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VORWORT

»Lost in Things«. Sind wir verloren in den Dingen? Oder gehen wir verloren 
in all den Dingen, die uns umgeben? Oder sind es letztlich die Dinge, die uns 
verloren gehen – in ihrem Übermaß, in ihrer Vielfalt, in ihrer alltäglichen Ge-
genwart, in ihrem unterschwelligen Uns-entgegen-Stehen, in ihrem Aus-unserem-
Blick-Gleiten? Der Untertitel des Buches verspricht keine klaren Antworten in 
diesem Band, aber doch die Möglichkeit, sich mit neuen »Fragen an die Welt des 
Materiellen« den Dingen auf eine neuartige Weise anzunähern. Die Erklärung, 
welches komplexe Mensch-Ding-Verhältnis wir unter »Lost in Things« begrei-
fen, kann allein die Lektüre dieses Bandes bieten. Seine Beiträge sind aus der 
internationalen Konferenz »Lost in Things – Questioning Functions and Mean-
ings of the Material World« hervorgegangen, die vom 28. bis 29. November 2013 
an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main stattgefunden hat und die von 
den Herausgebern dieses Bandes zusammen mit Martin Fotta organisiert wur-
de. Wir möchten uns rückblickend nochmals herzlich bei allen Beitragenden zur 
damaligen Tagung bedanken, von denen die meisten auch einen Beitrag zu die-
sem Buch verfasst haben. Anliegen unserer Tagung war die Integration aktueller 
und innovativer Ansätze aus der Archäologie und der Ethnologie/Anthropologie 
zur Analyse materieller Kultur und des Mensch-Ding-Verhältnisses. Entspre-
chend stammen die einzelnen Beiträge aus der Feder von Archäolog(inn)en und 
Ethnolog(inn)en ganz unterschiedlicher theoretisch-methodischer und inhaltlicher 
Verortung. Die beiden Herausgeber refl ektieren in ihren beiden einführenden Bei-
trägen die während der Tagung immer wieder diskutierten Gedanken vor dem 
Hintergrund des Anliegens, neue Herangehensweisen an das Mensch-Ding-Ver-
hältnis zu entwickeln. Hierauf folgt ein breites Spektrum von Beiträgen sehr un-
terschiedlicher Schwerpunktsetzung, die auf ihre jeweils ganz eigene Weise eine 
neue, andere Denkweise der Dinge fordern. Sie bauen auf den Vorträgen während 
der Tagung auf. 

Die Konferenz war eine gemeinsame Veranstaltung des Frankfurter Graduierten-
kollegs »Wert und Äquivalent« und des Heidelberger Exzellenzclusters »Asia 
and Europe in a Global Context«, die beide zur Finanzierung der Veranstaltung 
beigetragen haben. Hierfür sei ihnen ganz herzlich gedankt! Unser Dank gilt wei-
terhin unseren Mitarbeiter(inne)n, denen wir etwa das Design des Posters und des 
Booklets (Jelena Radosavljevic) und die reibungslose Organisation während der 
Tagung zu verdanken haben (Anna-Maria Fuchs und Linda Thielmann). 

Die angeregten und anregenden Diskussionen der Tagung haben uns dann dazu 
veranlasst, sie in ein breiteres Publikum zu tragen. Auf Wunsch der Mehrheit der 
Beitragenden zur Tagung – insbesondere aller internationalen Gäste – haben wir 
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uns entschieden, trotz der englischsprachigen Tagung die Beiträge auf Deutsch 
bzw. in deutscher Übersetzung zu publizieren. Die Übersetzung der englisch-
sprachigen Beiträge wurde von Vanessa Schmidt (Beiträge Olsen, Pétursdóttir) 
und von Hans P. Hahn (Beiträge Holbraad, Krit, Broz) übernommen. Das Layout 
der Beiträge und die Überarbeitung nach den Richtlinien des Verlages hat Laura 
Vuckovic übernommen, der wir für ihre sorgfältige Arbeit sehr dankbar sind. Die 
Finanzierung des Bandes verdanken wir wiederum dem Frankfurter Graduierten-
kolleg »Wert und Äquivalent« und dem Heidelberger Exzellenzclusters »Asia and 
Europe in a Global Context«. Den Herausgebern der Tübinger Archäologischen 
Taschenbücher, Manfred K. H. Eggert und Ulrich Veit sei für ihr Interesse ge-
dankt, den Band in ihre Reihe aufzunehmen und nicht zuletzt auch dem Wax-
mann-Verlag für die reibungslose und erfolgreiche Zusammenarbeit.

