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Kann Geschichte objektiv sein?

Die historisch-kritische Methode sorgt für intersubjektive Über-
prüfbarkeit, Quellen werden kritisch behandelt und kritisch ediert
– bei all dieser kritischen Wachsamkeit der Historiker könnte man
die Geschichtswissenschaft für eine Disziplin halten, der es um die
historische „Wahrheit“ geht. Aber kann es eine solche Wahrheit
überhaupt geben? Kann Geschichte objektiv sein? Objektiv zu sein
heißt, in der Beobachtung und Beschreibung einer Sache diesem
Objekt zu entsprechen, und das heißt auch, alles Subjektive, aus der
Person des Beobachters (Subjekt) Stammende auszuklammern. Dass
der Historiker als Subjekt die Geschichte als Objekt wirklich objek-
tiv, allein der Sache entsprechend erfassen kann, steht zu bezwei-
feln. Schließlich ist schon im Begriff der Geschichte ein Span-
nungsverhältnis zwischen Objekt und Subjekt angelegt: Denn wenn
Geschichte nicht nur die Summe des Vergangenen ist, sondern
immer auch das Produkt einer Auswahl der Historiker (Y Kap. 2.1.1),
dann kann Geschichte streng genommen nicht objektiv sein. Aber
wenn sie das nicht sein kann, was heißt das dann für den Anspruch
auf Wissenschaftlichkeit? Wer sich mit Geschichte beschäftigt, wird
früher oder später vor diesem Problem stehen. Und so lohnt sich
ein Blick auf die Antworten, die im Laufe der Zeit auf diese bis
heute diskutierte Frage gegeben worden sind. 

„Zeigen, wie es eigentlich gewesen“: 
das Postulat der Unparteilichkeit

Am Anfang der Debatte über die Objek-
tivität der modernen Geschichtswissen-
schaft steht ein berühmtes Zitat eines
ebenso berühmten Historikers. Leopold

von Ranke, der dank seiner grundlegen-
den Beiträge zur Verwissenschaftli-
chung des Faches oft auch als Begrün-
der der modernen Geschichtswissen-
schaft bezeichnet wird, schrieb im Blick
auf die Aufgabe der Geschichtswissen-
schaft: Der Historiker wolle „bloß zeigen,

wie es eigentlich gewesen“. Dieser Satz ge-
hört zu den am meisten zitierten Aussa-

| 2.3.1

| 2.3

| Abb. 12

Leopold von Ranke
(1795 – 1886), einer
der Hauptvertreter
des Historismus, gilt
gemeinsam mit Droy-
sen als Gründervater
der modernen Ge-
schichtswissenschaft.
Mit seinen Zitaten
lassen sich fast alle
Grundprobleme der
Geschichte darstellen.
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gen zum Fach Geschichte überhaupt, und das nicht ohne Grund. So
verbergen sich in Rankes schlichten Worten zwei grundlegende
Einschätzungen der Geschichte und ihrer Erforschbarkeit. Zum
einen gibt es für Ranke eine „eigentliche“, einzige Geschichte, die
so und nicht anders verlaufen ist, und damit auch nur eine einzige
historische Wahrheit. Zum anderen sind Historiker prinzipiell im-
stande, diese eine und einzige historische Wahrheit zu erkennen
und sie zu „zeigen“, also darzustellen. Wie dieses Ziel für Ranke zu
erreichen ist, liegt auf der Hand. Schließlich hat der – wie nach ihm
Droysen – in Berlin lehrende Historiker die historische Methoden-
lehre des Historismus zwar nicht schriftlich festgehalten, aber doch
gedanklich miterarbeitet. Und so führt der Weg zur historischen
Wahrheit für Ranke über die Quellen und deren historisch-kritische
Bearbeitung.

