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Eckhard Müller-Mertens 

Bürgerlichkeit - Marxismus - Autonome Konzeption 
Wege in eine eigene Theorie von Geschichte* 

„Geschichte ist offen. Geschichte hat kein Ende. Das Ende der Geschichten, die 
erzählt werden, lautet oft: 'und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie heute 
noch!' 'Wenn', das bedeutet 'offen'. Wenn das Ende offen ist, ist auch der Anfang 
offen. Ausgang und Anfang stehen im Verhältnis." Diese Sätze gehören in ein Credo 
vor Fachkollegen und Schülern, welches ich am 27. Oktober 1988 auf einer mir 
zum 65. Geburtstag gewidmeten internationalen Konferenz abgab. Mein Bekennt-
nis schloß: ,,Als Ergebnis nur anerkennen, wenn Ergebnis Fragen hervorbringt, 
enthält. Ergebnis bedeutet Infragestellung, erstens aus der fachwissenschaftlichen 
Entwicklung, zweitens aus dem gesamtgesellschaftlich-kulturellen Umstand. Infrage-
stellen ist konstitutiv für die Geschichtswissenschaft." 
Wie die Emeritierung vor einem Dezennium war mir auch die Vollendung des 
70. Lebensjahres Anlaß, mich im Sinne einer Confessio zu meiner Geschichts-
theorie zu äußern. Kern meiner Dankrede an die Teilnehmer des Ehrenkolloquiums 
im Dezember 1993 war ein „Aper<;u zur eigenen Positionierung und Auffassung 
von Geschichte". Auch, aber nicht nur aus Neigung zur Tradition möchte ich jetzt 
zum 75. Geburtstag abermals über dieses Thema sprechen, nunmehr unter biogra-
phischem Aspekt. Die Epochen meines philosophischen und historischen Denkens 
sollen Revue passieren. Ich bin in der glücklichen Lage, mich nicht auf mein Ge-
dächtnis verlassen und aus der Erinnerung abhandeln zu müssen. Meine Auffas-
sungen von Geschichte, Philosophie und Politik lassen sich auf der Grundlage 
von Schriftgut referieren, von Tagebüchern und Briefen, Rededispositionen und 
Stellungnahmen, Vortrags- und Aufsatzmanuskripten, Schriften und Abhandlun-
gen, Kladden, Notizen, Skizzen oder Konzeptpapieren. 

Vortrag, gehalten am 22. September 1998 auf einer Festveranstaltung in den Räumen 
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. 
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Die Autobiographie war für mich in den letzten Jahren ein großes Thema. Einen 
Anstoß hatte die Kontroverse um die Beurteilung des 8. Mai 1945 gegeben, Tag 
der Befreiung oder Datum der Niederlage. Sie wurde anläßlich des 50. Jahres-
tages der Beendigung des zweiten Weltkrieges in der politischen Öffentlichkeit 
und den Medien geführt. Für eine Stellungnahme in dieser war mir wichtig, mit 
welchen Gefühlen und Gedanken ich selbst die Kapitulation der deutschen Wehr-
macht und das Ende des Krieges erlebt hatte. Am 8. Mai 1945 stand ich im Alter 
von 21 Jahren, war Soldat, und ich war ein von der Verfolgung durch das Nazi-
regime Betroffener. Mein Vater hatte als Funktionär der Kommunistischen Partei 
1933 Deutschland verlassen müssen. Er befand sich in der schwedischen Emigra-
tion und stand im antifaschistischen Widerstandskampf. Meine Mutter war be-
reits 1931/32 als Dissidentin von kirchlich-deutschnationalen Kreisen zeitweise 
aus ihrem Schulamt vertrieben worden. Im Dritten Reich verlor sie auf Grund des 
,,Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" vom April 1933 end-
gültig ihre Stellung als Lehrerin. Aus diesen Verhältnissen erwuchs eine familiäre 
Lebenssituation der ständigen politischen Bedrohung und Notdurft. Die Überle-
gung griff weiter, schrittweise verfaßte ich seit dem Sommer 1995 analytische 
Memoiren bzw. unter dem Titel „Existenz zwischen den Fronten" einen „Report 
zur Weltanschauung und geistig-politischen Einstellung". Er gestattet mir, meinen 
geschichtsphilosophischen Werde gang, die eigene Philosophie und Geschichts-
theorie, zum 75. Geburtstag neudurchdacht in einem Extrakt kundzugeben. Moti-
viert bin ich, wie gesagt, durch das Dezennium der Emeritierung, dann durch den 
Umstand, daß mir in meinem jetzigen Lebensalter Memoiren nahelegt werden, in 
erster Linie aber wohl durch die Absicht, in der nächsten Zeit kritisch zu aktuellen 
Positionen und Tendenzen der zeitgenössischen Geschichtstheorie Stellung zu 
nehmen. Das betrifft etwa das Paradigma der verstehenden Geisteswissenschaft, 
Konzeptionen der Postmoderne, die Historismusdebatte, die Theorie der histori-
schen Kulturwissenschaft. 
Meine eigene Geschichtstheorie möchte ich vorher und gesondert darlegen, um 
die gegebene Eigenständigkeit zu betonen. Meine Auffassungen von Geschichte, 
wie ich sie heute vertrete, wurden in den Jahren 1964 bis 1986 entwickelt und 
aufgezeichnet. Das geschichts- und wissenschaftstheoretische Denken in der 
Bundesrepublik und der westlichen Welt stellte in diesem Lebensabschnitt keine 
Bezugsgröße für mich dar. Den Kontext meiner Reflexion auf Geschichte bilde-
ten die DDR, das autochthone Geschehen wie der geschichtstheoretisch-philoso-
phische Diskurs im Osten. Insofern ist es mir ein besonderes Bedürfnis, wenn ich 
über Epochen meines geschichtstheoretischen Denkens handele, Klischeevorstel-
lungen über die geistig-intellektuelle Uniformität und Konformität des Denkens 
in der DDR entgegenzuwirken. In dieser begründete Ansätze und Strömungen 
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geschichts- und wissenschaftstheoretischer Natur erscheinen mir als Faktoren der 
geistigen Situation unserer Zeit. Sie gehören dementsprechend in die zeitgenössi-
sche Theoriediskussion von Historikern und Wissenschaftstheoretikern. 
Als sich der Kalte Krieg 1948/49 heftig verschärfte, im Verlauf der Berliner 
Blockade, unter der Wirkung der Währungsreform und im Zeichen der Spaltung 
Berlins und Deutschlands, entschied ich mich für die sowjetische Seite. Im Januar 
1949 trat ich in Westberlin in die SED ein, nahm in diesen Monaten den Marxis-
mus an und siedelte im Oktober 1949 aus dem amerikanischen Sektor von Berlin 
in den sowjetischen über. Die Mitgliedschaft in der SED, das Bekenntnis zum 
Marxismus, der Wohnsitz im Ostsektor von Berlin bedeuteten einen grundsätzli-
chen Wechsel im eigenen Lebensverhältnis und Lebensumstand. Für die Entwick-
lung meiner Weltanschauung und geistig-politischen Einstellung möchte ich ihn 
als einen Paradigmawechsel begreifen. 
Daß ich mich weltanschaulich-philosophisch auf den Boden des Marxismus ge-
stellt hatte, weisen die Abhandlungen „Soziale und ökonomische Strukturen des 
Mittelalters" und „Zur Soziologie" vom April/Mai 1949 aus. 1 Meine marxistischen 
Kenntnisse im Frühjahr 1949 waren gering. Erst seit 1949 bot die Philosophische 
Fakultät der Humboldt-Universität Lehrveranstaltungen über dialektischen und 
historischen Materialismus an. Zu meinen akademischen Lehrern im Marxismus 
wurden Klaus Zweiling2 und Walter Hollitscher3

