
Jour fixe vom 30.09.2019: Zur Kritik der Geschichtswissenschaft, Kap. 4 - 6 (GS 2-19)

Punkt 4. Die Empirie in ihrer doppelten Funktion ...
beginnt mit dem Zirkel, zu dem es das theoretische Programm der Geschichtswissenschaft
gebracht hat: „Das historische Denken bewegt sich in dem schwindelhaften Zirkel, einerseits
in der Chronologie der Ereignisse eine innere Logik hineinzulesen, welche immer gerade das
gebietet, was der Verlauf der Geschichte faktisch ergibt, um dann andererseits diese innere
Logik und höhere Notwendigkeit umgekehrt unter dem Verweis auf den faktischen Ablauf
der  Geschichte  zu beglaubigen“ (S.  132).  Welche  Rolle  spielen  von  daher  dann  die
„Fakten“?
   — Die Fakten erfüllen zwei Funktionen für die Theoriebildung der Historiker: Wenn sie
nach bestimmten Fakten suchen, suchen sie diese 1. bereits unter dem Gesichtspunkt ihrer
Theoriebildung und die  Fakten sollen 2.  selber diese Theorie beglaubigen.  Sie sind das
„Material ihrer theoretischen Konstruktionen“ (S. 132).
Diese  „Doppelfunktion“  der  Fakten  –  einmal  das  Material  für  die  Theoriebildung,  das
andere mal die Beglaubigung davon zu sein – ist das logisch?
   — Jedes Faktum wird nicht für sich genommen darauf überprüft, was es damit auf sich
hat. Sondern  den  Fakten  wird  aus  dem,  was  vorher  war,  ein  Sinn  zugeordnet.  Und
gleichzeitig  beglaubigen  die  Fakten  das,  was  ihnen  als  Sinn  zugeordnet  wurde.  Dieser
Kreisverkehr  bringt  hervor,  dass  der  Empirie  eine  eigene  Bedeutung  zukommt.  Dieses
begriffslose  Zusammensuchen  von  Fakten,  getrennt  von  ihrer  Theorie,  soll  dann  diese
bestätigen.
Da ist ja nicht viel Theorie, was die Fakten da belegen. Der ganze theoretische Inhalt ihrer
Konstruktion ist, dass die Geschichte einen Verlauf hat. Durch die Aneinanderreihung der
Fakten, ihre  Einteilung in Epochen, wird ein Verlauf, eine Entwicklung konstruiert, die die
Identität  der  Sache  ausmachen  soll.  Da  werden  die  Fakten  als  Material  eingebaut  und
gleichzeitig sollen sie über ihre Unmittelbarkeit hinaus ein Argument für den Verlauf der
Geschichte sein. Das ist der Widerspruch ihrer „Theoriebildung“. Die andere Seite davon ist,
dass  dieser  Widerspruch  die  Abteilung  Empirie  eröffnet,  bei  der  es  wahnsinnig  auf  die
Fakten ankommt. Nicht in dem Sinne, dass man sie in die Theorie einbaut, das ist ja schon
längst geschehen, sondern in dieser Abteilung der Empirie legt man äußersten Wert darauf,
in  „geradezu  blödsinniger  Gewissenhaftigkeit“  (S.132)  alle  Fakten,  deren  man  habhaft
werden kann,  aufzulisten und zu archivieren.
   — Das Sammeln von Fakten – ganz ohne Theorie – ist die Voraussetzung für die doppelte
Verwendung.
Das  ist  die  Idiotie  dieser  Unterabteilung  der  Geschichtswissenschaft,  die  sich  in  ihrem
Selbstverständnis der Erklärung der Geschichte bzw. der Gegenwart verschrieben hat. Sie
widmet sich explizit dem Aufspüren und Auflisten von Fakten und nimmt dabei offensiv
Abstand von jedem Versuch einer Erklärung oder Erläuterung. Diese Faktensammlung hat
ihren Stellenwert darin, dass sie auf diese Fakten verweist und nur sagt, was die Geschichte
hervorgebracht hat. Das hebt die Geschichtswissenschaft selber als ihre Leistung hervor.
   — Für diese Ecke der Wissenschaft, die stolz darauf ist, ganz objektiv Fakten zu sammeln,
die es tatsächlich gibt, ist die Theorie – wie oben dargestellt – der Ausgangspunkt. Der
Fortgang ist der getrennt davon vorliegende Fanatismus des Sammelns von allem, was man
diesbezüglich finden kann.
Da kommt es wegen der Beglaubigungsfunktion auf die „Trennung“ an. Weil die Fakten als
Beglaubigung fungieren  sollen,  ist  es  wichtig,  dass  sie,  getrennt  von dem theoretischen
Urteil, als Objektivität fungieren. Auf diese Objektivität kann man verweisen, weil sich die
empirische Abteilung nicht mit Theoriebildung, sondern nur mit der Faktizität von Fakten
befasst.  Bei  diesem armseligen Sinn von Objektivität  geht  es  nicht  um Objektivität  der
Identifikation  des  Faktums  von  was  auch  immer,  sondern  mit  dem  Verweis  auf  die
Objektivität der Fakten soll die Objektivität einer theoretischen Beurteilung dieser Fakten
gewährleistet sein. Das ist der historische Ersatz von Objektivität. Dass es wirklich so war,
ist die Art, wie ein Faktum beglaubigt, dass z.B. tatsächlich die „Tendenz zur Demokratie“
vorgeherrscht hat. Weil die Fakten diese Funktion für die Theorie zu erfüllen haben, gibt es
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an ihnen auch gar keine Kriterien für die Unterscheidung von unwichtig und wichtig. Daher
die  blödsinnige  Akribie,  alles  zu  sammeln,  alles  für  wichtig  zu  befinden,  um aus  dem
Gesamtzustand des Vorher die möglichen Wirkkräfte für das Nachher zu ermitteln. Was von
jedem Faktum übrig bleibt, ist die Bestimmung, dass es tatsächlich passiert ist, dass dies die
Abfolge der Ereignisse war.