Diese Ansicht war im Kern keineswegs neu. Schon Thukydides
hatte es für möglich gehalten, durch die strenge Unterscheidung
zwischen Erdachtem (res fictae) und Tatsächlichem (res factae) zu er-
kennen, „wie es eigentlich gewesen“. Aber da Ranke diese Position
in der entstehenden Geschichtswissenschaft verankerte und mit
dem Hinweis auf die Quellen zugleich den methodischen Weg zur
Erkenntnis beschrieb, verband sich sein Name untrennbar mit die-
ser Ansicht. Dem Andenken des armen Ranke ist das nicht gut be-
kommen. So ist er für kritische Geister, die nicht an die Möglichkeit
objektiver Erkenntnis glauben, zum Inbegriff eines naiven, unkriti-
schen Erkenntnisoptimismus geworden. Das aber ist etwas unge-
recht. Denn Ranke wusste sehr wohl, dass auch die Person des His-
torikers und somit subjektive Faktoren in der Geschichtswissen-
schaft eine Rolle spielen: „Die Absicht eines Historikers hängt von
seiner Ansicht ab.“ Und weil er das wusste, forderte er von den His-
torikern absolute Unparteilichkeit. In diese Richtung zielte im Übri-
gen auch seine vielzitierte, aber oft aus dem Zusammenhang geris-
sene Aussage. Ranke wandte sich nämlich ausdrücklich gegen die
noch zu seiner Zeit dominierende Geschichtsschreibung der Auf-
klärung, die durch einen festen Glauben an den Fortschritt charak-
terisiert war und daher auch in der Geschichte eine Entwicklung
zum Besseren erkennen wollte. Folglich neigten die Geschichts-
schreiber der Aufklärung dazu, ihre eigene Gegenwart höher zu
schätzen als die Vergangenheit und diese Vergangenheit mit mora-
lischen Kategorien in bessere und schlechtere Zeiten einzuteilen.
Genau darauf bezog sich Ranke in der Vorrede zu seinem Erstlings-
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werk von 1824: „Man hat der Historie das Amt, die Vergangenheit
zu richten, die Mitwelt zum Nutzen zukünftiger Jahre zu belehren,
beigemessen. So hoher Ämter unterwindet sich gegenwärtiger Ver-
such nicht: er will blos zeigen, wie es eigentlich gewesen.“ (Ge-
schichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis
1514, Vorrede).

Dass er um die Schwierigkeiten wusste, alle subjektiven Fakto-
ren aus dem Erkenntnisprozess auszuklammern, belegt ein Stoß-
seufzer des großen Ranke: „Ich wünschte mein Selbst gleichsam
auszulöschen und nur die Dinge reden [...] zu lassen.“ (Englische Ge-
schichte, Beginn des 5. Buchs). Aber für ihn blieb es dabei: Objekti-
vität ist möglich, Unparteilichkeit daher die Pflicht eines jeden His-
torikers. In Rankescher Klarheit lautete die Aufgabe der Ge-
schichtswissenschaft daher: „kritisches Studium der echten Quel-
len, unparteiische Auffassung, objektive Darstellung“.

„Sehepunkte“: die Standortgebundenheit 
historischer Erkenntnis

Was aber, wenn sich subjektive Faktoren nie ganz aus dem Er-
kenntnisprozess ausklammern lassen, wenn Geschichte also gar
nicht objektiv sein kann und das Postulat der Unparteilichkeit eine
Illusion ist? Solche Zweifel wurden bereits geäußert, bevor Ranke
sein Postulat der Unparteilichkeit aufstellte. So schrieb schon Johann

Martin Chladenius in seiner „Allgemeinen Geschichtswissenschaft“
von 1752: „Die Geschichte ist einerlei, die Vorstellung aber davon
ist verschieden und mannigfaltig.“ Schuld daran seien die so ge-
nannten Sehepunkte, die Standpunkte oder Perspektiven also, von
denen aus verschiedene Menschen die Dinge eben auch unter-
schiedlich sehen: „Aus dem Begriff des Sehepunktes folgt, dass Per-
sonen, die eine Sache aus verschiedenen Sehepunkten sehen, auch
verschiedene Vorstellungen von der Sache haben müssen.“ Auch
das war keine grundlegend neue Einsicht. Neu und zukunftswei-
send war aber, dass Chladenius den Einfluss subjektiver Faktoren
differenzierte und unterschiedlich bewertete: Auf der einen Seite
sah er die Standortgebundenheit oder Perspektivität des Historikers: Jede
historische Darstellung ist abhängig von den jeweils eigenen Le-
bensumständen des Betrachters, von seinen persönlichen Einstel-
lungen und Interessen. Da dies unvermeidlich so ist, hielt Chlade-
nius den Anspruch auf absolute Objektivität ebenso wie die später