• Die zweite Ebene der Aneignung 

1 Diese und meine im folgenden genannten bislang unveröffentlichten Schriften sind 
Bestandteil meines geschichtswissenschaftlichen und anderen Schriftgutes. Zum ge-
gebenen Zeitpunkt wird dieses dem Akademiearchiv der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften übergeben werden, teils hinterlegt als Depositum, teils 
übertragen ins Eigentum. 

2 1900-1968, Studium der Mathematik und Physik, 1922 Promotion bei Max Born, 
1920 USPD, 1922 SPD, seit 1924 Redakteur sozialdemokratischer Zeitungen, 1931 
Mitbegründer der Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP), 1934 wegen „Vorbereitung 
zum Hochverrat" zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt, 1946-1950 Chefredakteur der theo-
retischen Zs. der SED „Einheit", abgesetzt wegen „liberalistisch-versöhnlerischer 
Haltung der Redaktion", 1948 Habilitation, 1949 Gastdozent für Philosophie an der 
Humboldt-Universität Berlin, 1949-1955 Chefredakteur im Verlag der Technik, 1955-
1960 Professor für dialektischen und historischen Materialismus in Berlin, 1960-1964 
in Leipzig. 

3 1911-1988, Österreicher, 1924 Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes, seit 
1929 der K01mnunistischen Partei Österreichs, Studium der Philosophie und Biologie, 
1934 Promotion, dann Studium der Medizin und Psychoanalyse, bis 1938 Präsident der 
Akademischen Vereinigung für Medizinische Psychoanalyse in Wien, 1938 Emigra-
tion nach England, 1946 Rückkehr nach Österreich, 1949-1953 in der DDR, Professor 
für Philosophie an der Berliner Humboldt-Universität, 1965 Mitglied des Zentral-
komitees der KPÖ. 
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des Marxismus bzw. des Marxismus-Leninismus stellte seit dem Herbst 1950 das 
Parteileh1jahr der SED dar. Insbesondere las ich die nacheinander zur Veröffent-
lichung kommenden Werke von Marx, Engels, Lenin und Stalin. 
Ich spreche von einem Paradigmawechsel im Jahre 1949. Vorangingen ausge-
prägte und festgelegte Lebensabschnitte mit einer vom Standpunkt des Marxismus 
bürgerlichen Weltanschauung und bürgerlichen geistig-politischen Einstellung so-
wie mit einem von 1946 bis 1948 ausgesprochen zwiespältigen, kritischen, über 
bestimmte Zeiten konträrem Verhältnis zur SED. Es bestand eine Ambivalenz, 
weil durch die Kindheit und die elterlichen Verhältnissse eine emotionale Affini-
tät zur KPD und Sowjetunion fest ausgeprägt war. Die ursprüngliche und bis 1948 
gegebene Bürgerlichkeit meiner Weltanschauung und Lebensauffassung habe ich 
alsbald aus dem Bewußtsein verloren; sie erlag einem Verdrängungsprozeß und 
wurde von mir in den Auseinandersetzungen nach 1956 gegebenenfalls entschie-
den bestritten. 
Die Anfänge meines philosophischen und historischen Denkens in den frühen 
vierziger Jahren gründeten sich wesentlich auf Vorstellungen zur Lebensreform, 
so wie sie sich in dem Buch „Stilkunst um 1900" von Richard Hamann und Jost 
Hermand unter der Überschrift „Der Gedankenkreis der 'fortschrittlichen Reak-
tion'" formuliert finden. Sie wurden mir in der Kindheit von meiner Mutterwelt-
anschaulich anerzogen, die mir auch Friedrich Nietzsche in besonderer Weise 
nahebrachte. Zu einem zweiten prägenden Autor wurde Oswald Spengler. Ihre 
Werke „Also sprach Zarathustra" und „Der Untergang des Abendlandes" habe 
ich 1941 bis 1946 mehrfach gelesen. Nietzsches Moral-, Kultur- und Zivilisations-
kritik, Spenglers Kulturkreistheorie und kulturhistorisches Denkmodell bestimmten 
meine Sicht zunächst maßgeblich. Bleibende Bedeutung gewannen Nietzsches 
ethisch-moralische Urteils- und Verhaltensmuster. Noch vor dem Beginn meines 
Studiums der Geschichte, Philosophie und Soziologie im Oktober 1946 kamen 
Ernst Haeckel und Franz Müller-Lyer als weitere Schlüsselautoren und bald in 
einer Favoritenrolle hinzu. ,,Die Welträtsel" vermittelten mir den naturwissen-
schaftlichen Monismus, Müller-Lyers vielbändiges Opus „Die Entwicklungsstufen 
der Menschheit" ein soziologisch-kulturphilosophisches System und die phaseolo-
gische Methode. 
Was mein Denken und Nachdenken in den Jahren 1940 bis 1946 fesselte und 
festhielt, waren Fragen der Lebens- und Wertphilosophie, die geistig-seelischen 
Lebens- und Kulturwerte. Die Idee vom höheren Menschen dominierte. Ich war 
auf die Verbesserung der Menschen orientiert und sah in der Vermittlung von 
Geisteshaltungen und Wertbezügen die Lösungen der Nachkriegszeit. Dafür stehen 
das im März 1946 formulierte Programm „Gedanken über und zur Bildung einer 
Treudeutschen Bewegung und Partei" und die Stellungnahme „Zur Demokratisie-
rung des deutschen Volkes" vom September 1946. 



Bürgerlichkeit - Marxismus - Autonome Konzeption 225 

Während des Studiums traten 1947/48 die lebens- und wertphilosophischen Ge-
halte zurück. Ich gelangte zu einer positivistischen und entwicklungsoptimistischen 
Soziologie, rezipierte die Entwicklungs-, Fortschritts- und Menschheitsidee mit 
der Vorstellung aufeinander folgender Kulturphasen und Entwicklungsstufen auf 
Grund innewohnender Gesetze. Auf einem zweiten Feld des Philosophierens trans-
formierte ich meine Lebensphilosophie in die Anthropologie. Ich bildete anthro-
pologische und ansatzweise verhaltenswissenschaftliche Deutungs- und Erklä-
rungsmuster aus und entwickelte ein evolutionäres und stadiales Triebsystem der 
Menschen. In einer dritten Richtung vertiefte ich mich in einen konsequenten und 
radikalen Monismus. Ich wendete diesen auf die Erkenntnistheorie und Seinsphilo-
sophie an. Immanent und als konstitutiver Bestandteil des Monismus erschien der 
kontradiktorische oder dialektische Gegensatz, der Widerspruch. Die drei Kom-
ponenten konfigurierten zu einem komplexen Denkansatz, mit welchem ich die 
Geschichte und Philosophie wie die Politik und Zeitgeschichte begriff. Zu letzteren 
verfaßte ich im Frühjahr 1948 ein „Politisches Manifest". Die Papiere „Probleme 
zur Betrachtung der Geschichte" und „Über das metaphysische Bedürfnis" vom 
Dezember 1947 und Februar 1948 stellte ich in studentischen Kreisen zur Diskus-
sion. Zur Philosophie liegen die Aufzeichnungen „Soziologisch-genetische Be-
trachtung über das Verhältnis der Geschlechter", ,,Gedanken über das Sein: Pan-
monismus" sowie „Panmonistische Philosophie" vom November 1947, März und 
Mai 1948 vor. Meine Universitätslehrer in Philosophie und Soziologie waren in 
dieser Zeit Liselotte Richter,4 Alfred Vierkandt5 und Gottfried Eisermann6

• In 
dessen soziologischem Seminar an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät hielt 
ich Referate unter anderen über Müller-Lyer, Franz Oppenheimer, August Comte, 
Lorenz von Stein, Windelband und Rickert wie Max Weber, die sämtlich als hand-
schriftliche Ausarbeitungen vorliegen. 

