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DIE GESCHICHTSWISSENSCHAFT IN DER MODERNEN
 INDUSTRIEGESELLSCHAFT 

Die Frage, welcher Platz dem geschichtlichen Denken, als einer, spezifischen 

Form, geistiger Weltorientierung, innerhalb des Bildungssystems industrieller Ge-

Seilschaften einzuräumen sei, ist gegenwärtig umstrittener denn je. Sie kann nicht 
einfach durch den Rückgriff auf die traditionelle Auffassung beantwortet werden, 

Geschichte habe immer schon zu den gesellschaftlichen Grundwissenschaften ge
hört ; die Auffassung der Historisten, daß bei genauem Betracht unser Wissen über 
die Gesellschaft nur durch die Analyse ihres historischen. Werdegangs gewonnen 
werden könne, kann heute in dieser Ausschließlichkeit nicht mehr, aufrechterhalten 
werden. Die Beschwörung der großen Vergangenheit der Geschichtswissenschaft, 
die bis in die Anfänge des 30. Jahrhunderts hinein eine zentrale Stellung innerhalb 

des modernen Wissenschaftssystems eingenommen hat — und dies gewiß nicht 

ohne eigenes Verdienst - hilft uns nicht weiter. Eher scheint es, als ob die statt

liche Erbschaft, die die heutige Geschichtswissenschaft - im Unterschied zu den 

historisch weit jüngeren Nachbardisziplinen der Politikwissenschaft und der Sozio-

logie - ihr Eigen nennen kann, es ihr erschwert, sich den Problemen der Gegen-

wart, einschließlich der Fragen einer Didaktik der Geschichte, unbefangen, zu 

stellen. In dieser Hinsicht verdient Reinhard Koselleck uneingeschränkte Zustim-

mung, wenn er fordert: "Wir müssen uns ständig fragen, was für uns heute Ge
schichte, jeweils ist, sein kann, und sein soll: In der Universität, in der Schule und 
in der Öffentlichkeit."1 

Mit noch so radikaler Selbstkritik der Geschichtswissenschaft, und in zweiter 
Linie des Lehrfachs Geschichte an den Öffentlichen Schulen .— so notwendig diese 

auch sein mag - , allein ist den grundlegenden Problemen freilich nicht beizukom-

meii. Es bedarf einer umfassenderen Diagnose der Situation des gegenwärtigen 

historischen Denkens, als es eine nur auf den Forschungsprozeß selbst reflektierende 

Theorie zu leisten vermag. Mit einer neuen, nachhegelianischen, gleichwohl aber 

auf den Pfaden Hegels wandelnden Theorie der historischen Zeit - wie sie Koselleck 

1 Über die Theoriebedürftigkeit der Geschichtswissenschaft, in: Theorie der Geschichts-

wissenschaft und Praxis des Geschichtsunterrichts, hrsg. von Werner Conze, Stuttgart 1972, 

S. 25. 
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jüngst skizziert hat — wird sich die Geschichtswissenschaft schwerlich aus dem 
Sumpfe der eigenen Schwierigkeiten herausziehen können. Es ist jedoch zuzugeben, 
daß die Krise, in der sich die Geschichte als Wissenschaft und weit mehr noch als 
Lehrfach befindet, zum Teil auf ihr eigenes wissenschaftstheoretisches Defizit 
zurückzuführen ist. 

Die wissenschaftsimmanente Dimension des hier zu behandelnden Problems 
kann auf einen Begriff gebracht werden, nämlich das Dilemma des Historismus. 
Der Siegeszug der Geschichte als einer eigenständigen Denkform im 19. Jahr
hundert beruhte wesentlich auf der idealistischen Überzeugung, daß die geschicht
liche Welt das eigentliche Feld der Selbstverwirklichung des autonomen Indivi
duums sei, und daß es deshalb vornehmlich darauf ankomme, sich diesem „Reiche 
der Freiheit" zuzuwenden. Zugleich aber hegte man den Glauben, daß die schöpfe
rische Aktion der vornehmlich großen Individuen eingebettet sei in einen über
greifenden Sinnzusammenhang, mochte man diesen mit Hegel als „Fortschritt im 
Bewußtsein der Freiheit", mit Droysen als beständiges Wirken der „sittlichen 
Mächte" oder mit Heinrich v. Treitschke als fortschreitende Verwirklichung des 
nationalen Machtstaates als eines sittlichen Prinzips verstehen. Beides ist uns heute 
abhanden gekommen; die „Entzauberung" der modernen Welt, wie sie Max 
Weber so stringent beschrieben hat, hat auch vor dem geschichtlichen Denken 
nicht Halt gemacht. Wir vermögen heute nicht mehr daran zu glauben, daß die 
Geschichte gleichsam in sich selbst einen Sinn enthält, der von dem sorgsam 
analysierenden Historiker aus den Quellen selbst extrapoliert werden könne. Schon 
in den 20er Jahren hat Theodor Lessing aus der Not eine Tugend machen wollen 
und der Geschichte die Aufgabe der „Sinngebung des Sinnlosen" zugewiesen, ohne 
doch mit einem solchen radikalen Voluntarismus derselben ein neues, gesicherteres 
Fundament zurückgewinnen zu können. Überzeugender war demgegenüber die 
radikal relativistische Position, wie sie etwa Carl F. Becker mit seiner These „every-
body his own history" vertrat. 

Vielleicht noch größere Bedeutung für die gegenwärtige Krise des historischen 
Denkens kommt den methodologischen und erkenntnistheoretischen Nachwirkun
gen des Historismus zu. Nicht zuletzt aus weltanschaulichen Gründen hatte der 
Historismus den Begriff des „Verstehens" kanonisiert, und die einfühlende Nach
zeichnung vergangenen Geschehens an und für sich selbst zum einzig legitimen 
Verfahren des Historikers erklärt. Es steht außer Frage, daß dies, insbesondere im 
Vergleich mit der hemmungslos moralisierenden Historie des 18. und frühen 
19. Jahrhunderts einen großen Fortschritt dargestellt hat. Auf methodologischer 
Ebene - insbesondere bei der Interpretation literarischer Quellen - bildet das 
Prinzip des, wie es Droysen nannte, „forschenden Verstehens" auch heute noch 
ein unverzichtbares Element historischer Forschung. Aber im späteren 19. Jahr
hundert zu einem ontologischen Prinzip erhoben, zog es eine verhängnisvolle Ein
engung der historischen Forschungsmethoden auf ein individualisierendes Verfah
ren nach sich. Dieses hinwiederum begünstigte eine unangemessene Bevorzugung 
der die persönlichen Motivationen des Handelns der großen Persönlichkeiten her-
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vorhebenden Geschichtsschreibung, auf Kosten struktureller Analysen. Es ist be

merkenswert, daß selbst so komplexe Gebilde wie moderne Staaten in organologi-

scher Redeweise als Kollektivpersönlichkeiten angesehen und entsprechend behan

delt werden konnten. 

Als drittes kommt hinzu, daß der Historismus bei strenger Anwendung seiner 

Methoden die Beschäftigung mit der Vergangenheit von jeglichen Gegenwarts

bezügen abschnitt. Er forderte, daß jedes historische Phänomen ausschließlich aus 

sich selbst heraus interpretiert werden müsse. Die letzte Konsequenz einer solchen 

einseitigen Methodologie war die Auflösung der Geschichte in ein Bündel von 

jeweils für sich höchst interessanten, aber unverbindlichen Weltanschauungen, 

wie Dilthey gezeigt hat. 