6 Vorwort
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HANS PETER HAHN

Lost in Things. 
Eine kritische Perspektive auf 
Konzepte materieller Kultur 

ZUSAMMENFASSUNG: Materielle Kultur wird häufi g überschätzt. In vielen Theorien über 
Bedeutungen und Funktionen wird übersehen, dass allein schon die große Anzahl der 
Dinge im Sachbesitz es eher unglaubhaft macht, in all diesen Objekten auch tatsäch-
lich nützliche oder bedeutungsvolle Gegenstände zu erkennen. Vor dem Hintergrund 
dieser Kritik plädiert diese Einleitung für eine Erweiterung bestehender Konzepte, die 
auch die weniger wichtigen oder weniger wertgeschätzten Dinge mit berücksichtigt. 
Mit dieser Erweiterung gelingt es zudem, einige besondere Einbettungen besser zu 
erklären. Thematisiert wird dies anhand von Auf- und Abwertungen, von Dingen in 
der Ferne und von Fragmenten oder Ruinen. Der Wandel um Dinge und ihre spezifi -
sche Temporalität werden dafür als zentrale Konzepte herangezogen. 

ABSTRACT: In many concepts, Material Culture is overestimated. Most theories about 
meanings and functions of things neglect the fact that the exceedingly high number 
of items in everyone’s personal property makes it highly implausible to consider all 
these things as useful or meaningful. In the light of this criticism, this introduction 
pleas for an extension of existing concepts, thereby including those things which are 
less important and less appreciated. By suggesting this extension, it becomes possible 
to explain some particular forms of embedding. This is exemplifi ed with situations 
of increasing or decreasing valuation, with things at distance and fragments or relics. 
Changing roles of things and their particular temporality are used in these examples 
as key concepts.

SCHLÜSSELBEGRIFFE/KEYWORDS: Materielle Kultur, Phänomenologie, Fragmentierung, 
Bedeutungen, Temporalität/Material culture, phenomenology, fragmentation, mean-
ing, temporality

Die Unberechenbarkeit der Dinge

Menschen sind von zahllosen Dingen umgeben. Die Lebenswelt jedes Einzel-
nen ist dominiert von mehr oder weniger häufi g gebrauchten Objekten, mit de-
nen zudem zahlreiche Bedeutungen verbunden sind. Gleichwohl es erhebliche 
Unterschiede gibt – je nachdem, wie viele Dinge ein Einzelner besitzt und ab-
hängig davon, in welcher Gesellschaft man lebt – gehört es zu den Konstanten 
des Sachbesitzes, sehr oft nicht zu wissen, wie viele Dinge man eigentlich hat. 
Das gilt unabhängig davon, ob diese Zahl nun ca. einhundert Dinge beträgt, wie 
zum Beispiel in Feldbaugesellschaften in Westafrika, oder 3.000–5.000 in den 
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sogenannten Konsumgesellschaften (Hahn 2014, 82). Immer gibt es eine Reihe 
von Objekten, deren Gegenwart zwar selbstverständlich erscheint, die aber keine 
große Aufmerksamkeit erfahren. Letztlich führen Beobachtungen aus ganz un-
terschiedlichen Quellen zu folgendem Befund: Überall auf der Welt leben Men-
schen mit den Dingen in ihrer unmittelbaren Umgebung, wie auch im weiteren 
Umfeld der Wohnung und der öffentlichen Räume, ohne diese Dinge wirklich 
bewusst aufzunehmen. Vielen Dingen wird kaum Aufmerksamkeit geschenkt 
– während andere, meist nur einige wenige, im Mittelpunkt vieler Hoffnungen 
und Sorgen stehen. Wissenschaftlich-analytische Zugänge zur materiellen Kultur 
haben bislang fast immer die nur geschätzten, wertvollen und bedeutungsvollen 
Dinge in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen gestellt.1 Es ist eines der Anlie-
gen der Beiträge in diesem Buch und der Konferenz mit dem gleichen Titel, aus 
dem sie hervorgegangen sind, Konzepte zu präsentieren, auch diesen sehr unter-
schiedlichen Aufmerksamkeitsniveaus Rechnung zu tragen, und damit auch die 
weniger beachteten Objekte als Teil der materiellen Kultur zu verstehen.