   — Diese Faktenhuberei getrennt von jeder Theorie bildet den Stoff für jede Beglaubigung
von  Theorie.  Der  Hinweis  auf  die  objektive  Existenz  dieser  Sachen  soll  die
Wissenschaftlichkeit beweisen und ist tatsächlich der Ersatz davon.
Vom Ausgangspunkt her, dass jedes Faktum als historisches, als etwas Gewordenes definiert
wird, ist schon klar, dass es nichts in der Vergangenheit gibt, was irgendwie als langweilig,
uninteressant  abgehackt  werden könnte.  Das ist  das  Allererste,  warum alles,  was jemals
passierte, in den Blick genommen wird. Das andere ist, wie es in den Blick genommen wird.
Die Geschehnisse sind für sich gar nicht interessant, sondern erfahren aus der historischen
Perspektive  eine  Interpretation.  Beides  zusammengenommen  ergibt  die  Wichtigkeit  der
Empirie: Alles muss gesammelt und archiviert werden, damit man es als Fakt potentiell als
Beleg der Theorie verwenden kann.
Dieser  begriffslose  Blick  auf  die  gesammelten  Fakten  ist  eine  Konsequenz  aus  dem
geschichtlichen Denken, das das Nacheinander der Geschehnisse als Ursächlichkeit fasst.
Das Entscheidende daran, dass diese Fakten in dieser empirischen Abteilung nicht beurteilt
werden sollen, ist zunächst nicht, dass sie eine Theorie beglaubigen sollen, sondern dass
alles zusammengetragen wird. Alles ist wichtig, nichts darf vergessen werden. Ob, wann und
von wem das dann möglicherweise in der einen oder anderen Theorie eingebaut wird, steht
offen.  Im  GS  geht  es  um  die  Unterscheidung  zwischen  der  Theoriebildung  und  der
empirischen Abteilung, und die macht sich tatsächlich unabhängig von der Beurteilung.
   — Das Denkprinzip der Historiker – Alles, was vergangen ist, ist die Ursache von dem,
was  heute  ist  –  muss  auf  den  ganzen  Stoff,  den  sie  aus  der  Vergangenheit  kennen,
angewendet werden. Sie interpretieren alles zu einem Sinnzusammenhang, der das Nachher
hervorgebracht  hat,  ein  Ursache-Wirkungsprinzip.  Dazu  müssen  sie  sich  alles  ansehen,
einsortieren und in ihre Theorie einbauen.  Das ist  der Grund für die Wichtigkeit,  jeden
Fitzel aus der Vergangenheit auf jeden Fall erstmal sicherzustellen. Denn eins steht fest: Es
ist zwar an ihm noch nicht durchgeführt und geleistet im Detail, aber das ist auf jeden Fall
auch ein Stück Ursache, das die Gegenwart hervorgebracht hat.  Deswegen gibt es getrennt
von jeder Interpretation eine Abteilung in der Wissenschaft, in der nur gesammelt wird. Dort
gibt  es  ein  Denkverbot,  irgendeine  Sache  zu  erklären.  Es  geht  darum,  alle  Fakten  als
Material, das man irgendwie finden kann, nebeneinander zu stellen.

Ein Denkverbot ist es in dem Sinne, als dass sich die empirische Geschichtswissenschaft
„als  Voraussetzung  für  das  Erstellen  empirisch  immer  noch  besser  fundierter  Theorien
begreift ...“ Dazu „ ... legt man sich in dieser Abteilung auf den Imperativ fest, dass in der
Erforschung der Tatsachen Enthaltsamkeit zu üben ist, was die theoretische Beurteilung der
erhobenen Tatsachen betrifft“ (S. 133). Weil die Fakten als Material die Theorien belegen
sollen, muss der Faktenhuber zeigen, dass er nicht gedeutet, sondern nur ausgegraben und
übersetzt hat.
   — Wenn das Grunddogma aufgestellt ist, dass das Vorher das Nachher begründet, dann
gibt  es  auch  die  Losgelöstheit  des  Faktensammelns  und  in  dieser  Ecke  das  Ideal  der
Vollständigkeit. Es muss alles erfasst sein, weil das ja möglicherweise die Erklärung für das
Nachher sein soll.  
Das Ideal der Vollständigkeit ist das Eine, das Andere ist: „In einer für die Wissenschaft
völlig perversen Form – und nur in dieser Form! – kommt hier die  Objektivität zu ihrem
Recht.“ Nämlich als nicht begriffene. Das ist das Zweite am Faktensammeln. In dem Deuten
auf echte Fakten besteht die ganze Objektivität der geistigen Wissenschaft.  Sie wirbt für
Objektivität ihrer Urteile mit Verweis auf die Tatsächlichkeit der Fakten. Deswegen ist es
auch so wichtig, dass das Ereignis wirklich stattgefunden hat.