Die gegenwärtige Geschichtswissenschaft ist im Begriff, sich von diesen metho

dischen Prämissen endgültig freizumachen2. Der Graben, der eine einseitig indi

vidualisierende Geschichtswissenschaft von den Sozialwissenschaften trennte, ist 

weitgehend aufgefüllt. Die moderne Geschichtswissenschaft wendet sich in stei

gendem Maße strukturellen gesellschaftlichen Phänomenen zu — mit Methoden, 

die jenen der Sozialwissenschaften im Prinzip ähnlich sind. Der nicht unbeträcht

liche Zeitverzug in dieser Hinsicht hat es freilich den seit den Anfängen des 

20. Jahrhunderts sich rapide entwickelnden Nachbarwissenschaften, insbesondere 

der Soziologie und in vermindertem Maße auch der Politologie, ermöglicht, das 

lange vernachlässigte Terrain historischer Strukturanalyse komplexer Industrie

gesellschaften weitgehend zu okkupieren. Die moderne Sozialgeschichte, die Wirt

schaftsgeschichte, die Demographie, und nicht zuletzt eine mit strukturanalyti

schen Methoden betriebene politische Geschichte, die nicht nur auf die handelnden 

Gruppen und Eliten selbst, sondern insbesondere auch auf die Bedingtheit ihres 

Handelns durch sozio-ökonomische Strukturen abhebt, sind dabei, diesen Rück

stand aufzuarbeiten. Es bestehen gegenwärtig gute Aussichten dafür, daß dies ge

lingen wird. Dies ist darüber hinaus insofern von besonderer Bedeutung, als sich 

hier Formen des Umgangs mit geschichtlichen Phänomenen herausbilden, welche 

dem Denken des Einzelnen in der modernen Industriegesellschaft angemessen 

sind. 

Die heutige Geschichtswissenschaft ist in der Lage, moderne Industriegesell

schaften und deren geschichtlichen Werdegang mit Begriffen und Methoden zu 

beschreiben, welche geeignet sind, diesen ihre scheinbare Ungeschichtlichkeit zu 

nehmen. Wie entscheidend wichtig das ist, wird sichtbar, wenn man sich das 

Phänomen der relativen Geschichtsfremdheit der modernen, technologisch hoch

entwickelten und politisch-gesellschaftlich äußerst komplexen industriellen Gesell

schaften vor Augen stellt. Hans Freyer beschreibt die Industriegesellschaft im 

Gegensatz zu älteren Gesellschaften, die noch weitgehend auf natürlichen Grund

lagen beruhten, als sogenannte „sekundäre Systeme". Diese sind für den Einzelnen 

2 Vgl. W. J. Mommsen, Die Geschichtswissenschaft jenseits des Historismus, 2. Aufl. 
Düsseldorf 1972. 



weitgehend unüberschaubar geworden und stellen sich ihm als ein riesiges kom-
pliziertes Räderwerk dar, das nach anonymen, aber ehernen Gesetzen abläuft, auf 
die er keinerlei Einfluß hat. 
insbesondere ökonomische Herrschaft — heute weitgehend anonym geworden ist. 
Die Entscheidungsprozesse in Staat und Gesellschaft, die Gegenstand öffentlicher 
Diskussion sind und in gewissem Umfang den Konsens der Mehrheit der Bevölke
rung erfordern, bilden nun die Spitze eines Eisbergs von Abläufen, die das lieben 
des Einzelnen nahezu unabänderlich zu bestimmen scheinen und durch Sach-
zwänge und ökonomische Notwendigkeit determiniert werden. Insgesamt gesehen 
stellen sich moderne Gesellschaften dem Einzelnen: als funktionelle Mechanismen 
von weitgehend statischem Zuschnitt dar. Eingriffe des Menschen haben nahezu 
ausschließlich regulierende, nicht aber verändernde Wirkung. Eine die schöpferi-
sche Tat einzelner großer (Individuen- hervorhebende Geschichtsschreibung muß 
von hier aus als Erzählung von Geschehnissen auf einem fremden Stern erschei-
nen; es kommt gar nicht mehr darauf an, ob sie richtig ist oder nicht. Hinzu kommt, 
daß dem Einzelnen Anhaltspunktes fehlen, um Kontinuität oder Wechsel zu emp-
finden, geschweige denn zu messen. Der gesellschaftliche Prozeß erscheint als 
technologischer Fortschritt und nicht als historische Entwicklung im Sinne der 
Historisten, d.h. als Prozeß der Verwirklichung einer Abfolge jeweils individuell 
verantworteter Entscheidungen. Die moderne Industriegesellschaft läßt eine histo-
rische Dimension im Sinne des traditionellen historischen Denkens nicht mehr 
oder doch zumindest nicht mehr ohne weiteres erkennen. 

Dieser Beobachtung korrespondiert ein weiteres Phänomen, nämlich der Rück
gang s c h l i c h t antiquarischen Geschichtsinteresses. Dies hat zunächst äußere Ur
sachen.? Denkmäler und sonstige Überreste, die anschaulich von vergangener Ge
schichte - und zwar zumal von der, Geschichte der eigenen Sozialgruppe - berich-
ten, verschwinden mehr und mehr aus dem Gesichtskreis des modernen Menschen; 
Sofern sie dennoch vorhanden sind und wahrgenommen werden, haben sie zumeist 
nur noch eine museale Funktion. Nur im Ausnahmefall werden sie noch, bewußt 
als Zeugnisse der Geschichte der eigenen Sozialgruppe empfunden. Diese Ent-
wicklung wird bestärkt durch die hohe Mobilität in modernen Industriegesell-
sehaften. Durch sie werden die überkommenen, relativ stabilen und an festen 
Wertvorstellungen orientierten Sozialgruppen auf den unteren Ebenen der Gesell-
schaft zunehmend zersetzt und verlieren ihre ein konkretes Geschichtsbewußtsein 
verankernde Funktion. Zu verweisen wäre hier etwa auf die Funktion der tradi-
tionellen kleinstädtischen Honoratiorengesellschaft, aber auch, auf die proletari-
schen; Substädte mit ihrem politischen Eigenbewußtsein. Nach allem wird man 
an die bekannte Analyse von Alfred Heuss erinnert, der den Rückgang unreflek-
tierter, gleichsam naiver geschichtlicher Erinnerung folgendermaßen charakteri-
siert: "Die gegenwärtige Welt, welche auf der einen Seite mit historischem Wissen 
im Zustand einer spezifischen und abseitigen, nur von ,Spezialisten' zu hand
habenden Verfügbarkeit angefüllt ist, andererseits täglich mit Denkformen um
geht, die sich, direkt oder indirekt, aus dem Historismus ableiten, wird im Durch-
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schnitt von einem nahezu enthistorisierten oder ahistorischen Bewußtsein reprä-
sentiert, d.h. einem Bewußtsein, welches über keinerlei aktuelle oder aktualisier
bare Rapporte zur Vergangenheit verfügt. Sie gleicht einem Mann ohne Gedächt-
nis, der an totalem Gedächtnisschwund leidet und seine eigene Vergangenheit 
vergessen hat. 

Es muss freilich angemerkt werden, daß diese auf den ersten Blick bestechende 
de Analyse von Heuss am Maßstäbe eines herkömmlichen, genauer späthistoristischen 
Verständnisses von Geschichte gewonnen worden ist, das geschichtliche Prozesse 
primär als Serien spontaner 
lichen Traditionen orientierten Individuen versteht, nicht aber als Wandlungs-
prozeß gesellschaftlicher Strukturen. Es ist demgemäß auch von resignativen Unter-
tönen nicht frei. Ähnlich wie bei Freyer wird die primäre geschichtliche Welt der 
mechanischen Gegenwart idealisierend entgegengehalten, wenn auch vielleicht 
n i c h t m i t d e r g l e i c h e n S c h ä r f e . 

