aber 
treffende Sätze formuliert4� –, sofort gab es wieder Gräben und Hierarchien, die 
alles andere als wissenschaftliche waren. Und dabei ging es kaum (oder gar nicht) 
um die besseren Argumente oder gar um Originalität, sondern um ‘geschlossene 
Reihen’. Besonders gut lässt sich das (auch in Deutschland) an den neuen Zitier-
kartellen ablesen, die mittlerweile die alten ersetzen. Während etwa ein Wehler 
in seinem Büchlein zur Herausforderung der Kulturgeschichte immer nur das 
eigene Lager bzw. die eigene Zeitschrift zitierte, zitieren andere jetzt eben auch 
immer nur ‘ihr’ Lager, sei’s das der Hermeneutik oder der Diskursanalyse oder 
der Dekonstruktion usw. usf.

Ich resümiere: Nicht nur der linguistic turn, auch viele andere turns waren 
produktiv, haben etwas angestoßen oder umgestoßen. Einige sind vielleicht ver-
sandet, andere haben sich vermutlich in Sackgassen manövriert. Na und? Schlimm 
ist nur der Hang zur Fetischisierung oder gar zur modischen Verramschung; 
als ginge es um einen Wettbewerb akademischer Klingeltöne.�0 Wenn nämlich 

46 Zu denken wäre an die „Diskursguerilla“ von Jürgen Link und der Zeitschrift KultuR-
Revolution. Oder an die Schriften von Didier Eribon und Geoffroy de Lagasnerie, die 
sich auf Foucault und Bourdieu berufen, um das Programm einer „häretischen Soziolo-
gie“ zu entwerfen.

47 Allerdings musste sich diese Gesellschaft 2014 aus Geldmangel auflösen und ihre Zeit-
schrift Historically Speaking einstellen.

48 Zu denken wäre etwa an die Wahl von Natalie Zemon Davis zur ersten weiblichen Prä-
sidentin der AHA (1�87). Seither (bis 2016) sind ihr neun weitere Historikerinnen 
gefolgt. Doch interessanterweise erhielt Joan Scott, die wohl prominenteste ‘postmo-
derne’ Historikerin, die auch einmal kandidierte, keine Mehrheit.

4� Vgl. H. D. Kittsteiner, Die Krisis der Historiker-Zunft, in: Kiesow/Simon (wie Anm. 
22), S. 71–86 (76 ff.).

�0 Vgl. J. Kaube, Diskursive Klingeltöne, in: ders., Im Reformhaus. Zur Krise des Bildungs-
wesens, Springe 201�, S. 14�–1��.
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