Entsprechend geht es in der Geschichtswissenschaft zu: Hat Schliemann den Fund, den er
für Troja gehalten hat, nicht überinterpretiert? Handelt es sich wirklich um den Schatz des
Priamos  oder  um  eine  zufällige  Goldsammlung?  Und  dann  kommt  schließlich  raus:
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Historisch  verbürgt  ist,  dass  eine  gefundene  Goldmünze  tatsächlich  das  Abbild  von
Alexander dem Großen aufweist.
In  der  Debatte  über  die  Doppelrolle  der  Fakten  ist  etwas  verloren  gegangen.  In  den
vorherigen Abschnitten des Artikels wird betont: Bei den Historikern kommt kein Faktum
einfach so vor, wie es tatsächlich beschaffen ist oder sich ereignet hat. Ihre Bezugnahme auf
die Fakten ist von vornherein eine, die ihren Ausgangspunkt in ihrer Fakteninterpretation
hat. Als Beleg für einen notwendigen Zusammenhang taugt ihnen ein empirischer Beleg nur
in einer von ihnen bereits aufbereiteten Form, nämlich so, dass sie das, was sie im Vorher als
Beleg fürs Nachher rausholen, bereits ins Vorher hinein interpretieren. Was die Fakten als
solche ausmachen, interessieren sie sich gerade nicht. Und weil die Wirklichkeit als Beleg
für die Wahrheit ihrer Interpretationen dienen soll, können sie vom akribischen Sammeln
historischer  Fakten  nie  genug  bekommen,  dann  ist  alles  interessant  als  Material  ihrer
Interpretationen. Dafür und deshalb gibt es die Empiriker als eigenständige Fachabteilung.
Deren vornehme Zurückhaltung in Sachen Interpretation und Begründung, also ihr Fokus
darauf, alles Mögliche möglichst vollständig aufzulisten, zu archivieren und in zeitlichen
Reihenfolgen zu bringen, begründet sich aus ihrer Bedeutung für die Interpretationen der
anderen Abteilung.
   — Insofern steht die ungeheure Ansammlung von Fakten für ihre Bedeutung, die aber an
ihnen selber nicht durchgeführt wird. Der Charakter der Beglaubigung besteht im bloßen
Glotzen auf dieses Material, das für seine Interpretation dienen könnte. Alles ist potentielles
Material für ihre interpretatorische Bedeutung und deshalb reicht es ihnen, einfach nur das
pure Stattfinden von Ereignissen aufzulisten.
   — Aber davon kommen wir doch her: Die Schlacht von Salamis beispielsweise ist von
Interesse, weil sie für die Entstehung von Demokratie heute relevant ist. So bekommt diese
Schlacht einen Doppelcharakter. Sie belegt die Deutung und sie selber besteht in gar nichts
anderem als ihrer Deutung. So verdoppelt diese Wissenschaft ihre Gegenstände und sucht
dann nach einem authentischen Schiffsruder aus der damaligen Zeit. Sie verdoppelt sich in
die Abteilung des Theoriemachens und des Beglaubigens. Deshalb gibt es diese getrennte
Abteilung, die fanatisch und  begriffslos alles Mögliche aus der Geschichte sammelt.
Ob die  Schlacht  von  Salamis  wirklich  stattgefunden  hat,  sowas  ist  dann  die  objektive
Grundlage der historischen Theoriebildung, die getrennt davon stattfindet.
   — Die Trennung ist nicht so zu verstehen, dass beide nichts mehr miteinander zu tun
haben.  Vielmehr  handelt  es  sich  um eine  sachgerechte  Arbeitsteilung:  Gerade  weil  die
begriffslosen Fakten für die Theoriebildung und deren Beglaubigung wichtig sind, widmet
sich eine Abteilung ganz dem Sammeln von Allem, was in der Geschichte vorgekommen ist.
Und für diese perverse Form von Objektivität haben die Historiker ihre Verwendung.
Man kann die Fakten benennen oder bestreiten, mehr nicht.  Fakten können eine Theorie
weder bestätigen noch widerlegen. Dazu muss man sich auf die Theorie einlassen, prüfen,
ob die theoretischen Erklärungen einer Sache richtig oder falsch bestimmt sind. Der Hinweis
auf  die  bloße  Existenz  einer  Sache  hat  damit  nichts  zu  tun.  Das  trifft  auch  auf  das
Auftauchen neuer, bisher unbekannter Fakten zu.
   — Gerade  durch  die  Beliebigkeit  der  Ansammlung  historischer  Fakten  sind  diese
deutbar. Es gibt keine Qualität an den historischen Fakten, die die Interpretationen, die die
Historiker an ihnen vollziehen, einfacher oder weniger einfach machen. Am Schluss des
Textes wird gesagt,  wie diese beiden Abteilungen der Geschichtswissenschaft  zueinander
passen: Die begriffslose Faktenhuberei passt zu einer Wissenschaft, die die Objektivität mit
Füßen tritt, indem sie die Realität zum Material ihrer Konstruktionen degradiert und dann
die Objektivität als Beglaubigungsinstanz antreten lässt.
   — In der Debatte gab es das Bemühen, die Notwendigkeit dieser verrückten empirischen
Abteilung immanent aus den Fehlern der wissenschaftlichen Konstruktionen herzuleiten. So
stimmt  das  nicht.  Es  ist  viel  einfacher.  Es  gibt  die  beiden  Abteilungen  –  das  Feld  des
Konstruierens  und die  empirische Faktensammelei  –  und man kann fragen,  in  welchem
Verhältnis die zueinander stehen. Dann ist man beim Selbstverständnis dieser Wissenschaft.