Immerhin wird man einräumen können daß auch Beobachter, die eher dem 
marxistischen Lager zuzurechnen sind, Ende der 50er Jahre zu ähnlichen Schlüs-
sen gelangten. So urteilte etwa Theodor W. Adorno: "Die bürgerliche Gesellschaft 
steht universal unte dem Gesetz des Tauschs, des 'Gleich um Gleich' von Rech-
nungen, die aufgehen, und bei denen eigentlich nichts zurückbleibt. Tausch ist 
dem eigenen Wesen nach etwas Zeitloses, so wie die ratio selber, wie die Opera-
tionen der Mathematik ihrer reinen Form nach das Moment von Zeit aus sich aus-
scheiden. So verschwindet die konkrete Zeit aus der industriellen Produktion. 
Diese ... bedarf kaum mehr der aufgespeicherten Erfahrung. Ökonomen und Sozio-
logen wie Werner Sombart und Max Weber haben das Prinzip des Traditionalismus 
den feudalen Gesellschaftsformen zugeordnet und das der Rationalität den bürger
lichen. Das sagt aber nicht weniger, als daß Erinnerung, Zeit, Gedächtnis ... als 
eine Art irrationaler Rest liquidiert werden ... Wenn die Menschheit der ER-
innerung sich entäußert und sich kurzatmig erschöpft in der Anpassung ans je 
Gegenwärtige, so spiegelt sich darin ein objektives Entwicklungsgesetz.4 

Es ist jedoch fraglich, ob sich der Prozeß der Liquidierung der Erinnerung" wirk-
lich als objektives Gesetz wird beschreiben lassen, und ob es sich nicht vielmehr nur 
um eine Tendenz handelt, die selbst historisch bedingt ist, d.h., mit anderen 
Worten, einer bestimmten historischen Konstellation zugerechnet werden muß. 
Wie dem auch sei in der Tat haben bestimmte Formen historischen Denkens 
jedenfalls in der Sphäre der industriellen Produktion keinen rechten Ansatzpunkt 
mehr, und werden dort mehr und mehr durch zweckrationales Denken verdrängt, 
das nur für den Augenblick denkt. Jedoch ist die moderne Industriegesellschaft nicht 
identisch mit einer bloßen Produktionsmaschine, wie man in den 50er Jahren wohl 

3 Alfred Heuss, Verlust der Geschichte, Göttingen 1959, S. 57. 
4 Z i t i e r t bei Alfred Schmidt, G e s c h i c h t e u n d S t r u k t u r , F r a g e n e ine r m a r x i s t i s c h e n H i s t o -

r i k , M ü n c h e n , S . 1 0 f . 
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manchmal gemeint hat. Das Problem der materiellen Bedürfnisbefriedigung, 

so sehr es auch in vielen Teilen der Welt noch vorrangig sein mag, ist für die mo

derne, hochentwickelte Industriegesellschaft keineswegs mehr von zentraler Bedeu

tung. Vielmehr drängen sich immer mehr die Fragen in den Vordergrund, welche 

gesellschaftlichen Bedürfnisse gegenüber anderen Vorrang verdienen, und was 

der Mensch mit sich in einer „affluent society" als geistiges Wesen anfangen soll. 

Demgemäß wäre es falsch, die Sphäre der industriellen Produktion für die wahre 

Wirklichkeit zu halten, und die Sphären von Politik und Kultur als davon ableit

bare zu betrachten. Gerade die jüngste Entwicklung zeigt, daß dies in keiner Weise 

der Fall ist. 

Demnach stellt sich die Frage, ob der phänotypische Befund der relativen Ge

schichtsfremdheit der industriellen Gesellschaft der Wirklichkeit entspricht. Dies 

ist offenbar nur dann so, wenn man die Sphäre der materiellen Bedürfnisbefriedi

gung und demnach der Maximierung der Produktion für das allein Wichtige hält, 

eine Denkweise, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten allerdings in der west

lichen Welt absolut herrschend war. Doch ist dies offenbar unzutreffend. Tatsäch

lich ist die moderne Industriegesellschaft die geschichtlichste aller uns historisch 

bekannten Gesellschaften überhaupt. Sie ist in weit höherem Maße als alle frühe

ren Gesellschaften das Werk des Menschen selbst, und hat sich von den relativ 

natürlichen Grundlagen, wie sie für „primäre Systeme" im Sinne Freyers typisch 

sind, unvorstellbar weit entfernt. Rein technologisch gesehen, ist die Menschheit 

mehr denn je zuvor in ihrer Geschichte Herr ihres Schicksals — allerdings im 

Positiven wie im Negativen, wie dies etwa an den Problemen des Umweltschutzes 

sichtbar wird. 

Gegenwärtig verliert der Mythos, daß rasches, kontinuierliches wirtschaftliches 

Wachstum alle politischen und gesellschaftlichen Probleme lösen könne, seine 

Zauberkraft. Demgemäß gewinnen die großen Prioritätenentscheidungen der Ge

sellschaft, mit anderen Worten die Frage, in welcher Richtung das große techno

logische Potential moderner industrieller Produktion primär eingesetzt werden soll, 

wieder zunehmend an Gewicht. Das bedeutet aber nichts anderes, als daß die 

Politik im weitesten Sinne — als Gesellschaftspolitik — wieder in ihr angestammtes 

Recht eintritt. Hier aber eröffnet sich ein neuer Ansatzpunkt für historisches 

Denken. Das Wissen u m die Geschichtlichkeit gesellschaftlicher Strukturen, und 

also auch über ihre relative menschliche Substanz, ist in solchen Zusammenhängen 

unentbehrlich. Denn es handelt sich nicht mehr u m Entscheidungen von Fall zu 

Fall, sondern u m Entscheidungen, bei denen die Gestaltung von Kultur und Ge

sellschaft der Zukunft auf dem Spiel steht. Demgemäß besteht wenig Grund, über 

den Rückgang schlicht antiquarischen Geschichtsdenkens im herkömmlichen Sinne 

Klagelieder anzustimmen. Ein Geschichtsdenken auf höherer Ebene, welches allein 

die menschliche Dimension der großen gesellschaftlichen Probleme zur Anschau

ung zu bringen vermag, hat hier seinen eigentlichen Ort. Die großen Prioritäten

entscheidungen, vor die sich moderne Industriegesellschaften gestellt sehen, werden 

nur vor dem Hintergrund eines historisch gewonnenen Selbstverständnisses rational 
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gefällt werden können. Zu verweisen wäre hier nicht nur auf gesellschaftspolitische 

Entscheidungen im engeren Sinne, durch welche die Lebensqualität für künftige 

Generationen sichergestellt werden muß , sondern etwa auch Fragen des Verhält

nisses der modernen Industriestaaten zur Dritten Welt. Solche Probleme haben 

eine säkulare Dimension, die nur durch historische Reflexion bewußt gemacht 

werden kann. Die betroffenen Sozialgruppen können sich über ihre eigenen huma

nen Grundwerte und Grundsätze, die auf dem Spiele stehen, nur vermittels histo

rischer Reflexion verständigen und sich über sie Klarheit verschaffen. 

Demgemäß wird man die These von der relativen Geschichtsfremdheit moderner 

Industriegesellschaften neu überdenken und revidieren müssen. Faßt man nur 

die Sphäre des industriellen Produktionsprozesses als solchen ins Auge und erblickt 

in ihm die einzige soziale Determinante industrieller Gesellschaften, so wäre in der 

Tat der Schluß unabweisbar, daß die geschichtliche Reflexion zu einer Luxus

veranstaltung zu werden verurteilt sei. Doch hat im Gegenteil die Politik nicht 

aufgehört zu existieren. Es hat sich als falsch erwiesen, Politik im wesentlichen auf 

die Aufgabe der befriedigenden Regulierung der materiellen Bedürfnisse der Mas

sen zu beschränken, wie dies etwa Arnold Gehlen in den 50er Jahren unabweisbar 

schien. Angesichts des außerordentlich hohen technologischen Potentials, das mo

dernen Staaten heute zur Verfügung steht, ist die Politik gewichtiger denn je und 

verlangt in einer Welt, die allein von Sachzwängen beherrscht schien, erneut nach 

Orientierung und Wegweisung. 