4 1906-1968, erste ordentliche Professorin in Deutschland für Philosophie und Theo-
logie, Dr. phil., Dr. theol., 1933 Relegation von der Universität Marburg wegen anti-
faschistischer Haltung, 1936-1943 Mitarbeiterin an der Leibniz-Ausgabe der Berliner 
Akademie, 1946 Habilitation und Dozentin, 1947 Professorin der Philosophie an der 
Philosophischen Fakultät der Universität Berlin, 1951 Wechsel zur Theologischen 
Fakultät, Lehrstuhl für Religionsphilosophie und allgemeine Religionswissenschaft. 

5 1867-1953, führender Repräsentant der deutschen Soziologie in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts, 1894 Habilitation für Erdkunde, 1900 für Völkerkunde, 1909 Mit-
begründer der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, seit 1913 Professor in Berlin, 
ab 1921 mit Lehrstuhl für Soziologie, 1934 zwangsweise emeritiert, nahm 1946 seine 
Lehrtätigkeit an der Berliner Universität wieder auf (bis 1949). 

6 Geb. 1918, Dr. rer. pol., 1947-1949 Lehrbeauftragter für Soziologe an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät in Berlin, 1957 Habilitation und Privatdozent in Heidel-
berg, seit 1962 Professor für Soziologie in Bonn. 
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Den Weg zum Marxismus seit der zweiten Hälfte 1948 beschritt ich nach meiner 
Erinnerung nicht in der Auseinandersetzung mit den eigenen philosophisch-sozio-
logisch-anthropologischen Auffassungen. Meine aus der positivistischen und pha-
seologischen Soziologie, aus der Entwicklungs- und Fortschrittsidee gewonnenen 
Positionen habe ich 1949 und in den nächsten Jahren in der dialektisch- und histo-
risch-materialistischen Konzeption aufgehoben. Das gilt in keiner Weise für den 
erkenntnistheoretischen und ontologischen Monismus und die Panmonismus-Phi-
losophie mit den anthropologischen und verhaltenswissenschaftlichen Erklärungs-
und Deutungsmustern. Sie aber stellten sich einer sukzessiven Rezeption des Mar-
xismus offenbar nicht in den Weg. Sie wurden abgestellt und verdrängt. In dem 
gegebenen politischen und biographischen Kontext, im Umstand der Spaltung 
Deutschlands, der Blockade Berlins, der Vorbereitung von deutschen Teilstaats-
gründungen brachen das Nachdenken über und das Bemühen um eine selbständige 
Philosophie und Weltanschauung ab. Meine Wahrnehmungs-, Ordnungs- und 
Bewußtseinshorizonte veränderten und verschoben sich. Ich wandte mich der An-
eignung und Anwendung des dialektischen und historischen Materialismus ohne 
Vorbehalte zu. Durch Gewissensüberzeugung stimmte ich mit dem Programm, 
dem Statut und der Politik der SED überein. 
Die Offenlegungen über die Stalin-Ära auf dem XX. Parteitag der KPdSU und die 
Verweigerung der KPdSU und SED, die Ursachen für den Personenkult und Dog-
matismus, für den Stalinismus im System aufzudecken und den Sozialismus mit 
Freiheit und Demokratie zu verbinden, das heißt, die notwendigen Konsequenzen 
zu ziehen, bedeuteten für meine Weltanschauung und geistig-politische Einstellung 
eine Epoche. Nach offener Kritik und Opposition 1956/57, dann Selbstkritik und 
bedingten Rücknahmen 1957/58 kam es zum inneren Bruch, der um 1960 vollstän-
dig und endgültig vollzogen war. Im Sommer 1963 verfaßte ich ein Positionspapier 
„Bestandsaufnahme zu den Gesellschaftssystemen der Gegenwart". In diesem 
bestritt ich dem in der Sowjetunion und DDR gegebenen ökonomischen und poli-
tischen System den sozialistischen Charakter und erachtete den Sozialismus für 
verraten. Die Sowjetunion repräsentierte eine nicht-sozialistische neue Klassen-
gesellschaft. Ihre Führung stellte eine neue herrschende Klasse dar. Sie übte ein 
autokratisch-despotisches Regime aus, unter Umständen bereit und gewillt auch 
zum Kriege. 
Die „Bestandsaufnahme" stellte eine Reaktion auf das neue Parteiprogramm der 
SED vom Januar 1963 dar, mit dem Kernstück: ,,Der umfassende Aufbau des 
Sozialismus". Sie war ein Gegenpapier und forderte als solches programmatisch, 
„die Bedingungen für den Fortgang der unvollendet gebliebenen und verratenen 
sozialistischen Revolution", für eine „neue Revolution" herbeizuführen. Zu einer 
Notwendigkeit erklärte es die Einsetzung des Volkes in die Menschen- und Bür-
gerrechte. Der Entwicklung dieser Bedingungen zu dienen, wurde als Aufgabe und 
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Programm detailliert formuliert. Nach den Entstehungsumständen, nach der Auf-
fassung und den Begriffen der SED und der offiziellen Meinung und dem Recht 
in der DDR stellte die Abhandlung im Sommer 1963 und andauernd in der DDR 
bis zum Oktober 1989 nichts anderes als eine 'partei- und staatsfeindliche Platt-
form' dar.7 