Aber es stimmt nicht zu sagen, aus dem einen Fehler folgt notwendig der andere.
Es ist aber durchaus so, dass die Art und Weise, wie die Theorieabteilung Fakten verwendet,
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den Bedarf  nach ihrer  empirischen Abteilung begründet.  Für  sie  ist  der  Verweis  auf die
Empirie ihr Ersatz für wissenschaftliche Objektivität. Im Artikel steht: Es passt „… auch zu
einer  Wissenschaft,  die  in  ihrer  theoretischen Abteilung die  Objektivität  mit  Füßen tritt,
indem  sie  alles  objektive  Geschehen  gnadenlos  zum  Material  ihrer  gedanklichen
Konstruktionen  degradiert,  um  anschließend  zur  Beglaubigung  der  Objektivität  ihrer
Konstruktionen  die  Fakten  als  Instanz  anzurufen  und  darauf  ihren  ganzen  Stolz  als
empirische Wissenschaft zu begründen“ (S.133).
Als  Beleg  ihrer  Konstruktionen  führen  sie  die  Faktizität  der  Fakten  an.  Das  hat  eine
Notwendigkeit für ihr zirkuläres Argumentationsmuster. Die Fakten sind ungeheuer wichtig,
denn die müssen stimmen, damit ihre Interpretationen objektive Gültigkeit bekommen.
   — Aber, wenn die Historiker so massiv auf Fakten bestehen, dann ist das selber schon
Interpretation. Die Zweckfreiheit der Wahrnehmung der Objektivität, dass z.B. eine Schlacht
für die Historiker gar keine andere Bedeutung hat als die Tatsache, dass sie stattgefunden
hat, ist doch für sich schon ein Urteil.
Damit  verwischt  man  die  beiden  getrennten  Abteilungen  der  Wissenschaft.  Es  gibt  die
beiden Seiten der Geschichtswissenschaft:  Die einen deuten was hinein und die anderen
beobachten die historischen Zeugnisse und kommen darauf, dieses oder jene Ereignis habe
tatsächlich stattgefunden. Wie dies zusammengehört, wurde ausführlich diskutiert.

5. Geschichtsschreibung: Die Wissenschaft erzählt Storys
In dem Punkt des Artikels geht es darum, wie die Gesichtswissenschaft ihre Erkenntnisse
darstellt.  Sie  präsentiert  sie  in  der  für  eine  Wissenschaft  sehr  eigentümlichen Form der
Erzählung. Die Wissenschaftler stellen ihre Ergebnisse – zumindest dem Gestus nach – nicht
als Resultat ihrer Forschung dar, als Ergebnis ihrer wissenschaftlichen Betätigung, sondern
indem  sie  erzählen,  was  in  der  Vergangenheit  passiert  ist.  Dabei  leisten  sie  sich  den
Widerspruch, dass sie nicht beim bloßen Erzählen von Ereignissen bleiben, sondern damit
ihre  Interpretationen  präsentieren.  Der  Gestus,  nichts  als  Fakten  zu  erzählen,  soll  ihren
Theorien Überzeugungskraft verleihen.
Die Form der Präsentation setzt diese Wissenschaft an die Stelle des Argumentierens; das
Überzeugende soll darin liegen,  wie der Inhalt vorstellig gemacht wird.
   — Durch  die  Darstellung  soll  der  Schein  erweckt  werden,  man  gäbe  nur  das
Aufeinanderfolgen von Ereignissen wieder. Wie z.B. der Historiker Otto Zierer den Verlauf
des Morgens vor der Schlacht bei Waterloo (18.6.1815) schildert (Blutrot ging die Sonne auf
…  Wellington  stand  Blücher  gegenüber  …),  soll  dem  Leser  nahelegen,  dass  er  nichts
anderes  als  die  historischen  Ereignisse  beschreibt  und  dass  nicht  seine  Interpretation,
sondern die Fakten diesen Tag zu einem entscheidenden Datum in der Geschichte des 19.
Jh. gemacht haben. Das ist der Widerspruch und um diesen glaubwürdig zu machen, hat
dieses Fach sich noch ein paar Extratricks zugelegt. Jetzt kommen die Fakten nochmals in
einer anderen Bedeutung vor, nämlich bezüglich ihrer Menge und Dichte.
   — Der Gestus ist aber nicht, dass sie bloß die Abfolge erzählen. Es ist gerade umgekehrt,
sie  erzählen  die  historischen  Ereignisse  von ihrer  tendenziösen  Sichtweise  aus  mit  dem
Gestus, dass darin eine innere Notwendigkeit steckt.
   — Sie machen ihre Theorie vorstellig als Ablauf der Ereignisse und verzichten – auch der
Form nach – auf das Argumentieren. Das Argument soll darin liegen, dass es so gewesen
ist.
   — Insofern  ist  dies  die  adäquate  Form  der  Geschichtswissenschaft.  Wenn  sie  der
Vergangenheit in ihren Ereignissen ein Telos zugeschrieben hat, dann ist die Wiedergabe der
Geschichte als Nacherzählung auch tatsächlich die Darstellung dessen, was gewesen ist.
Diese Darstellungsweise gehört zu dem Fehler, dass der Verlauf der Geschichte mit ihrem
Verlauf begründet wird. Dafür ist dann auch nur die Schilderung des Verlaufs nötig.