Unterschiedliche Aufmerksamkeitsniveaus gegenüber Dingen betreffen nicht 
nur das Spektrum zwischen Wertschätzung und Vernachlässigung. Dazu gehört 
auch die Vorstellung vom tückischen Objekt. Die Tücke des Materiellen ist ein 
altes Thema im Nachdenken über die verschiedenen Rollen der Dinge in der Ge-
sellschaft. Niemand hat das deutlicher beschrieben als Adolf Muschg, der sich 
noch etwas genauer mit der ›Tücke des verbesserten Objektes‹ befasst hat (Mu-
schg 1981). Dahinter steht die Vorstellung, dass Raffi nesse und Komplexität der 
materiellen Dinge im Grunde die Aufnahmefähigkeit des Menschen überschrei-
ten. Schon Georg Simmel sprach vom immer größeren Voranschreiten der Dinge, 
mit dem die Verfeinerung des menschlichen Verstandes, seine Erziehung und sei-
ne Einsichtsfähigkeit nicht mithalten könnten (Simmel 1989 [1907], 620). Einer 
solchen Fortschrittskritik wird sich dieser Band aber nicht anschließen. Es geht 
hier nicht um die technischen Weiterentwicklungen, auch wenn von neuesten 
technischen Geräten, neuen Materialien in der Bekleidung wie auch einigen an-
deren Innovationen bei Alltagsobjekten zweifellos einige besondere Herausforde-
rungen für die Gestaltung der Lebenswelt ausgehen.

Unberechenbarkeit bezieht sich hier auf das Nebeneinander von Aufmerk-
samkeit – bis hin zum emotionalen Zugang zu Dingen – und Vergessen, das bis 
hin zur Vernachlässigung reicht. Dinge, so scheint es, ertragen ganz gut solche 
unterschiedlichen Aufmerksamkeitsniveaus und sicher auch den dynamischen 
Wandel von der einen Form der Mensch-Ding-Beziehung (= Aufmerksamkeit) 
hin zur anderen (= Vernachlässigung) und umgekehrt. Sehr viele Dinge sind 
Selbstverständlichkeiten; ihr mitunter rascher Wandel, z. B. das plötzliche Be-
merken, würde in alltäglichen Betrachtungen vielleicht überhaupt nicht auffallen. 
Aber es gibt Indizien, die zum Nachdenken über diese besondere Eigenschaft 