Die Systemkritik vollführte ich auf der Grundlage des Marxismus. Ich nahm einen 
freien Gebrauch des Marxismus für mich in Anspruch und spreche unter diesem 
Aspekt im Gegensatz zu dem von der KPdSU und SED fixierten orthodoxen Mar-
xismus bzw. Marxismus-Leninismus von einem freien Marxismus. Mit diesem 
wandte ich mich gegen den Dogmatismus und die Kanonisierung von Marx, 
Engels und Lenin, betrieb auf meinem Fachgebiet deren Historisierung und pro-
vozierte mit meinen Feudalismusthesen die Feudalismusdiskussion der sechziger 
Jahre in der DDR. Eine dritte Ebene der weltanschaulich-philosophischen Refle-
xion kam hinzu. Ich nahm die 1949 zurückgestellten Fragen nach dem Menschen, 
dem Leben, den Antrieben und den Werten wieder auf. Wichtige Anstöße erfuhr 
ich durch das Buch „Biologische Psychologie" des Psychiaters Karl Leonhard.8 

Nach der „Bestandsaufnahme zu den Gesellschaftssystemen der Gegenwart" be-
gann ich 1964/65 mit einer „Bestandsaufnahme über den Menschen", ohne sie 
damals zu einem Ende zu bringen. 
Der um 1960 endgültig werdende innere Bruch bewegte mich nicht, die DDR zu 
verlassen. Einer der Gründe dafür war eine emotionale und moralische Scheu, im 
Westen eine Anpassung vornehmen zu müssen, die mich in Konsequenz in die 
Rolle eines Apostaten und Renegaten gegenüber meiner eigenen Sozialismus-Idee, 
gegenüber meinem Gerechtigkeitsverlangen und Konzeptionen einer sozialen und 
politischen Ordnung geraten ließ oder zwang. Die innere Absage an das realsozia-
listische System und die SED verbanden sich mit keiner Bejahung des kapitalisti-
schen Systems und der herrschenden Kräfte der BRD. Meine Entscheidung und 
mein Wille waren es, in meinen gegebenen Arbeits- und Wirkungsbereichen ge-
mäß der programmatischen Erklärung in meiner Plattform von 1963 zu handeln. 
In den sechziger Jahren bedeutete das, für einen demokratischen Reformsozialis-
mus zu wirken, wie er sich tatsächlich im Prager Frühling erheben sollte, für den 
es auch in der DDR Tendenzen, Optionen, Initiativen und Aktivitäten gab. 

7 Die handschriftliche Aufzeichnung erhielt zunächst keinen Titel. Ich kaschierte sie als 
Exzerpt und hielt sie als solches in meinen Zettelkästen verborgen. Am 18. Januar 1989 
verfaßte ich zu der Abhandlung „Bemerkungen", d. h. einen aktuellen Kommentar, 
und versah sie mit der Überschrift: ,,Bestandsaufnahme zu den Gesellschaftssystemen 
der Gegenwart. Zur Entwicklung seit der industriellen Revolution. Zur Situation in 
den westlichen Ländern. Zum Gesellschaftssystem in den sozialistischen Ländern". 