   — Die Geschichtswissenschaft verleugnet der Form nach ihre Urteile und Schlüsse, mit
denen sie eine Teleologie in die Geschichte hineinkonstruiert, indem sie den Schein erzeugt,
nichts als den faktischen Ablauf der Geschehnisse zu schildern. Dafür hat sie ein Repertoire
an Mitteln, rhetorischen Tricks, etc.
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Dann geht nicht nur die Sonne auf, sondern es dämmert eine neue Epoche.
   — Dass  die  Historiker  rhetorische  Mittel  verwenden,  ist  naheliegend,  wenn  aus  den
Fakten  eine  Theorie  werden soll.  Dafür  sind  die  Fakten  allein  doch etwas dürftig.  Die
Bilder und die Darstellungsweise sind notwendig, weil die Fakten allein die beabsichtigte
Interpretation nicht hergeben.
   — Nicht, weil sie es nicht hergeben, sondern wegen des Widerspruchs, dass der Verlauf
der Geschichte selbst die Theorie, die man in sie hineinlegt, wiedergeben und nahelegen
soll. Das ist keine Frage der Dürftigkeit, sondern eher eine Frechheit.
   — Von einer inhaltlichen Argumentation wird Abstand genommen; die Darstellung selbst
ist  das  Argument:  möglichst  viele  Fakten  in  einer  überzeugenden  sprachlichen
Ausdrucksweise. Sie wollen durch die sprachliche Darstellung die Überzeugungskraft in die
Fakten hineinlegen und goutieren es, wenn die innere Notwendigkeit durch ausdrucksstarke
Bilder überzeugend herausgearbeitet wird. Für diese Verrücktheit feiern sie sich.
   — Dies ist im Tatbestand des Narrativen gefasst; die Historiker begreifen es nicht als
Kritik an ihrer Wissenschaft, wenn sie sagen, der Sachverhalt muss so geschildert werden,
dass  aus  den beschriebenen Fakten  meine  Sichtweise  auf  die  Sache deutlich  wird.  Den
Widerspruch leisten sie sich.
Wenn  sie  die  Geschichte  der  Demokratisierung  seit  dem  Hochmittelalter  in  Schwaben
erzählen  und  sich  den  Schein  geben,  es  handle  sich  dabei  nur  um die  Darstellung  der
Ereignisse,  legen  sie  größten  Wert  auf  deren  Auswahl  und  lückenlose  Abfolge,  das
Alltagsleben wird ebenso berücksichtigt wie das Leben der Herrschenden – also auf den
Kunstgriff,  eine  überwältigende  Masse  an  Fakten  in  chronologischer  Reihenfolge  zu
zitieren. Und dabei behaupten sie – „frech“ – wie eindrucksvoll die Kausalkette durch die
Faktenfülle  belegt  wird.  Dann  passt  in  die  lückenlose  Faktensammlung  in  Richtung
Demokratie  auch  ein  absolutistischer  Herrscher,  weil  er  ja  bald  von  der  Revolution
weggefegt wird. Da sind sie kreativ.
Das  Verrückte  dabei  ist  die  Erzählung  als  Darbietungsform einer  Theorie.  So  wird  die
theoretische Leistung, dass ein Schluss aus Fakten gezogen wird, geleugnet. Der Grund liegt
in  dem  bereits  besprochenen  Fehler,  die  Gegenwart  aus  der  Vergangenheit  erklären  zu
wollen.  Da  bleibt  man  in  dieser  Abfolge  von  unbegriffener  und  platter  Faktizität  der
Ereignisse.
Idealerweise  offenbart  sich  die  beabsichtigte  Interpretation  dem  Leser  anhand  des
geschilderten  Ablaufs,  ohne  dass  man  sie  offen  aussprechen  muss.  Das  wird
(logischerweise) in keinem Geschichtsbuch durchgehalten
   — Das  Auftreten  von  Zeitzeugen  als  Personifikationen  der  Fakten  ist  Teil  der
überzeugenden  Darstellung.  Ein  Beispiel:  Vor  50  Jahren  erschien  „Abbey  Road“.  Die
Bedeutung dieser Schallplatte für die heutige Musikwelt wird belegt durch ein Interview mit
George Harrison. Die Glaubwürdigkeit liegt nicht in seiner Aussage, sondern darin, dass er
dabei  war.  Der  Zeitzeuge  beglaubigt  durch  seine  Anwesenheit,  was  der  Historiker  für
wichtig hält.
Der Zeitzeuge liefert der Geschichtswissenschaft ad personam ein historisches Faktum.
Punkt  6 wurde  beim  letzten  Termin  anhand  des  SZ-Artikels  des  Publizisten  Prantl
diskutiert.  Im  GS  geht  es  genauer  um  den  Zweck  der  Veranstaltung:  Sinnstiftung.
Zunächst sollen das deutsche Geistesleben und die Logik, nach der hierzulande öffentliche
Debatten  geführt  werden,  erklärt  werden,  bevor  der  Bezug  zur  Geschichtswissenschaft
gemacht  wird  mit  der  Behauptung,  sie  beruhe  auf  dieser  Logik  und sei  umgekehrt  gut
verwendbar für diese Art von Debatten. Was ist der Witz an den Debatten, in denen es zum
festen Bestand gehört, die Geschichte zum Argument machen und nach ihrer Bedeutung ‚für
uns‘ zu fragen?
   — Das  Geistesleben  einer  demokratischen  Nation  basiert  auf  einer  komischen  Sorte
Verdoppelung:  Jeder  politische  Standpunkt  wird  nicht  einfach  als  politisches  Interesse
vorgetragen, sondern als Berufung auf ein WIR, das auf Werte wie Nation, Demokratie oder
Europa etc.  bezogen,  den  Standpunkt  überparteilich,  richtig  und allgemeingültig  macht.