Dies soll durch einen kurzen Blick auf die vergangenen zwei Jahrzehnte ver

deutlicht werden. Von heute her gesehen, erweisen sich die politischen und geisti

gen Verhältnisse der 50er und 60er Jahre als bedingt durch eine besondere historische 

Konstellation, deren hervorstechendstes Merkmal ein Prozeß zunehmender Entpo-

litisierung und Entideologisierung war, bei absoluter Vorherrschaft rein technolo

gischer und materieller Ideale. Dieses Phänomen hat sich im Bereich der westli

chen Welt nirgends so ausgeprägt gezeigt wie gerade in der Bundesrepublik, auf

grund der besonderen Bedingungen, in der diese sich nach der Katastrophe von 

1945 befand. Nirgendwo blies der Wind dem geschichtlichen Denken demgemäß 

stärker ins Gesicht als eben hier, wie ein Vergleich mit der Lage des geschichtlichen 

Denkens in anderen westlichen Ländern zu zeigen vermag. Der enorme wirtschaft

liche Aufstieg seit 1948 beherrschte das öffentliche Bewußtsein in starkem Maße. 

Noch heute dominiert im Selbstverständnis der älteren Generation der Stolz auf die 

materielle Wiederaufbauleistung nach dem Zweiten Weltkrieg. Einer der Gründe für 

die gegenwärtig so scharfen Gegensätze zwischen den Generationen besteht eben dar

in, daß die ältere Generation demgegenüber andere Werte und andere Vorstel

lungen nicht recht zur Geltung kommen lassen möchte, während die Jüngeren hin

wiederum keinerlei Verständnis für die historische Leistung ihrer Väter aufzubringen 

vermögen. In den 50er Jahren beherrschte ein pragmatisches Denken, das in erster 

Linie den wirtschaftlichen und technologischen Problemen zugewandt war, völlig 

das Feld, und drängte gesamtgesellschaftlich orientierte Denkweisen allgemein in 

den Hintergrund. Darauf vor allem beruht, neben einer Reihe vordergründiger 
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politischer Motive, der relative Rückgang des historischen Denkens in jener 
Per iode . 

Der Antiideologismus der 50erJahre war zunächst bedingt durch Erfahrungen, 
die man mit den totalitären Massenideologien des Faschismus und des Kommunis-
mus gemacht hatte, welche man überdies etwas vorschnell in einen Topf warf. 
Zugleich wurde er abgestützt durch eine schroffe Frontstellung gegenüber den 
marxistisch-leninistischen Systemen Osteuropas, die sich wiederum in erster Linie 
auf materielle Kriterien - vor allem den unvergleichlich größeren wirtschaftlichen 
Erfolg der westlichen kapitalistischen Systeme - stützte. Die großen gesellschaft-
lichen Probleme schienen, nach den Krisen der Vergangenheit nunmehr wenig-
stens im Prinzip befriedigend gelöst. Das System der kapitalistischen Verkehrs-
wirtschaftlichen seine große Überlegenheit über alle sonstigen denkbaren Wirt
schaftsordnungen eindeutig unter Beweis gestellt zu haben. Das gleiche galt von 
dem parlamentarischen System westeuropäischen Musters, das sich als ideale Form 
des gesellschaftlicher Interessenausgleichs in einer primär der P r o d u k t i o n 
Wirtschaftsgütern zugewandten Gesellschaft erwiesen zu haben schien, dieweil es 
der Initiative des Einzelnen man ist versucht zu sagen: der oberen Schichten) 
keine Schranken setzte, und den Unterschichten einen angemessenen Anteil am 
allgemeinen Wohlstand versprach. 
In einem erweiterten Sinne gelten diese Beobachtungen für die ganze westliche 
Welt. Selbst ein so fortschrittlich denkender Soziologe wie Seymour Martin Lipset 
meinte 1959, das "Ende der Ideologien" damit erklären zu können, daß zumindest 
in der westlichen Welt die wesentlichen politischen und gesellschaftlichen Probleme 
gelöst seien: "Diese Wandlung im politischen Leben des Westens ist ein Reflex 
der Tatsache, daß die fundamentalen politischen Probleme der industriellen Revo-
lution. eine Lösung gefunden haben. Die Arbeiter haben das Industrielle und das 
politische Bürgerrecht erworben; die Konservativen haben den Wohlfahrtsstaat 
akzeptiert und die demokratische Linke hat erkannt, daß eine allgemeine Steige-
rung der Staatsmacht mehr Gefahren für die Freiheit als Lösungen für wirtschaft-
liche Probleme in sich birgt. Eben dieser Triumph der demokratischen Gesell-
schaftsrevolutionen in der westlichen Welt setzt der Innenpolitik für diejenigen 
Intellektuellen, die der Ideologien oder der Utopien bedürfen, um sie zu politi-
schem Handeln zu motivieren ein Ende.5 Diese Beschreibung der B e w u ß t s e i n s -
lage des Westens, so optimistisch sie uns auch heute erscheinen mag, war subjektiv 
weitgehend zutreffend. Es paßt dazu, daß im politischen und gesellschaftlichen 
Raum in den 50er Jahren allgemein eine Strategie der pragmatischen Kompromisse 
betrieben wurde, welche prinzipiell systemkonform blieben. Dies bedeutet freilich, 
daß die dabei beteiligten Sozialgruppen sich in der Regel nicht vor echte Grund-

5 Seymour Martin Lipset, Political Man, The Social Basis of Politics, New York, Anchor 

Books, 1960, S. 442 f.(eigene Übersetzung). Vergleiche Lipsets Verteidigung seiner ursprüng-
lichen These: "Ideology and no End", in: The Encounter, Bd. 39, Nr. 12, Dezember 1972, 
u. Christopher A. Rootes' Stellungnahme in: The Encounter, Bd.:40, Nr. 4., April 1973, S. 92ff. 
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satzentscheidungen gestellt sahen und daher wenig Bedürfnis entwickelten, sich 

im Hinblick auf diese eine umfassende gesellschaftliche Orientierung zu verschaf-
fen. Die Politik der liberalen Mitte, die sich im Wesentlichen mit systemkonformen 
Pragmatismus begnügte, und daher an gesamtgesellschaftlichen Alternativentwür-

fen nicht nur n u r uninteressiert war, sondern diese schlechterdings als totalitär betrach-
tete, wurde freilich ideologische abgesichert durch die Entgegensetzung zum Fa-
schismus einerseits, zu dem stalinistischen Kommunismus jener Jahre andererseits. 

Insofern war sie, obwohl sie sich als ideologiefrei empfand, und dies in einem 
technischen Sinne tatsächlich war, dennoch selbst ideologisch fixiert, ohne dies 

jedoch zu wissen. 

In der Gegenwart ist diese prekäre Balance weitgehend gestört. Die Fronten 

sind auf weiten Strecken wieder aufgebrochen, und von der Alleinherrschaft eines 

pragmatischen Konsensus kann nicht mehr die Rede sein. Dies birgt nicht geringe Gefahren 

in sich. Die Möglichkeit einer Radikalisierung in gleich welchem Sinne 

ist fraglos gegeben. Dennoch kann man eine solche Entwicklung vom Standpunkt 

des geistigen Lebens aus nur begrüßen. Während das intellektuelle Klima der 

50er Jahre der intensiven geistigen Auseinandersetzung mit den Problemen moder-

ner Gesellschaften nicht eben günstig war, scheint diese Lage heute nicht mehr 

gegeben. Dies erlaubt es, die Prognose zu wagen, daß die gesamtggesellschaftlich 

orientierten Richtungen innerhalb der m o d e r n e n Sozial- und Geisteswissenschaften 

wieder allgemein an Bedeutung gewinnen werden. Das bedeutet jedoch zugleich, 

daß der Tiefpunkt der so viel beschworenen "Geschichtsmüdigkeit" 
sein dürfte. Denn ohne Einbeziehung der historischen Dimension ist gesamt-
gesellschaftliche Reflexion angesichts der Tatsache, daß uns die Zukunft nicht 
bekannt ist, unmöglich. Dies zeigt sich nicht zuletzt i n den Entwicklungen im 
Bereich der Sozialwissenschaften, insbesondere der Soziologie und Politikwissen-

schaft selbst. 