8 3. Aufl., Leipzig 1963. 
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Das Jahr 1968 und die Folgezeit bis 1971 erlebte ich als Scheitern dieser Bemü-
hung, als persönliche Niederlage und Lebenskrise. Ich griff die „Bestandsaufnahme 
über den Menschen" von 1964/65 wieder auf. Von Nihilismus und Pessimismus 
erfüllt, wurde der nunmehrige existentielle Zweifel, die Einsicht in die Sinnlosig-
keit des menschlichen Daseins und des Lebens überhaupt, zum Ansatz einer welt-
anschaulich-philosophischen Neubestimmung. Das Ergebnis findet sich in der 
Schrift „Der Menschen Art und das Wesen des Lebens. Essai zur Verständigung 
über den Menschen", welche ich 1973 fertigstellte. 
Die Abhandlung wurde in der Auseinandersetzung mit dem dialektischen und hi-
storischen Materialismus geschrieben. Das Ziel war aber nicht, einen Anti-Mar-
xismus hervorzubringen. Es ging mir in meinem Zweifel darum, Sicherheit zu 
gewinnen, was die Menschen, was die Gesellschaft, was die Ansprüche im Na-
men der Gesellschaft an das Individuum, was das gesellschaftliche Verhältnis des 
Menschen, die Rechte und Ansprüche des Individuums betrifft. Die Entwicklungs-, 
Fortschritts- und Menschheitsidee wie das humanistische Menschenbild hatten 
gegenüber dem aus der eigenen Lebenswelt ergehenden existentiellen Zweifel 
keinen Bestand. In das Zentrum rückten die Menschen, der konkrete Mensch, die 
Unmittelbarkeit des Menschen vor dem Leben, das Dasein, die wahrnehmbare, 
konkrete, zeitlich-geschichtliche Lebenswelt, die konkrete Lebenspraxis. Im theo-
retisch-philosophisch-weltanschaulichen Denken und Begreifen traten die Soziolo-
gie und Geschichtsphilosophie hinter der Anthropologie und Lebensphilosophie 
zurück. 
„überleben, unter allen Umständen", diese elementare Lebensäußerung wurde für 
mich zur Basis und zum Ausgangspunkt, Antworten auf meine Lebensfragen zu 
erlangen. Die Antwort kam aus der Einsicht, ,,daß die Entscheidung über das eigene 
Leben keine Angelegenheit des menschlichen Ermessens ist. Es liegt in der Natur 
des Lebens, sich zu behaupten, unter allen Bedingungen den Kampf ums Dasein zu 
führen, zu überleben - unter welchen Umständen auch immer. Das ist die einfachste 
Lebensäußerung, ohne die Leben nicht möglich ist." Die elementare Lebensäuße-
rung 'leben/überleben, wie auch immer' wurde für mich zum Standpunkt, der mir 
Sicherheit verlieh. Descartes fand in seinem methodischen Zweifel die Sicherheit 
in der Feststellung „Cogito, ergo sum". Sie wurde zur Basis der auf das Subjekt 
fixierten neuzeitlichen Erkenntnistheorie. Zur Verständigung, wie grundsätzlich 
meine Aussage gemeint ist und welchen Standort beim Philosophieren ich ihr 
zumessen will, möchte ich das cartesianische 'Ich denke, also bin ich' und die 
Vergewisserung im existentiellen Zweifel 'leben/überleben, wie auch immer' in 
Analogie setzen, wenn es um den Gewißheitsansatz geht. 
Das Resultat war ein originärer, mittels biologisch-anthropologischer, systemisch-
dialektischer, monistischer und historistischer Ansätze, Zugriffe und Denkmuster 
gewonnener Vorstellungskomplex. Ich habe Schwierigkeiten, ihn einem Typus 
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der philosophischen ,,-ismen" zuzuordnen oder in der systematischen Klassifika-
tion der Philosophie unterzubringen. Zur Charakterisierung möchte ich sechs nach 
meinem Dafürhalten markante Kennzeichen herausstellen. 
Das erste Kennzeichen ist der existentielle Zweifel und die Gewißheits-Grundlage 
'leben/überleben, wie auch immer'. Sie führte auf das Leben und in die Verstän-
digung über den Menschen anhand der organismischen Grundeigenschaften und 
der Besonderheiten der menschlichen Form des Lebens, anhand der spezifischen 
Ausprägung des Informations-, Stoff- und Formwechsels bei der Gattung Mensch 
bzw. der Art des Jetztmenschen unter den Chiffren Bewußtsein/Arbeit/Kultur-
hervorbringung. Das zweite Kennzeichen stellt die Behauptung des biologischen 
Primats dar. Die Menschen sind primär vom 'Leben', von der anthropologisch-
biologischen Substanz zu verstehen, von der Lebensseite oder Lebewesenseite, 
nicht in erster Linie von der sozialen Seite, von den gesellschaftlichen Verhält-
nissen. Als drittes Kennzeichen präsentiert sich die Orientierung auf die Naturwis-
senschaft, die naturwissenschaftliche Fixierung des Traktates. Maßgeblich treten 
hervor Biologie, biologische Anthropologie und Psychologie, Physiologie und 
Verhaltenswissenschaft. Als viertes Kennzeichen stellen sich im Ensemble dar 
der ontologische und erkenntnistheoretische Monismus, die systemisch-dialekti-