Diese Art der Streitkultur bedient sich des Arguments, dass es schon immer so war, also
historisch notwendig ist. Ein so beschaffenes Geistesleben, das die Geschichte als Argument
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kennt, ist die Voraussetzung für diese Wissenschaft. „Wir müssen gegen Hitler sein“ ist nicht
die  Erfindung  der  Geschichtswissenschaft,  sondern  ein  Argument  der  Demokratie,  ein
politischer Standpunkt, der den heutigen Zweck damit legitimiert, was in der Vergangenheit
geschehen ist. So ist der Standpunkt ins Recht gesetzt.
   — Aus  der  Geschichte  lernen  heißt,  die  Demokratie  als  die  Vollendung  des
geschichtlichen Telos zu begreifen. Nach den negativen Erfahrungen mit Hitler ist unsere
demokratische Realität die konsequente historische Entwicklung.
   — Und die AfD weist darauf hin, dass Hitler „ein Fliegenschiss in der Geschichte“ war.
Das Prinzip des Streits ist, dass sich verschiedene politische Standpunkte auf die Geschichte
beziehen und zwar beide im Auffinden der Werte, die für uns verpflichtend sind.
   — Prantl  bezieht  sich  in  seinem  SZ-Artikel  im  Ausgangspunkt  auf  die  heutige
Gesellschaft als nicht hinterfragbare Wertegemeinschaft.  Seine Abneigung gegen die AfD
begründet er (historisch) damit, dass sie ein Rückfall in vergangene Zeiten ist, weil sie die in
der Geschichte vorgezeichnete Bahn zu unserer freiheitlichen Demokratie verlässt. In der
öffentlichen  Debatte  sprechen  alle  im  Namen  eines  WIR,  wenn  sie  ihren  politischen
Standpunkt geltend machen und durch den Bezug auf etwas Höheres, nämlich unsere Werte,
sollen die jeweiligen politischen Standpunkte unwidersprechlich gültig werden.
Im WIR wird  die  Bundesrepublik  als  sittliche  Gemeinschaft  gefasst.  Da gibt  es  keinen
Kapitalismus, keine Konkurrenz, da existiert die Gesellschaft als Wertegemeinschaft; diese
Identität wird mit dem WIR behauptet und darauf stützt sich die Argumentation. Mit dem
Rechtsstandpunkt,  den  Konsens  der  Wertegemeinschaft  zu  vertreten,  werden
unterschiedliche  politische  Standpunkte  vorgetragen  und  der  Streit  geht  um  das  rechte
Verständnis der geteilten Werte und um die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind.
   — Im  Namen  dieser  schönen  deutschen  Wertegemeinschaft  werden  politische
Forderungen vorgetragen, Ansprüche gestellt ...
…  als  Varianten,  wie  diese  Wertegemeinschaft  zu  verstehen  ist.  Die  verschiedenen
politischen Forderungen werden aus ihr und ihren Erfordernissen abgeleitet.
   — Und dafür liefert die Geschichte das Argument, das ohne Argument auskommt. Wenn
sie  sagen  „die  Nation  verträgt  es  nicht,  dass  …“,  berufen  sie  sich  argumentlos  und
gleichzeitig unwidersprechlich auf die sittliche Gemeinschaft. Wenn ein AfDler sagt, unsere
Gesellschaft verträgt es nicht, dass sie von Ausländern überschwemmt wird, dann beruft er
sich ebenfalls auf die Wertegemeinschaft. Die Berufung auf ein geschichtliches Faktum sagt
nichts anderes.  Da wird kein Argument angeführt.  Die Bezugnahme auf einen allgemein
anerkannten  Wert  soll  den  Standpunkt  unwidersprechlich  machen  und  alle  anderen
überzeugen, dass er richtig ist.

*
Im  6.  Punkt  des  Artikels  geht  es  nicht  nur  darum,  dass  die  Art  der  historischen
Argumentation in die öffentliche Debatte Eingang findet und benutzt wird. Gezeigt wird,
was die Geschichtswissenschaft  als Wissenschaft  für eine verheerende Angelegenheit  ist.
Denn das, was sie tut, hat nichts zu tun mit einer Erklärung, weder für das Heutige noch das
Vergangene. Wenn man deren Aussagen auf Logik und Haltbarkeit überprüft,  findet man
wenig. Es handelt sich um falsches Denken.
Andererseits geht es darum, dass dieses falsche Denken der Geschichtswissenschaft nicht
einfach nur unlogisch und haltlos ist, sondern eine einzige Affirmation der Verhältnisse, in
denen die öffentliche Debatte stattfindet. Gerade deswegen ist die Geschichtswissenschaft
mit ihren Argumenten so tauglich in der politischen Debatte.
   — Sie  taugt  so  sehr  dafür,  weil  sie  die  Objektivität  einer  Wissenschaft  für  sich
beansprucht.
Und weil die Objektivität, die sie beansprucht, eine genau passende ist zu dem Standpunkt,
den wir bezüglich des Geisteslebens der Nation gekennzeichnet haben. Die Historiker selber
stehen  auf  dem  Standpunkt  der  Wertegemeinschaft  und  machen  ihn  zu  ihrem
Leitgesichtspunkt, wenn sie Geschichte betrachten: Sie schauen auf die Vergangenheit als
das, wie und woraus sich unsere sittliche Gemeinschaft herausgebildet hat. Die Gegenwart,
die  aus  der  Vergangenheit  erklärt  wird,  wird von vorneherein in  der  Weise,  nämlich als
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sittliche Gemeinschaft, gefasst.