| 2.3.2
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von Ranke formulierte Vorstellung, man könne sein „Selbst gleich-
sam auslöschen“, für eine Illusion. Und weil alle Darstellung von
Geschichte perspektivisch gebrochen ist, lässt sich auch nicht be-
schreiben, „wie es eigentlich gewesen“. Völlig freie Bahn haben die
subjektiven Faktoren damit aber nicht. So sah Chladenius als
Gegenüber der unvermeidlichen Standortgebundenheit die durch-
aus vermeidbare und auch unbedingt zu vermeidende Parteilichkeit.
Parteilichkeit, verstanden als das Verdrehen von Tatsachen wider
besseres Wissen, ist unzulässig, und um solchen Verzerrungen zu
entgehen, hat sich der Historiker auf das Ideal einer möglichst ob-
jektiven, nicht wertenden Auswertung der Quellen zu verpflichten.

Die Standortgebundenheit des Historikers ist als unvermeidlich
hinzunehmen, Parteilichkeit gilt es hingegen zu vermeiden – mit
dieser Differenzierung war eine Alternative zu der mit Ranke iden-
tifizierten Forderung nach einer interesselosen, ja selbstlosen For-
schung geboten. Und diese Alternative sollte sich schließlich auch
durchsetzen. So wurde die Perspektivität der historischen For-
schung vor allem nach der Blütezeit des Historismus zunehmend
akzeptiert und nun auch methodisch verstärkt reflektiert. Im so ge-
nannten Werturteilstreit um 1900 erklang zwar nochmals die alte
Forderung nach vollständiger Wertfreiheit der Forschung. Aber in
dieser Debatte wurde auch die Position formuliert, die bis heute
Gültigkeit hat. Sie stammt von einem Denker, der als Begründer
der Soziologie gilt, aber auch einige für die Geschichtswissenschaft
grundlegende Texte geschrieben hat und uns noch des Öfteren be-
gegnen wird: Max Weber. Als Antwort auf die an Ranke gemahnende
Forderung nach Wertfreiheit unterschied Weber zwischen Wertur-
teilen und Wertbeziehung. Werturteile sind moralische Bewertun-
gen, die wissenschaftlich nicht begründbar und daher als solche zu
kennzeichnen oder ganz zu vermeiden sind. Die Wertbeziehung
hingegen ist unvermeidlich: Wir müssen aus der unendlichen Viel-
falt der historischen Phänomene auswählen, was uns interessant
erscheint, und da diese Auswahl von unseren eigenen Lebensbe-
dingungen und Denkweisen, von den leitenden Wertideen unserer
eigenen Zeit abhängt, ist die historische Forschung immer auf
Werte bezogen. Deswegen kann es, so Weber, keine schlechthin ob-
jektive, von eigenen Werten freie Analyse der Geschichte geben (Ob-
jektivität 49). Wie aber kann dann die Geschichte an ihrem An-
spruch festhalten, eine Wissenschaft zu sein? Ganz einfach: Indem
die Historiker ihre leitenden Wertideen (der Philosoph Jürgen Ha-
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˘ „Streng genommen kann uns eine Quelle nie sagen, was wir sagen sollen. Wohl

aber hindert sie uns, Aussagen zu machen, die wir nicht machen dürfen. Die Quellen

haben ein Vetorecht. Sie verbieten uns, Deutungen zu wagen oder zuzulassen, die

aufgrund eines Quellenbefundes schlichtweg als falsch oder als nicht zulässig durch-

schaut werden können. Falsche Daten, falsche Zahlenreihen, falsche Motiverklärun-

gen, falsche Bewußtseinsanalysen: all das und vieles mehr läßt sich durch Quellen-

kritik aufdecken. Quellen schützen uns vor Irrtümern, nicht aber sagen sie uns, was

wir sagen sollen.“

Reinhart Koselleck, Standortbindung und Zeitlichkeit. Ein Beitrag zur historiographi-

schen Erschließung der geschichtlichen Welt, in: Ders., Vergangene Zukunft. Zur

Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a. M. 1989, S. 176 – 207, hier S. 206.