sche Betrachtung sowie der Aspekt der kritischen und selbstkritischen Praxis. Die 
Dualismen Materialismus/Idealismus, Subjekt/Objekt, Bewußtsein/Sein erscheinen 
unter den Aspekten Interdependenz, Immanenz, Identität aufgehoben. Das fünfte 
philosophische Kennzeichen liegt in einer autogenen, von der zeitgenössischen 
Philosophie unabhängigen Ansiedlung in Bereichen und Problematiken, die The-
men und Frageimpulse der Lebensphilosophie, Phänomenologie, philosophischen 
Anthropologie und Existenzphilosophie vertreten. Das sechste Kennzeichen ist die 
fundamentale Emanzipation und theoretische Abkehr vom Marxismus - im Sinne 
einer Überwindung - bei der Ausbildung eigener, das heißt originärer Auffassun-
gen. In den eigenen Lebenszusammenhängen gesehen, war das eine Wiederauf-
nahme, eine Erneuerung meiner philosophisch-theoretischen Ansätze und Auffas-
sungen der Zeit vor dem Paradigmawechsel von 1949, wie sie vor allem in den 
genannten Skizzen, Diskussionspapieren und Referaten der Jahre 194 7 und 1948 
ihren schriftlichen Niederschlag gefunden haben. 
,,In den siebziger Jahren erscheint mir Beschäftigung mit der Geschichte als Ange-
legenheit ohne Sinn. Eingeordnet in Nihilismus und Pessimismus" - diese Aussage 
traf ich im Juni 1981. Es entsprach der philosophisch-theoretischen Neubestim-
mung, Geschichte als geistiges Konstrukt von Menschen zu begreifen und sie an-
sonsten als sinnlos anzusehen. Die Gedankengänge Jener Zeit zielten nicht auf das 
Geschichtsbild und den Sinn der Geschichte. Sie vollzogen sich auf dem Pro-
blemfeld des Wissens- und Erkenntnisgewinns, der Methoden. Vor allem in den 
methodischen Ansätzen, die mittelalterliche Reichsstruktur zu erforschen, setzte 
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der gedankliche Prozeß ein, der mich zur Unterscheidung, zur Trennung von 'Ver-
gangenheitskunde' und 'Geschichte' führte. Gemäß meiner veränderten philoso-
phisch-theoretischen Einstellung betraf die Zeit- und Standortgebundenheit einen 
Tatbestand, dem sich Menschen nicht entziehen können. 'Zeit' und 'Standort' 
gehen in ihre Aussagen über die Vergangenheit, in die 'Geschichten' ein. In sie 
gehen die Personen des Geschichtsforschers und Geschichtsschreibers selbst ein. 
Die Analyse der Zeit- und Standortverhältnisse ist darum zu einem Bestandteil des 
Ermittlungsverfahrens zu machen. Sie gehört zur Methode, ist selbst Methode. 
Diese schließt die Selbstvergewisserung über das eigene Zeit- und Standortver-
hältnis, die eigene Historizität ein. 
Bei der Beschäftigung mit der Forschungsmethode ging es erneut um die Frage: 
Wie gelange ich zur Einsicht in das in der Vergangenheit liegende Geschehen, wie 
gewinne ich Wissen und Gewißheit, wie komme ich zu wahren und richtigen Aus-
sagen, wie bringe ich von einem Ausgangspunkt eine Annäherung an die Wirklich-
keit mittels neuen Wissens, neuer Erkenntnis zustande? Ich war entschieden auf 
antispekulativ-empirische, auf quellenkritisch-induktive Verfahren bedacht, auf 
Objektivität eingestellt. Die Aussagen mußten sich auf positives Wissen gründen. 
Es erschien im Forschungsprozeß nicht abdingbar, Wissen zu gewinnen, und zwar 
in einem quantitativ hinreichendem Maße, das heißt in repräsentativem quantita-
tiven Ausmaß. Die für die strukturgeschichtliche wie für die ideen- und begriffs-
geschichtliche Untersuchung entwickelte und mit Erfolg angewandte Methode, 
Relationen, Strukturen und Prozesse aufzudecken, habe ich 1993 auf dem Sympo-
sium „Mittelalterforschung nach der Wende" vorgestellt.9 Sie entspringt ganz und 
gar nicht einer Vorstellung der Geschichte als verstehender Geisteswissenschaft. 
Sie zielt nicht auf die individuelle Betrachtung einzelnen menschlichen Tuns und 
Verhaltens, einzelner menschlicher Bewußtseinsvorgänge, nicht auf das Verstehen 
der individuellen Einzelfälle. Eindeutig werden quantitativ-statistische und natur-
wissenschaftlich-mathematische Denkmuster sichtbar, dazu ein systemisch-dialek-
tischer Zugriff. Die vorgestellten Ermittlungsmethoden stehen den philosophisch-
theoretischen Positionen des „Essai zur Verständigung über den Menschen" von 
1973 nahe. 
Diese Bemühungen um die historische Methode und die wissenschaftstheoreti-
schen Konsequenzen aus der Standortgebundenheit des Historikers sind signifilrnnt 
für den Weg in die bleibende eigene Geschichtstheorie. Sie findet sich in Skizzen, 
Notizen und Konzepten der Jahre 1981 bis 1986 schriftlich fixiert. Im Oktober 
1982 notierte ich das jetzt aktuelle ,,Anliegen, die Verständigung über den Men-