In  der  öffentlichen  Debatte  wird  vom  Standpunkt  einer  Wertegemeinschaft,  von  lauter
Höchstwerten wie Freiheit und Demokratie aus argumentiert, denen sich die Nation und die
Politik  verpflichtet  wissen.  Die  affirmative  Leistung  der  Geschichtswissenschaft  ist  ihre
Botschaft, die Geschichte hätte notwendigerweise dazu geführt, dass wir heute als diese den
höchsten Werten verpflichtete Gemeinschaft existieren mit dem Auftrag, das zu bewahren
und fortzuentwickeln. Diesen Standpunkt, der als Ausgangspunkt in der politischen Debatte
praktiziert wird, setzen die Historiker als das Ergebnis ihrer historischen Betrachtung ins
Recht.
   — Das  Affirmative  liegt  in  der  Methode  dieses  Fachs  selber,  ohne  für  einen  der
Standpunkte Partei zu ergreifen. Es liegt in der Bezugnahme auf die Nation, Europa, die
Demokratie, also auf Werte.
   — Die Geschichtswissenschaft  „nimmt diesen Standpunkt ziemlich unverblümt ein: Sie
bekennt sich zum grundsätzlichen Wertebezug des historischen Denkens“ (S.136). Woher
hat sie denn ihre Werte, wenn nicht aus ihrer eigenen Gesellschaft? Ihr Telos ist das, was sie
als Wert von heute kennt und den sie als Standpunkt einfach eingenommen hat. Da ist sie
total identisch mit dem bürgerlichen Selbstbewusstsein, der Identität der Bürger. Von daher
ist es nicht nur die Methode, die ganze geistige Haltung hat hier ihren Inhalt.
Da sieht man: So willkürlich sind die Interpretationsleistungen der Historiker gar nicht. Sie
finden genau das in ihrer Wissenschaft wieder, was heute als das gelungene Resultat der
Geschichte hochgehalten wird.
   — Wozu sich die Geschichte entwickelt hat, ist dann die Leistung der Geschichte und
nicht einfach die Entscheidung einer Herrschaft.
Darin ist es so rechtfertigend. Wenn diese Wertegemeinschaft das unumgängliche Ergebnis
der  Geschichte  ist,  dann ist  es  auch das,  dem wir  uns  stellen müssen,  dem wir  gerecht
werden müssen. Und angesichts dessen, dass sie das Resultat dieser Jahrhunderte langen
Geschichte  ist,  ist  auch  klar,  dass  sich  hier  das  Gute,  eine  kulturelle  Errungenschaft,
durchgesetzt hat, verglichen z.B. mit Despotismus oder Leibeigenschaft.
   — Die Demokratie als Wertegemeinschaft adelt sich damit argumentlos selbst, weil sie
die Krönung der geschichtlichen Entwicklung ist, die in dieser selbst angelegt ist.
Der Hinweis „es adelt sich selbst“ ist die Auflösung dessen, was die Geschichtswissenschaft
macht. Das Affirmative liegt ja schon darin, dass die ganze geschichtliche Theoriebildung
mit dem Standpunkt der Wertegemeinschaft beginnt. Dieser Standpunkt: die Vergangenheit
gedeutet  als  Werdegang  dieser  Wertegemeinschaft,  ist  zirkulär.  Das  was  heute  für  gut
befunden wird, ist überhaupt die Tendenz der Geschichte. In den vergangenen Ereignissen
sieht man schon als Telos am Werk, was sich heute verwirklicht und uns den Auftrag gibt.
Die  geschichtliche  Entwicklung  namhaft  gemacht,  ist  eigentlich  nichts  anderes  als  die
Entwicklung zum Jetzt und insofern zu sich selbst. Aber dem Gestus nach ist es das, der
heutigen Wertegemeinschaft Jenseitiges, Höheres zu verleihen, also zu sagen, das ist eine
geschichtliche  Tendenz,  die  Tendenz  zur  Selbstbestimmung,  die  sich  jetzt  z.B.  in  der
Demokratie verwirklicht.
Im GS-Artikel geht es um die Aussage, dass die innere Notwendigkeit, die da zum Tragen
kommt, einen Inhalt hat. Bei den Historikern der Bundesrepublik Deutschland läuft alles auf
Demokratie,  Freiheit  und  deutsche  Einheit  hinaus.  Dafür  stehen  die  entsprechenden
Fußnoten im Text. Aber es gibt durchaus auch Historiker, die das anders sehen und einen
anderen  Endzweck  der  Geschichte  kennen.  Es  gibt  z.B.  den  Standpunkt,  dass  wir  uns
endlich mal nicht mehr zur Schuld in Sachen Nationalsozialismus bekennen müssten.  In
diesem Sinne sind die Historiker Opportunisten, die an dem ansetzen, was sie als geteilte
öffentliche  Moral  und  Sittlichkeit  ausmachen.  Weswegen  es  auch  den  Historikerstreit
gegeben hat: Muss man sich immer noch zur deutschen Verantwortung und zur deutschen
Schuld bekennen oder nicht?
   — In der Verantwortung, also dass es notwendig ist, sich der Geschichte zu stellen, liegt
das Affirmative, egal welche Position man zu der Frage einnimmt.