I n den 40er und 50er Jahren vollzog sic im Bereich der Sozialwissenschaften 

der große Siegeszug empirischer und strukturanalytisch gestützt 

auf die von Karl Popper und Hempel entwickelte neopositivistische Wissenschafts-

theorie, welche zwar nicht ihrer Intention nach antihistorisch ausgerichtet war, 

aber doch einerseits die Wertdiskussion in den metawissenschaftlichen Bereich ver-

drängen und andererseits s treng formale Wissenschaftssprachen zu entwickeln 

hoffte, die auf längere Sicht den Zeitfaktor entbehrlich machen würden. Insbeson-

dere die e m p i r i s c h e Kleingruppenforschung wurde mit dem Bestreben betrieben 

die Bausteine für eine universell verwendbare soziale Physik zu gewinnen, die dann 

als ideales Instrument für die konfliktlose Lösung beliebiger gesellschaftlicher Pro-

bleme würde dienen können. Innerhalb eines solchen Wissenschaftskonzepts wurde 

dem Faktor der historischen Tradition notwendig nur die Rolle einer Randbedin-

gung zugewiesen. Dies zeigt sich in dem zuweilen bewußt unhistorischen Charak-

ter empirischer Sozialforschung. In den Vereinigten Staaten wurde 1941 von 

Warner und Lun t eine soziologische Feldstudie über die Stadt Newburyport (Mas-, 

sachusetts, USA) durchgeführt, bei der bewußt auf die Benutzung jeglichen histo-
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rischen Materials verzichtet wurde, freilich in diesem Falle mit keineswegs befrie
digenden Resultaten6. Das Ziel dieser Richtung der modernen Soziologie war es, 
u m uns der Formulierung von Rainer Lepsius zu bedienen, eine Theorie zu ent
wickeln, „die im Idealfall allgemeine räumliche und zeitliche Gültigkeit bean
sprucht und insofern unhistorisch ist"7. Parallel dazu standen globale ideologie
kritische Bemühungen, die das Feld für die Anwendung solcher pragmatischer 
Theorien und Erklärungsmodelle freimachen sollten. Ähnliche Tendenzen lassen 
sich auch in der Politikwissenschaft der letzten 20 Jahre beobachten. Sie wandte 
sich, obwohl insbesondere in Deutschland als Ableger der Geschichte entstanden, 
in zunehmendem Maße systemtheoretischen und quantitativen Methoden zu, bei 
denen der Rückgriff auf traditionelle historische Verfahrensweisen entbehrlich 
schien. 

Es ist unverkennbar, daß in der Gegenwart dieser Trend, wenn auch vielleicht 
noch nicht zum Stillstand gekommen, so doch viel von seinem Schwung verloren 
hat. I m Lager der Sozialwissenschaften selbst zeichnet sich heute eine Gegen
bewegung ab, die wieder zu makrosoziologischen Analysen unter Einbeziehung der 
historischen Dimensionen drängt8. Dies ist zunächst die Folge der Tatsache, daß 
der liberalpragmatische Kompromiß der 50er Jahre, der eine so ideale Basis für 
empirische soziologische Arbeit abgab, heute viel von seiner Tragkraft verloren 
hat. Die großen alten Probleme tauchen heute in neuen Formen wieder auf und 
sind mit einer auf mittlere und kleinere Dimensionen zugeschnittenen Soziologie 
nicht zu bewältigen. Ein Symptom unter vielen, nicht die Ursache, ist die Studen
tenrevolte, die sich gegen den zuweilen zu bequemen Pragmatismus der älteren 
Generationen auflehnt und nach Deklaration der jeweils eigenen Werte verlangt. 
Die junge Generation will sich moralisch engagieren, und nicht mehr bloß in einem 
nicht eigentlich kritisch hinterfragten, wenngleich materiell akzeptablen System 
einen vorprogrammierten Platz einnehmen. Die Leistungsgesellschaft hat viel von 
ihrem Prestige eingebüßt. Man fragt kritisch, für welche Zwecke Leistung denn 
eigentlich sein müsse; die Aussicht auf den Erwerb materieller Güter ist für den 
Einzelnen weniger wichtig geworden jedenfalls aber als Rechtfertigungsargument 
taugt sie nicht mehr so recht. 

Es handelt sich hier in mancher Hinsicht u m eine romantische Gegenreaktion 
gegen die mechanisierte Gewalt der industriellen Gesellschaft. Insofern besteht 
eine gewisse Konvergenz der konservativen und der neo-marxistischen Kritik an 
der industriellen Gesellschaft, ein Umstand, auf den Albert mit Recht hingewiesen 

6 Vgl. auch Seymour Martin Lipset, Bemerkungen zum Verhältnis von Soziologie und Ge
schichtswissenschaft, in: Logik der Sozialwissenschaften, hrsg. v. Ernst Topitsch, Köln 1965, 
S. 477. 

7 Rainer Lepsius, Bemerkungen zum Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Soziologie, 
in: Conze, a.a.O. (Anm. 1), S. 61. 

8 Vgl. jetzt auch Peter Christian Ludz, Soziologie und Sozialgeschichte, Aspekte und Pro
bleme, in: Soziologie u. Sozialgeschichte, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsycho
logie, Sonderheft 16, 1972, S. 8 ff. 
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hat9. Doch wie immer es damit bestellt sein mag, die Tatsache, daß die westlichen 

Gesellschaftssysteme einen großen Teil ihrer Selbstgewißheit eingebüßt haben, 

läßt sich nicht aus der Welt schaffen. Viele Fragen, die die ältere Generation für 

endgültig erledigt hielt, stellen sich in neuer Form. Auch die Re-Ideologisierung, 

die wir streckenweise in der gegenwärtigen Gesellschaft beobachten, dürfte sich 

eher als Wiederherstellung eines Normalzustands denn als exzeptionelles Symptom 

deuten lassen. Das Prinzip der Maximierung der Produktion von materiellen Gü

tern als solches, so wichtig es auch immer noch ist und so weitgehend es das Leben 

des Einzelnen konditioniert, erweist sich, für sich genommen, nicht als tragfähig 

genug, u m das Normensystem einer Gesellschaft auf Dauer zu bestimmen. 