9 Nationale Frage, deutscher Staat, Ermittlungsmethoden. Bemerkungen zu Forschungen 
an der Humboldt-Universität über das mittelalterliche Reich. In: Borgolte, Michael 
(Hg.), Mittelalterforschung nach der Wende, München 1995, S. 27-42 (Historische 
Zs. Beihefte. Neue Folge, 20). 
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sehen mit der Verständigung über die Geschichte zu verbinden und damit zu einer 
dem Wesen des Menschen angemessenen Geschichtsauffassung zu gelangen." Zu 
einer Darstellung oder gar geschlossenen Abhandlung ist es in diesen Jahren je-
doch und auch später nicht gekommen. Das Nachdenken über Geschichte blieb im 
Fluß. Unter dem Gesichtspunkt einer Orientierung immer auf das Ganze entstan-
den Teile. Sie erscheinen als Fragmente und lassen sich zu einem Torso fügen. 
Intendiert war eine von der Empirie und den Naturwissenschaften geleitete Ge-
schichtswissenschaft, die sich nicht auf das 'Verstehen' beschränkt, sondern dazu 
auf Erklärung und Erkenntnis zielt. Die philosophisch-theoretische Basis stellte 
der Essai „Der Menschen Art und das Wesen des Lebens" von 1973 dar. Meine 
gegebene Auffassung von Geschichte gründet sich damit auf die in diesem Traktat 
entwickelten Vorstellungen, die ich jetzt auf die Begriffe bringen möchte: natur-
wissenschaftlich-biologisch fixierte philosophische Anthropologie, biologisch-
anthropologisch fundierte Gesellschaftstheorie, monistische Theorie über das Ver-
hältnis von Sein und Bewußtsein. 
Im Kontext einer neuen Feudalismusdebatte der frühen achtziger Jahre, mit meinen 
Vorträgen in Magdeburg, Trier und Zürich, 10 nahm ich die Reflexion auf die Gül-
tigkeit von Hauptthesen des historischen Materialismus wieder auf. Ich wurde si-
cher, daß die Lehre von der Errichtung des Sozialismus/Kommunismus durch die 
Arbeiterklasse nicht zutraf. Die Kritik und neue Sicht skizzierte ich in zwei Papie-
ren der Jahre 1983 und 1986. 11 Ich möchte kommentarlos aus diesen zitieren: ,,Vor-
hersagen über den Kapitalismus und Sozialismus und Revolution waren zeitge-
bunden, sie hatten und haben ihre geschichtliche Wirkung, die tatsächliche Ent-
wicklung sowohl [ der] kapitalistischen wie real-sozialistischen Länder [ist] aber 
anders [verlaufen.] ... Fehleinschätzung [des] historischen Platzes des Proletari-
ats. Nicht die Klasse, die neue Gesellschaft aufbaut . ... Produktivkraft-Qualitäten 