Das „Vetorecht

der Quellen“
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bermas [geb. 1929] sprach spä-
ter vom „erkenntnisleitenden Inter-

esse“) reflektieren und offen le-
gen. Warum wir uns wofür inte-
ressieren, müssen wir uns selbst
und auch anderen gegenüber
klar machen. Objektivität ist in
diesem Verständnis also nicht
das Gegenteil von Subjektivität.
Objektivität entsteht vielmehr
durch den reflektierten Umgang
mit der Subjektivität, mit der ei-
genen Standortgebundenheit.

Außerdem, und dieser Punkt
ist mindestens ebenso wichtig,
heißt Standortgebundenheit ja
keineswegs Beliebigkeit! Schon
Chladenius hatte auf die Notwendigkeit hingewiesen, die eigenen
Aussagen an den Quellen zu überprüfen. Und nichts anderes mein-
te der Historiker Reinhart Koselleck mit seiner berühmt geworde-
nen Formulierung vom „Vetorecht der Quellen“: Quellen können uns
zwar nicht sagen, was wir sagen sollen, aber sie sagen uns, was wir
nicht sagen dürfen.

Quellen sind folglich ein wichtiges Korrektiv gegenüber subjek-
tiven Faktoren in der historischen Forschung: Nur mit kritisch be-
arbeiteten, in ihrem Vetorecht ernst genommenen Quellen werden

| Abb. 13

Max Weber (1864–
1920) gilt als Begrün-
der der Soziologie.
Aber auch für die
Geschichtswissen-
schaft sind seine Aus-
führungen zu Wert-
freiheit und Objekti-
vität sozialwissen-
schaftlicher For-
schung, zum Verhält-
nis von Verstehen
und Erklären und
zum Idealtypus bis
heute maßgeblich.
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historische Aussagen belegbar und für andere nachvollziehbar.
Quellen sorgen also für die intersubjektive Überprüfbarkeit, und
mit dieser Überprüfbarkeit durch andere ist ein wesentliches Krite-
rium von Wissenschaftlichkeit erfüllt. Aber was, wenn Historiker
die Quellen und Fakten, die gegen ihre Deutung sprechen, überse-
hen oder gar absichtlich verschweigen? Dann stehen genug andere
Historiker bereit, um das Vetorecht der Quellen ernst zu nehmen
und die nötigen Gegenargumente vorzubringen. Dies verweist auf
ein weiteres Argument gegen die angebliche Beliebigkeit der For-
schung: Geschichtswissenschaftliche Erkenntnis ist keine Einzel-
leistung, sie ist ein Prozess. In diesem Prozess können historische
Aussagen nur einen begrenzten, keinen absoluten Wahrheitsan-
spruch erheben. Sie sind prinzipiell FALSIFIZIERBAR und korrigierbar,
und zwar durch Überprüfung und neue Diskussion. Kriterium für
die Gültigkeit historischer Aussagen ist hierbei nicht eine absolute
Objektivität oder Wahrheit, die es nicht geben kann, sondern die
Zustimmung der anderen Historiker. Und diese Zustimmung wird
um so größer sein, je näher sich eine historische Arbeit dem Ideal
der Objektivität nähert. Absolute Objektivität lässt sich nicht erlan-
gen, aber es gibt objektivere und weniger objektive Arbeiten. Und
weil vom erreichten Maß der Objektivität die Überzeugungskraft
historischer Studien abhängt, kann man mit Thomas Nipperdey
den Anspruch auf Objektivität als Ideal, als regulative Idee der For-
schung bezeichnen.