Insofern hat die Rückwendung der Sozialwissenschaftler zu makrosoziologischen 

Fragestellungen, die über den Produktionsprozeß im weitesten Sinne weit hinaus

gehen, selbst gesellschaftliche Ursachen. Doch erfolgt dies zugleich aus wissen

schaftsimmanenten Gründen, nämlich dem Unbehagen darüber, daß die empiri

sche Soziologie in gesellschaftlich häufig wenig relevanten Detailanalysen stecken

geblieben ist, statt den Durchbruch zu einer sozialen Physik der Zukunft zu 

erzwingen. Nicht wenige Kritiker der empirischen Soziologie weisen darauf hin, 

daß diese Forschungsresultate produziert, die sich zwar von den Herrschenden zur 

Stabilisierung ihrer jeweiligen Machtstellung vortrefflich anwenden lassen, aber 

nicht geeignet sind, die Gesellschaft als Ganzes in den Bück zu bekommen. Eben 

aus diesen Gründen beginnt die Sozialwissenschaft die Geschichte wieder neu zu 

entdecken. Denn nur der Rückgriff auf die Vergangenheit bietet die Chance, der 

Gefahr zu entgehen, sich in systemimmanenten Analysen von begrenzter Reich

weite zu erschöpfen. In ähnlicher Weise sagt Rainer Lepsius: „Die Soziologie kann 

aber auf einen Vergleich eines gegenwärtigen Befundes mit einem aus einer ande

ren Zeit oder Kultur nicht verzichten, will sie überhaupt über die Deskription des 

je Bestehenden hinauskommen und Entwicklungen von sozialen Prozessen analy

sieren."10 In Übereinstimmung damit beobachten wir heute auf breiter Front im 

Bereich der Sozialwissenschaften eine Rückkehr zu globaleren Fragestellungen, 

auch wenn einstweilen Wright C. Mills Diktum, wonach jede Soziologie, die ihren 

Namen verdiene, „historische Soziologie" sei11, noch keineswegs allgemein akzep

tiert wird. 

Man wird demnach sagen können, daß die allgemeine Wissenschaftsentwicklung 

im Begriff ist, sich wieder von der einseitigen Enthistorisierung vergangener Deka

den zu befreien, wesentlich in der Absicht, u m zu gesicherten Aussagen mittlerer 

Reichweite von gesellschaftlicher Relevanz vorstoßen zu können. Freilich ist damit 

das Dilemma, in dem sich die Geschichte heute als Wissenschaft ebenso wie als 

Lehrfach befindet, noch keineswegs behoben. Es könnte immerhin so sein, daß die 

für das Selbstverständnis einer modernen industriellen Gesellschaft eigentlich be

deutsamen Probleme eher von historisch versierten Soziologen und Politologen 

9 Vgl. Hans Albert, Plädoyer für kritischen Rationalismus, München 1971, S. 82, Anm. 14. 
10 A.a.O., S. 65. 
11 Wright C. Mills, Kritik der soziologischen Denkweise, Neuwied 1963, S. 196 ff. 
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behandelt werden können als von den Historikern selbst, die, einer erstarrten 

Wissenschaftstradition verhaftet, daran vorbeischreiben und lehren. Kritik solcher 

Art wird auch im soziologischen Lager vielfach erhoben. Lepsius beispielsweise 

verweist auf die "parochiale Objektauswahl der historischen Forschung, die in For-

schung und insbesondere auch in der Lehre geringe Beachtung der nicht mittel-

europäischen Entwicklungen und [den] Mangel an komparativer Analyse"12. D e m ist 

freilich entgegenzuhalten, daß die Geschichtswissenschaft gegenüber! den von den 

Nachbardisziplinen insbesondere der Soziologie aufgeworfenen Problemen offener 

ist denn je. E. A. Carr gibt die a l l g e m e i n e Tendenz im Lager der Historiker wieder, 

wenn er, schreibt: "Je soziologischer die Geschichte u n d je historischer die Sozio-

logie, desto besser für beide Teile."13 

I n der Tat kann die Geschichtswissenschaft ohne die Hilfe der benachbarten 

Sozialwissenschaften, nicht mehr auskommen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich 

der Aufhellung der komplexen Interaktionszusammenhänge in industriellen Ge-

sellschaften, auf den verschiedenen politischen sowohl wie auf d e r wirtschaftlichen 

E b e n e . Andererseits ist dies innerhalb des Tätigkeitsfeldes der Geschichtswissen-

schaften nur eine nachrangige Aufgabe. Nicht um Orientierung im Sinne des 

pragmatischen Hier und Jetzt, in Form von Vermit t lung von Herrschaftswissen 

kann es ih r gehen. Auch historische Prognosen sind - sofern sie exakte Voraussagen 

und nicht nur Projektionen möglicher Entwicklung sein wollen - im allgemeinen 

wenig wert. Es handelt sich meist um Leerformeln, in die der Einzelne dann seine 

mehr, oder minder entwickelten Erwartungen oder Befürchtungen hineinzuinter-

pretieren vermag. Die eigentliche Funktion der Geschichte liegt vielmehr darin, 

durch den Aufweis der spezifischen Eigenart verschiedenster geschichtlicher For-

mationen im Lichte jeweils gegenwärtiger Erfahrungen diese gegenwärtige Wirk-

lichkeit selbst transparent zu machen. Denn nur vor historischem Hintergrund, 

u n d nur in der Kontrastierung mit historischen Erfahrungen, gewinnen die Be-

griffe mit denen wi r gegenwärtige Wirklichkeit beschreiben, Relief und Signifi-

kanz in bezug auf ein jeweils spezifisches Verständnis von Menschheit und Kultur-

leben überhaupt. Insofern legt die Geschichtswissenschaft die Grundlagen) für! die 

Möglichkeit e iner rationalen Weltorientierung, die über den engen Kreis des je

weils dem Einzelnen und der Gesellschaft Gegenwärtigen hinauszublicken bereit 

u n d e n t s c h l o s s e n i s t . 

Die Geschichtswissenschaft t u t dies zunächst in einer vornehmlich dienenden 
Funktion, nämlich der Bewahrung und der Tradierung von gesellschaftlichem 
Wissen überhaupt; es hängt von der jeweiligen Situation und dem jeweiligen 
Erkenntnisinteresse ab, was davon im konkreten Fall gleichsam "abgerufen" und 
auf diese Weise zum Bestandteil des aktivierten Geschichtsbewußtseins einer Sozial-
gruppe wird. Es ist vorstellbar, daß die Kette der Tradierung erworbenen gesell-
schaftlichen Wissens, wie sie durch die Geschichtswissenschaft, und in einem 
erweiterten Sinne durch alle historischen Wissenschaften überhaupt, geleistet wird, 

12 A.a.O., S. 57. 1 3 E . A. Carr, W h a t is History, London, 1961, S. 34. 
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abreißt. Doch würde dies auf die Dauer einem Abfall des gesamtgesellschaftlichen 

Niveaus gleichkommen, das unvermeidlich auch auf die Gesellschaftswissenschaf-

ten im engeren Sinne durchschlagen würde und letztlich den "terribles simplifica-

teurs", wie Jacob Burckhardt sie genannt hat, das Feld völlig überlassen würde. 

Ein Mindestmaß historischen Wissens, das ausreicht, den historischen Ort unserer 

modernen indus t r ie l len [Zivilisation innerhalb der Abfolge d e r Weltzivilisationen 

zu erfassen, erscheint als eine unentbehrliche Basis für eine jede rationale Orien-

tierung in der gegenwärtigen Welt. Zudem wird ohne diese eine jede Begrifflich-

keit derer wir uns bedienen, um gegenwärtige Gesellschaften zu beschreiben, 

namenlos, weil ohne zureichenden Bezug zu den gesamtgesellschaftlichen Pro-
b l e m e n . 