Egal ist es nicht: Auch den Geschichtswissenschaftlern in der DDR und ihrer Obrigkeit war
das  nicht  egal.  Die  sahen  etwas  ganz  Anderes  in  der  Geschichte  wirken,  nämlich  eine
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Abfolge  von Klassenkämpfen,  die  notwendigerweise  nicht  auf  Demokratie  und Freiheit,
sondern auf Sozialismus hinauslaufen. Es ist nicht so, dass Historikern der Inhalt egal ist
und sie nur eine Notwendigkeit sehen. Sie geben den heutigen Verhältnissen einen Sinn,
indem sie geschichtlich argumentieren: Erstens musste es notwendigerweise dazu kommen,
dass wir heute in Demokratie und Freiheit  leben können. Zweitens hat alles,  was bisher
passiert ist, seine Rechtfertigung darin, dass es Demokratie und Freiheit hervorgebracht hat.
Und  drittens  kann  es  sich  angesichts  dessen,  dass  es  das  Gewordene  ist,  nur  um eine
höchstwertige  Angelegenheit  handeln.  Das  ist  die  Leistung:  Den  heutigen  hiesigen
Verhältnissen  von Demokratie  und Freiheit  dieses  Gütesiegel  zu  verpassen,  dass  sie  als
notwendig aus der Geschichte hervorgegangene für uns alle Aufgabe und Verpflichtung sind.
   — Wenn man nur die Methode im Sinne von „Das, was es gibt, ist gut, weil es geworden
ist“ betrachtet, verpasst man, dass diese Methode eine zu dem vorausgesetzten und festen
Ausgangspunkt  ist,  sich  zu  den  hiesigen  Verhältnissen  als  eine  Werte-   und  sittliche
Gemeinschaft zu stellen.
Benannt ist das auf S. 138: „Diese Leistung erbringen die Historiker zuverlässig über alle
politischen Wenden und Zeiten hinweg, weil sich ja die Werte, denen sie sich verschreiben,
der  affirmativen Bezugnahme auf  die  jeweils  bestehenden Verhältnisse verdanken – und
nicht  umgekehrt.“  Die  Werte  entnehmen  sie  dem  eben  gerade  in  ihrer  Zeit  aktuellem
Standpunkt der Wertegemeinschaft.
   — Auf  S.  136  heißt  es:  „Die  Geschichtswissenschaft  beruht  auf  dem  so  gearteten
Geistesleben einer Nation“. Ist das im besprochenen Sinn gemeint?
Diese Disziplin,  diese Art  des  Nachdenkens,  wie es  in  dieser  Wissenschaft  manifest  ist,
knüpft  an  eine  gesellschaftliche  Praxis  an,  nimmt  den  Ausgangspunkt  von  dem  längst
vorhandenen Vorurteil, dass wir doch eine Wertegemeinschaft sind. Was das nun genauer ist
– hier liegt die Antwort in der Geschichte! An diesem Punkt des Geisteslebens knüpft die
Geschichtswissenschaft an und liefert ihren Beitrag dazu.
Der Bezug Geschichtswissenschaft und Debatte in der Öffentlichkeit kommt in dem Absatz
doppelt vor. Im Anschlusssatz heißt es: „Als allein der Wahrheit und der wissenschaftlichen
Forschung  verpflichtete  Einrichtung  ist  sie  anerkanntermaßen  und  von  Amts  wegen
zuständig  für  die  Sache  (die  Geschichte),  die  in  dem  nationalen  Debattenwesen  als
Berufungsinstanz  fungiert“.  Das  ist  das  erste  Argument:  Die  Geschichtswissenschaft  ist
zuständig für das, worauf sich in den Debatten berufen wird, nach dem Motto: „Was sagt die
Gesichtswissenschaft dazu?; Die Geschichte verlangt von uns …; Aus der Geschichte sind
folgende Lehren zu ziehen“ usw.
Das zweite Argument ist, warum die Geschichtswissenschaft in diesen Debatten so gut als
Berufungsinstanz taugt. Weil ihre Wissenschaft den Ausgangspunkt nimmt: Wir sind eine
sittliche  Gemeinschaft,  die  den  höchsten  Werten  verpflichtet  ist,  denen  wir  zu  genügen
haben, also in diesem Standpunkt der sittlichen Gemeinschaft. In dem Sinne „beruht“ sie auf
dem Geistesleben der  Gesellschaft:  Was da  der  Ausgangspunkt  jeder  Argumentation  ist,
macht  sie  zum  Ausgangspunkt  ihrer  wissenschaftlichen  Bemühungen  im  besprochenen
Sinne – die ganze Geschichte eine einzige Abfolge hin auf dieses erfreuliche Resultat der
heute existierenden Verhältnisse!
   — Die Fußnote zeigt, wie unbefangen sich diese Wissenschaft selber auf den Standpunkt
der nationalen Gemeinschaft stellt. Und wie selbstverständlich da ein Historikerstreit vom
Standpunkt aus geführt wird: Welches Geschichtsbild ziemt sich eigentlich jetzt für unsere
wunderbare deutsche Gesellschaft?
   — Hier sieht man, wie der Wechsel der Moralität in der Nation die Grundlage ist für den
konträren Standpunkt der Wissenschaftler. Da hat der Zeitgeist selber den Übergang schon
gemacht.
Nächstes  Mal  „Die  Digitalisierung  des  Kapitalkreislaufs“,  dann  „Der  Kampf  der
Weltwirtschaftsmächte um den globalen Reichtum“ und „Der Fall Huawei“ (alle Artikel
GegenStandpunkt 3-19)
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