Insgesamt können wir festhalten: Es gibt nicht die historische
Wahrheit, und es gibt nicht die Geschichte. Wir können nicht „zei-
gen, wie es eigentlich gewesen“, wir können nur Deutungen lie-
fern, und dabei sind wir immer an unseren Standpunkt gebunden.
Weil diese Standortgebundenheit unvermeidlich ist, kann es abso-
lute Objektivität nicht geben. Dennoch sind Perspektivität und Ob-
jektivität keine unvereinbaren Gegensätze, die man gegeneinander
ausspielen sollte. Gerade weil wir um unsere Standortgebundenheit
wissen, müssen wir am Ideal der Objektivität festhalten: durch den
reflektierten Umgang mit subjektiven Faktoren wie unseren er-
kenntnisleitenden Interessen, die es offen zu legen gilt, und durch
die Ausrichtung unserer Forschungsarbeit an der Objektivität als
regulativer Idee.

Dass Perspektivität und Objektivität keine Gegensätze, sondern
aufeinander bezogene Momente des Erkenntnisprozesses sind,
macht im Übrigen eine weitere Beobachtung deutlich: Gerade weil

FALSIFIZIERBAR,

widerlegbar.
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historische Forschung immer standortgebunden bleiben wird, kann
sie nie zu einem Ende kommen. Veränderte Lebensbedingungen in
der Gegenwart eröffnen neue Fragen und Perspektiven auf die Ge-
schichte. Und so ist es letztendlich die Standortgebundenheit der
Historiker, die den Erkenntnisprozess voranbringt. Perspektivität
als Antriebskraft der Forschung und damit als Chance – auch das
hat bereits Max Weber gesehen: „Es gibt Wissenschaften, denen
ewige Jugendlichkeit beschieden ist, und das sind alle historischen
Disziplinen, alle die, denen der ewig fortschreitende Fluß der Kul-
tur stets neue Problemstellungen zuführt.“

Alles nur Fiktion? 
Der Linguistic Turn und die Folgen

| 2.3.3

Info

˘ Was ist der Linguistic Turn? Dieser Begriff bündelt eine Reihe von Denkansätzen des

20. Jahrhunderts. Im Detail können diese Ansätze sehr unterschiedlich sein, im Kern

verbindet sie alle die Skepsis gegenüber der Sprache, besser gesagt: die Skepsis

gegenüber der Vorstellung, Sprache sei ein transparentes, wenn nicht gar neutrales

Medium, mit dem sich die Wirklichkeit erfassen und beschreiben lasse. Diese tradi-

tionelle Bestimmung des Verhältnisses von Sprache und Wirklichkeit lehnen die Ver-

treter des Linguistic Turn ab. Sie gehen stattdessen davon aus, dass sich die Sprache

auf nichts außerhalb der Sprache bezieht, dass sie viel mehr ein sich selbst regulie-

rendes System von Zeichen ohne jede Anbindung an die Wirklichkeit ist. Dieser

Gedanke fußt auf dem so genannten Zeichenmodell des Sprachforschers Ferdinand

de Saussure (1857 – 1913), für den Sprache eine reine Konvention ist: Wir nennen

einen Stuhl allein deswegen „Stuhl“, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass diese

Lautkette diesen Gegenstand bezeichnet. Mit der außersprachlichen Wirklichkeit hat

das nichts zu tun. Wir könnten den selben Gegenstand theoretisch auch „Topf“ nen-

nen, ohne dass es den Gegenstand verändern würde. Wir hätten dann lediglich ein

kleines Kommunikationsproblem mit unserem Umfeld. Gleichzeitig gilt den Vertre-

tern des Linguistic Turn die Sprache als eine unhintergehbare Bedingung des Den-

kens. Jede menschliche Erkenntnis ist durch Sprache strukturiert, aber weil diese

Sprache sich auf nichts außerhalb ihrer selbst bezieht, kann man mit dem Denken

und Erkennen nicht mehr zur Wirklichkeit vordringen. Wir können uns daher nicht

mit der Wirklichkeit, sondern nur noch mit der Sprache beschäftigen. Sprache und

damit Text ist der einzige thematisierbare Gegenstand überhaupt. Genau das steckt

hinter dem ebenso rätselhaften wie berühmten Satz des französischen Philosophen

Jacques Derrida (1930 – 2004): „Il n’y a pas de hors-texte“ – „Es gibt nichts außer

Text“ oder wörtlich übersetzt: „Ein Text-Äußeres gibt es nicht“.