1 Die Nachlässigkeit im Umgang mit Dingen wurde bislang nur in der Debatte um 
die Bewertung von Konsumgesellschaften als ›Wohlstandsgesellschaften‹ gestreift. 
Bis auf wenige Ausnahmen (Sahlins [1972] 1978; Kaplan 2000) wurde dieses Thema 
kaum je behandelt. 
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einladen. Dazu gehört zum Beispiel José Saramagos fi ktionale Geschichte über 
die Vorstellung, Dinge könnten gegen ihre Misshandlung revoltieren. In seiner 
Erzählung »Der Stuhl« verschwinden die Dinge unter bestimmten Umständen, 
sie entziehen sich der Gegenwart der Menschen (Saramago [1978] 1995).2 Der 
in dieser Geschichte erzählte Versuch einer ›Dingpolitik‹ – ein im Übrigen von 
Bruno Latour etwa zu gleichen Zeit thematisiertes Konzept – endet in dem lä-
cherlichen Versuch, den Dingen den Krieg zu erklären, um sie zur Fortsetzung 
ihres stummen Dienstes zu zwingen. Dingpolitik ist eben nicht möglich, weil die 
Dinge keine stabile Relevanzebene haben: Ihre Bedeutung ändert sich laufend.3

Man könnte die jüngere Geschichte der Entwicklung von Theorien in der 
materiellen Kultur als eine Geschichte von Versuchen der Stabilisierung von Din-
gen als Teil der Kultur lesen. Ausgehend von Theorien, die eine Distanzierung 
von der Materialität mit dem Anliegen eines ideellen Zugangs begründen, wie 
es zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts Alexius Meinong ([1904] 1988) 
vorgeschlagen hatte, fi ndet sich in den späteren Theorien eine immer deutlichere 
Anerkennung der Dinge in ihrer materiellen Dimension. Die Zuschreibung ei-
ner Biografi e zu Objekten wird als leistungsfähiges Konzept herausgestellt, auch 
wenn schon sehr viel früher, nämlich in der Literatur des 18. und 19. Jahrhundert 
zahllose Beispiele für Beschreibung von Objekt-Lebensgeschichten vorliegen 
(Tretjakov [1929] 1972). Die Dinge partizipieren in der Artikulation von sozialer 
Differenzierung (Bourdieu [1979] 1982) und sie werden nicht zuletzt zu Akteu-
ren (Latour 1990; 1993). Es ist eine nicht zu übersehende Karriere, die den Ob-
jekten hier widerfährt, die letztlich eine überraschende Parallele zum steigenden 
Sachbesitz als solchem aufweist. Die sich intensivierende Auseinandersetzung 
mit materieller Kultur könnte, so wie sie hier grob vereinfachend dargestellt wur-
de, mithin als eine Bestätigung der größer werdenden Rolle der Welt der Dinge 
gelesen werden. So wie die Dinge immer intensiver und näher an den Menschen 
heranrücken, so werten die gängigen Objekttheorien die Dinge auf und verleihen 
ihnen Funktion und Bedeutung.

Gegen diese Entwicklung wäre ein Aufruf von Bjørnar Olsen (2007) zu 
setzen, der dazu auffordert, die Dinge auf Distanz, zumindest auf dem Abstand 
einer Armeslänge zu halten. In diesem Sinne argumentieren auch die Beiträge 
dieses Buches: In einer kritischen Positionierung gegenüber vielen Materiali-
tätstheorien bestehen sie darauf, dass materielle Objekte nicht immer stabil und 

2 Die Rechte der Dinge wurden unter anderem auch von Shaviro (2010) thematisiert. 
Shaviro problematisiert in seinem eher theoretisch orientierten Beitrag die Tenden-
zen des Latourschen Zugriffs. Wie er betont, würden die Dinge dadurch vitalisiert 
und anthropomorphisiert. 

3 Als eine relativ bedeutsame Dingpolitik unserer Zeit könnte man durchaus die welt-
weite Karriere der Museen betrachten. Akzeptiert man für den Zweck des Argu-
ments, dass Museen Orte der Verwahrung, der Bearbeitung und des Zeigens von 
Objekten sind, so haben sie eine ganz klare ›Dingpolitik‹: Sie sorgen dafür, dass 
die gezeigten Gegenstände aufgewertet oder wenigstens im Wert stabilisiert werden 
(Raffl er 2001).