Diesem inhaltlichen Gesichtspunkt tr i t t ein formaler zur Seite. Es ist unmöglich, 
e ine gegenwärtige Gesellschaft mehr als nur in zufälligen Bruchstücken zu erfas-
sen, d. h. auf Begriffe zu bringen, ohne sie mit anderen, zumeist älteren historischen 
Formationen, sei es explizit, sei es implizit, zu kontrastieren. Alle Begriffe, die wir 

verwenden, wenn wir über gesellschaftliche Probleme der Gegenwart sprechen, 
sind angesichts unseres Nichtwissens über die Zukunft hochgradig historisch be-
frachtet. M a n nehme einmal den Begriff des Kapitalismus. Dieser läßt sich nur in der 

Kontrastierung zu vorkapitalistischen Sozialordnungen, i n denen der Eigentums-
begriff nicht durch die potentiell freie Verfügbarkeit des Eigentums auf dem Markte 
charakterisiert war, und in denen gesellschaftliche Normen jene expansive Dyna-
mik nicht zum Zuge kommen ließen, die der modernen Industriegesellschaft 
eigentümlich ist , inhaltlich, d.h. in seiner Signifikanz für den Menschen der mo-
dernen Welt, zureichend bestimmen. 
Jede Beschäftigung mit einem historischen Gegenstand, sei es aus der Vorge
schichte der eigenen Gesellschaft, sei es aus einem völlig fremden Kulturraum, 
dient zugleich der Aufhellung des Wesens gegenwärtiger Gesellschaft. Dinge, die 
man für selbstverständlich und auch für unabänderlich gehalten hat, werden plötz-
livh problematisiert, weil uns historisch alternative Lösungen begegnen, oder weil 
uns Lösungen, die w i r bisher durch Sachzwänge determiniert ansahen, als weit-
gehend historisch bedingt begegnen. Zwar bemüht sich der Historiker, mit Hilfe 
heuristischer Methoden zunächst einmal dem jeweiligen historischen Gegenstand 
gemäß dem Selbstverständnis der! Zeitgenossen in den Griff zu bekommen, aber 
im zweiten Schritt beschreibt er diesen in Kategorien, die seine eigenen sind und 
die von seinen spezifischen erkenntnisleitenden Interessen mitbestimmt sind. Das 
zähe Ringen des Historikers mi t seinem zunächst so amorphen, unüberschaubaren 
Gegenstand erfordert in der Regel immer neue Adaptionen seines Begriffsapparates 
an das historische Material, und es ist die dadurch bedingte Rückkopplung histo-
rischer Erkenntnis auf die eigenen erkenntnisleitenden Interessen und die diesen 
zugrunde liegenden persönlichen Grundwerte, die einen wesentlichen Bildungswert 
der Geschichte ausmachen. Dieser Rückkopplungsprozeß entzieht sich einer quantifi
zierenden Bestimmung. Jeder Lehrer im Fach Geschichte weiß, daß der gute und 
der schlechte Historiker sich nicht so sehr durch das Maß des aktualisierbaren fak-
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tischen Wissens unterscheiden, sondern in dem Maß an Bereitschaft, sein eigenes 
Urteilsvermögen und die ihm zur Verfügung stehende Begrifflichkeit in der Begeg
nung mit dem historischen Material zu schärfen und zu differenzieren. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß der Historiker dabei nicht nu r 
als für sich allein stehendes Individuum tätig ist, sondern zugleich stellvertretend 
für jene Sozialgruppen steht, denen er sich entweder subjektiv zurechnet, oder 
objektiv angehört. Was sich zunächst als höchst individuelles Geschehen darbietet, 
gewinnt auf der Ebene des Forschungsprozesses, der durch die stete kritische Aus
einandersetzung von individuellen Forschern, die den verschiedensten Sozialgrup
pen angehören, untereinander in Gang gehalten wird, die Qualität eines gesell
schaftlichen Prozesses. 

Dergleichen aber kann eine moderne Gesellschaft nicht ohne Schaden entbehren. 
Die Beschäftigung mit der Vergangenheit — es ist in diesem Zusammenhang logisch 
unerheblich, u m welches Segment derselben es sich handelt, obgleich ein hohes 
Maß an Verfremdung des Materials gegenüber dem alltäglich gegenwärtig Erleb
ten offenbar Vorteile zu haben scheint — kann dazu helfen, die systemimmanente 
Sichtweise, die dem Einzelnen innerhalb moderner Industriegesellschaften zu
nächst unvermeidlicherweise eigentümlich ist, schrittweise abzubauen, indem die
ser mit alternativen Gesellschaftsmodellen, politischen Ordnungen und Wertsy
stemen konfrontiert wird. Rainer Lepsius beispielsweise weist darauf hin, daß „der 
Wert der Geschichte . . . gerade auch darin" Hege, „alternative gesellschaftliche, 
politische, ökonomische und kulturelle Organisationsformen des menschlichen Da
seins exemplarisch vorzuführen und damit eine Erweiterung der Bezugssysteme für 
die Wahrnehmung und Beurteilung der Gegenwart zu bewirken"14. 

Zum anderen vermag geschichtliches Denken dazu beizutragen, angebliche Sach-
zwänge, die komplexen gesellschaftlichen Ordnungen den Anschein von prinzi
pieller Unveränderlichkeit verleihen, zu entzaubern, und die Denkbarkeit von 
gesellschaftlichen Alternativen prinzipiell möglich zu machen. Dies kommt dem 
nahe, was Jacob Burckhardt meinte, wenn er davon sprach, daß geschichtliche 
Kontemplation der Ort der „Freiheit mitten im Bewußtsein der enormen allge
meinen Gebundenheit" sei15. In dieser Beziehung wächst dem historischen Denken 
eine emanzipatorische Funktion zu, die nicht im Konstruieren unwirklicher Gegen
welten und des Stromes der Notwendigkeiten besteht, sondern in der konkreten 
Nachweisung der relativen, nicht absoluten Bedingtheit menschlichen Handelns 
durch Faktoren wie beispielsweise Klassenschichtung, Eigentumsverhältnisse oder 
Herrschaftsstrukturen, wie sie etwa für moderne industrielle Gesellschaften typisch 
sind. Mit Recht hat Theodor Schieder vor einer voreiligen Ideologisierung der 
Geschichtswissenschaft gewarnt und ihr die nüchterne und kühle Analyse der 
gesellschaftlichen Strukturen, denen der Mensch als einzelner unvermeidlich ver-

14 Rainer Lepsius, a.a.O., S. 68. 
15 Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, Gesammelte Werke, Bd. IV, 

Darmstadt 1956, S. 7. 
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haftet ist, als Aufgabe entgegengestellt: „Wir sehen die gesellschaftliche Entwick

lung im Zeichen der industriellen Revolution nicht mehr nur als Bedrückung oder 

menschliche Selbstentfremdung, aber auch nicht mehr als unausweichliche und 

notwendige Vergesellschaftung allen individuellen Lebens einschließlich des Eigen

tums, sondern als die uns aufgegebene Begegnungsform des einzelnen mit den 

überindividuellen Mächten".16 Diese Grundhaltung vermag dem Einzelnen zu 

einer nüchterneren Einsicht in die komplexen Verhältnisse gesellschaftlicher Wirk

lichkeit zu verhelfen und ihn davor zurückzuhalten, die totale Emanzipation von 

den Abhängigkeiten, in die der Mensch der industriellen Lebenswelt unvermeid

lich hineingestellt ist, durch die Hinwendung zu einer romantischen Protesthaltung 

bloß symbolisch zu vollziehen, statt sich den Realitäten zu stellen, und diese in 

konkreten Formen zu betreiben. 