Der Linguistic Turn
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Mit der Standortgebundenheit ist die historische Methodologie fer-
tig geworden: Dass eine absolute Objektivität nicht erreichbar ist,
nimmt der Geschichte nicht ihren Charakter als Wissenschaft. Eine
neue Herausforderung an die Objektivität und Wissenschaftlichkeit
historischer Erkenntnis stellte erst der so genannte Linguistic Turn

in den 1980er Jahren dar. Diese LINGUISTISCHE oder „sprachliche
Wende“ sollte sich allerdings schnell zu einem Frontalangriff auf
das Fach als Wissenschaft auswachsen.

Der Siegeszug dieses Ansatzes und die damit verbundene Hin-
wendung zur Sprache (nichts anderes bedeutet „Linguistic Turn“)
wird in der Geschichtswissenschaft mit einer gewissen Skepsis ver-
folgt. Denn wenn die Geschichtswissenschaft diesen Ansatz in sei-
ner ganzen Schärfe akzeptierte, würde sie sich ihres Gegenstandes,
der Geschichte als Realität jenseits der Sprache, berauben und sich
damit in letzter Konsequenz selbst abschaffen. Dennoch sind auch
hier Auswirkungen der ursprünglich aus der Sprachphilosophie
und Literaturtheorie stammenden Wende zu spüren. Vereinfacht
könnte man sagen: Das Interesse an Sprache ist auch in der Ge-
schichtswissenschaft gestiegen, und das in doppelter Hinsicht. Zum
einen wird die Sprache als historischer Untersuchungsgegenstand
ernster genommen. Dies wird uns unter dem Stichwort Diskursge-
schichte (Y Kap. 2.7.3) näher beschäftigen. Zum anderen, und das ist
im Blick auf die Debatte über die Objektivität historischer Erkennt-
nis wichtig, wuchs mit dem Linguistic Turn wieder das Interesse an
der Darstellung der Geschichte. Wie Geschichte zu schreiben sei –
diese Frage hatte bis ins 18. Jahrhundert hinein im Mittelpunkt des
Nachdenkens über Geschichte gestanden, um spätestens mit dem
Historismus in den Hintergrund zu treten. Jetzt aber rückte das
Schreiben der Geschichte wieder ins Zentrum der Debatte. Aufbau-
en konnte die neue Diskussion auf der Einsicht, dass jede ge-
schichtswissenschaftliche Darstellung eine narrative Struktur hat und
damit eine Erzählung ist. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollte
man zwei Bedeutungen des Begriffs Erzählung auseinanderhalten:
Im traditionellen und alltagssprachlichen Verständnis ist mit Er-
zählung eine kunstvolle, mit literarischen Mitteln ausgeschmückte
Präsentation eines Geschehens gemeint. In seiner hier gebrauchten
literaturtheoretischen Bedeutung bezeichnet der Begriff Erzählung
hingegen die Darstellungsform, die jede historische Aussage struk-
turiert. Dementsprechend ist die narrative Struktur nicht gleichzu-
setzen mit dem romanhaften Erzählen oder gar Erfinden. Vielmehr

LINGUISTIK, Sprachwis-

senschaft, v.a. Theorie

über die Struktur der

Sprache.
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verweist dieser Begriff darauf, dass Historiker eine Geschichte er-
zählen, wenn sie etwas erklären wollen, dass die Erklärung histori-
scher Sachverhalte also immer in der Form einer Erzählung mit An-
fang und Ende und somit in Form einer Narration daherkommt.
Aber auch wenn man diese Begriffe säuberlich auseinander hält,
wird man sich fragen können, welchen Einfluss die narrative Struk-
tur einer historischen Darstellung auf ihren Inhalt hat. Genau das
tat der amerikanische Historiker Hayden White. In seinem Buch
„Metahistory“ von 1973 analysierte White berühmte Werke der Ge-
schichtsschreibung im Blick auf ihre literarischen, d.h. poetischen
und rhetorischen Aspekte: nicht etwa, um Tipps für einen guten
Stil zu geben, sondern vielmehr, weil er zeigen wollte, dass die nar-
rative Struktur, die Art des Erzählens, den Inhalt eines Textes weit
mehr bestimmt als die untersuchten Fakten. Die Verknüpfung his-
torischer Fakten zu einem Ganzen sei ein dichterischer Akt, Ge-
schichtsschreibung daher enger verwandt mit fiktionaler Literatur,
als sie selbst gerne glauben möchte. Auch Klio dichtet, lautet die For-
mel, auf die Hayden White seine Position brachte. Klio war die
Tochter von Göttervater Zeus und von Mnemosyne und zählt zu
den neun Musen. Dass sie als Muse der Geschichtsschreibung nicht
nur auch, sondern ausschließlich dichtet, dass Historiker also keine
Wissenschaftler, sondern Dichter seien, ist die radikale Schlussfol-
gerung aus diesen Beobachtungen. 

Mit dieser Lesart des Linguistic Turn konnten sich die Berufshis-
toriker aus nahe liegenden Gründen nicht anfreunden. Aber dass
Geschichtsschreibung immer eine Erzählung mit Anfang und Ende
ist und damit auch eine narrative Struktur hat, dass Historiker also
eine Geschichte erzählen, wenn sie historische Sachverhalte erklä-
ren wollen, dass sie dabei in der Tat mit Mitteln der Fiktion arbei-
ten, sobald sie mehr tun als Fakten aufzuzählen, dass also die Dar-
stellung keineswegs nur instrumentellen Charakter hat, wie Ernst
Bernheim geglaubt hatte (Y Kap. 2.1.2) – all das wird seit dem Linguis-
tic Turn verstärkt reflektiert.

Die vom Linguistic Turn wiederbelebte Diskussion über den
zwingend narrativen Charakter jeder Geschichtsschreibung er-
innerte auch daran, dass die literarisch anspruchsvolle Darstellung
von Geschichte keineswegs identisch ist mit Unwissenschaftlich-
keit. So hat der Linguistic Turn mit seinem Interesse an der Art, Ge-
schichte zu schreiben, die Geschichte nicht ihrer Wissenschaftlich-
keit beraubt. Im Gegenteil: Entgegen der ursprünglichen Intention
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dieser Autoren wurde in den Debatten um White und andere klar,
dass Geschichtswissenschaft auch dann eine Wissenschaft bleiben
kann, wenn man ihre Produkte mit Vergnügen liest.

Zugänge zur Geschichte: Verstehen und Erklären

Geschichtswissenschaft möchte historische Sachverhalte ermitteln.
Aber was heißt das genau? Will das Fach individuelle Phänomene
beschreiben oder generalisierende Aussagen treffen? Verbergen
sich hinter den Sachverhalten also einzelne Menschen, ihr Denken,
Handeln und Empfinden? Oder geht es eher um überpersönliche
Strukturen und Entwicklungsprozesse? Und was bedeutet „ermit-
teln“? Welche Verfahren sind damit gemeint? Um diese elementa-
ren Fragen an das Fach zu beantworten, werden im Folgenden die
zentralen Verfahrensweisen der Geschichtswissenschaft vorgestellt:
das Verstehen (die Hermeneutik) und das Erklären (die Analytik).

Dabei wird sich zeigen, dass es hier nicht nur um technische
Verfahren geht, sondern um unterschiedliche Zugänge zur Ge-
schichte. Kurz gesagt: Erst das gewählte Verfahren bestimmt dar-
über, wie die historisch-kritische Methode mit ihrem Dreischritt
aus Heuristik, Quellenkritik und Interpretation konkret durchge-
führt wird. So unterscheiden sich je nach Verfahren das Verständ-
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Aufgaben zum Selbsttest

ö Kann Geschichte objektiv sein?
ö Was versteht man unter dem „Linguistic Turn?“
ö Wie wirkt sich der „Linguistic Turn“ in der Geschichtswissen-

schaft aus?

2.4 |
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