Dies freilich soll nicht heißen, daß der Geschichte als einer spezifischen Denk

form in der modernen Gesellschaft eine affirmative Funktion zugeschrieben wer

den soll, eine affirmative Funktion namentlich zugunsten der jeweils Herrschenden 

oder auch einer bestimmten bestehenden oder erstrebten Sozialordnung. Geschicht

liches Denken kann durchaus eine solche Funktion haben, und die deutsche national-

liberale Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts hat wesentlich in diesem Sinne 

gewirkt. Doch hat dies mit dem Wesen der Geschichtswissenschaft als solcher nichts 

zu tun. Diese ist vielmehr prinzipiell gegenüber allen denkbaren weltanschaulichen 

Positionen offen, und hat gegenüber allen diesen denkbaren oder gegebenen Posi

tionen eine kritische Funktion. Sie gilt gemeinhin, wie dies Waldemar Besson 

unübertroffen formuliert hat, als „antiideologische Waffe", und ist es in der Tat, 

insofern als sie sich der unreflektierten, rein dogmatischen Hingabe an bestimmte 

ideologische Haltungen gleich welcher Provenienz widersetzt. Geschichte erzwingt 

vielmehr intellektuelle Disziplin, sowohl gegenüber den eigenen Werthaltungen 

und politischen Überzeugungen wie auch gegenüber den Werthaltungen und Über

zeugungen anderer. In diesem Sinne ist geschichtliches Denken stets mit Toleranz, 

zumindest auf intellektueller Ebene, gepaart. Darüber hinaus erzieht Geschichte 

in gewissem Betracht, wie dies Jürgen Kocka jüngst ausgedrückt hat, zu „konkre

tem Denken"1 7 . Bloß auf vagen Prinzipien beruhende ideologische Positionen ver

mögen der nüchternen historischen Analyse in der Tat nicht standzuhalten. Gerade 

darauf beruht ein wesentlicher Teil des Bildungswertes der Geschichte unter mo

dernen Bedingungen. Das bedeutet jedoch nicht, daß das geschichtliche Denken 

auf die Prämierung einer pragmatischen Einstellung hinwirke. Es geht keineswegs 

darum, durch historische Reflexion konkrete weltanschauliche oder ideologische 

Positionen zu zersetzen, und womöglich durch demokratisch sanktionierte Durch

schnittsmeinungen zu ersetzen. Solches wäre der Tod echten historischen Bewußt

seins. Geschichtliches Denken setzt vielmehr eine Pluralität von Positionen voraus, 

16 Geschichte als Wissenschaft, Eine Einführung, 2. Aufl., München, Wien 1968, S. 20. 
17 Vgl. seinen Beitrag in: Theorie der Geschichtswissenschaft , hrsg. von Werner Conze, 

a.a.O., S. 71. 
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von Positionen, die mit letztem Engagement vertreten werden, und ist daher 
keinesfalls auf deren Einebnung aus, sondern nur auf deren kritische Läuterung 
und Rationalisierung im Lichte der jeweils eigenen letzten Werte. 

Geschichte läßt sich bekanntlich von den verschiedensten Positionen aus deuten, 
vom marxistisch-leninistischen Standpunkt ebenso wie von einem liberalen oder 
einem radikal-demokratischen. Es gibt für jede dieser Positionen unbequeme Tat
sachen: Ihre Integration in den eigenen Erklärungszusammenhang zwingt zu ste-
ter Überprüfung, und im gleichen Atemzug zur Rationalisierung der eigenen 
politischen Position. Gelingt es, dies zu erreichen, ohne den Versuch zu unter-
nehmen, Proselyten für die eigene weltanschauliche Haltung machen zu wollen, 
so ist viel erreicht. Es kann dazu beitragen, Kompromissen zwischen den verschie-

denen gesellschaftlichen Positionen den Weg zu bahnen, die nicht auf einem 
Gleichgewicht von Gewalt und Abschreckung beruhen, sondern auf der Anerken
nung ihrer relativen Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Lösung konkreter gesell-
schaftlicher Probleme. 

Ein Beispiel aus dem Bereich der politischen Ordnungen vermag dies näher zu 
verdeutlichen. Es ist heute unmöglich geworden, das westliche System der "kon-
stitutionellen Demokratie (Finer), wie es auch im Grundgesetz der Bundes-
republik verankert ist, einfach dogmatisch zu begründen, etwa unter Rückgriff 
auf die neonaturrechtliche Lehre. Die neonaturrechtliche Theorie hat ihre Zauber1 

kraft ebenso verloren wie die Vorbildrolle, die die großen westlichen Nationen in 
der Vergangenheit gehabt haben. Seitdem die Vereinigten Staaten sich in einer 
strukturellen Krisensituation befinden, die durch die Rassenkonflikte ebenso wie 
durch den Vietnam-Krieg aktualisiert und ins allgemeine Bewußtsein erhoben 
worden ist, und das englische Regierunggssystem mit den Problemen gesellschaft-
licher und wirtschaftlicher Stagnation kämpft, haben diese politischen Systeme 
stark an Ansehen verloren. Auch die negative Legitimierung der konstitutionellen 
Demokratie durch die Kontrastierung mit den kommunistischen Diktaturen des 
Ostens reicht heute nicht mehr aus, um die Vorteile einer parlamentarischen 
Demokratie gleichsam aus sich selbst heraus begreiflich zu machen. Nur im Rück-
griff auf historische Erfahrungen, und in der Vergleichung verschiedener Regie
rungssysteme über längere Zeiträume hinaus kann man die Eigenart, und damit 
die auf bestimmte Grundwerte bezogenen Vorzüge der "konstitutionellen 
Demokratie" tatsächlich nachweisen. Dies kann freilich nur eine pluralistische 
Form der Geschichtsbetrachtung leisten, die die möglichen politischen Alternativen 
ernst nimmt und nüchtern analysiert, gleichviel ob dies im Rahmen von Sozial-
kunde oder der Geschichte als Lehrfach unternommen wird. 

Was im Bereich der politischen Ordnungen unmittelbar einsichtig ist, daß es 
nämlich des Rückgriffs auf die historische Dimension bedürfe, um die zentralen 
Probleme moderner Gesellschaften, vor allem auch im Hinblick auf die Grund
werte menschlichen Zusammenlebens rational greifbar zu machen, gilt grundsätz-
lich von den gesellschaftlichen Systemen als solchen in gleicher Weise. Die letzte
ren dürfen nicht verkürzt gesehen werden als Veranstaltungen zur Reproduktion 
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und Vermehrung gesellschaftlichen Reichtums, sondern als höchst vielschichtige 

Gebilde, die die gesellschaftliche Organisationsform einer bestimmten Stufe ge

schichtlicher Kulturentwicklung sind. 

Um dies zu erreichen, bedarf es freilich neuer Formen historischen Denkens, die 

sich in höherem Maße als bisher den Methoden und Theoremen der Sozialwissen

schaften bedienen, ohne doch ihren eigenständigen Aufgaben zu entsagen, näm

lich die gesellschaftliche Wirklichkeit transparent zu machen, in dem sie diese 

mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontieren und von hier aus ihre Eigenart 

unter dem Gesichtspunkt jeweils spezifischer Werthaltungen und Überzeugungen 

ins Bewußtsein erheben. Umgekehrt ergibt sich, daß eine Zurückdrängung der 

Geschichte aus der Oberschule auch den Disziplinen, die sie weitgehend zu er

setzen bestimmt sind, nämlich der Politikwissenschaft und der Sozialwissenschaft, 

wenig helfen würde. Nur die Zusammenarbeit dieser Disziplinen kann, sowohl auf 

der Ebene der Forschung wie insbesondere im Bereich der Lehre, sowohl in der 

Universität wie auch in den öffentlichen Schulen, zu befriedigenden Ergebnissen 

führen. 

Die Geschichtswissenschaft hat ihrerseits den Weg über die Sozialgeschichte zur 

Gesellschaftsgeschichte (Hobsbawm) konsequent eingeschlagen. Jedoch kann sie ihre 

Aufgabe nur dann sachgerecht erfüllen, wenn ihre Eigenständigkeit als selbstän

dige Denkform, und demgemäß als selbständiges Lehrfach, gewahrt bleibt. Es 

steht zu hoffen, daß dem geschichtlichen Denken die institutionelle Basis, die ihm 

bislang durch einen festen Platz in den schulischen Curricula auch der Kollegstufe 

der öffentlichen Schulen gewährt ist, nicht durch eine kurzsichtige Schulpolitik 

unter Mißachtung der neueren Entwicklungen in der internationalen Forschung 

gleichsam unter den Füßen weggezogen werden wird. 