10 Bürgerlich-städtische Autonomie in der Feudalgesellschaft. Begriff und geschichtli-
che Bedeutung. In: Fritze, Konrad, Müller-Mertens, Eckhard & Walter Stark (Hg.), 
Hansische Studien VI. Autonomie, Wirtschaft und Kultur der Hansestädte, Weimar 
1984, S. 11-34 (Abh. z. Handels- u. Soz.gesch., 23, J. Schildhauer zum 65. Geburts-
tag). - Vorabdruck in: Zs. f. Geschichtswissenschaft, 29 (1981), 3, S. 205-225; Servus/ 
Sklave - Klasse oder Stand? Reflexionen auf terminologische Probleme der Feudalis-
musanalyse. In: Müller-Mertens, Eckhard (Hg.), Feudalismus. Entstehung und Wesen, 
Berlin 1985, S. 309-325 (Studienbibliothek DDR-Geschichtswissenschaft, 4); Zum 
Verhältnis von Struktur und Dynamik in der mittelalterlichen Feudalentwicklung. In: 
Jb. f. Geschichte des Feudalismus, 8 (1984), S. 9-22. 

11 Datiert 25.12.1983, ohne Überschrift, und 31.3.1986, mit der Überschrift 
,,Fortsetzung der Kritik vom 25.12.83". Das Papier von 1983 stellt abgekürzte Noti-
zen dar, die durch unvollständige Sätze und Stichworte charakterisiert sind. 
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sind das Entscheidende . ... Ökonomische Gesellschaftsformation nicht als Haupt-
kategorie in Menschheitsgeschichte zu akzeptieren. Entwicklung [ der J Produktiv-
kräfte über Stufen und Qualitäten. Diese vollzieht sich keineswegs in und über 
alle Gesellschaften. Wesentliche Rolle entwicklungsbestimmender Zentren, Weiter-
gabe, Vermittlung an andere Gesellschaften, Akkulturationen. Komplexe Produk-
tivkraft-Kultur-Zivilisation-Qualitäten. Diese werden nicht gesetzmäßig durch-
lai(fen. Es kann nicht ausgegangen werden von der ökonomischen Formation der 
Gesellschaft . ... Es gibt bis jetzt keine menschliche Gesellschaft, sondern eine Viel-
zahl von Menschengemeinschaften." 
Bei meinem Nachdenken über „eine dem Wesen des Menschen angemessene Ge-
schichtsauffassung" begab ich mich nicht erneut auf das Gebiet der Erkenntnis-
theorie. Epistemologisch hatte ich Position bezogen. Ich war auf den ontologischen 
und erkenntnistheoretischen Monismus zurückgekommen. Ich hatte dem Bewußt-
sein 'gegenständliche Wirklichkeit', Realität, 'Materialität' zugesprochen und be-
griff Materie/Sein und Idee/Bewußtsein in der Interdependenz, Immanenz und 
Identität. 
Die Grenzen der Erkenntnis aber waren eines der Probleme der frühen achtziger 
Jahre, mit dem Urteil: Letztbegründungen sind nicht möglich. Hinreichende sind 
überhaupt nicht denkbar. Die Vorstellung der Letztbegründbarkeit ist eine mensch-
liche, sie drückt die Wirklichkeit des Menschen aus. Als Vorstellung ist sie wirk-
lich. Es drängt den Menschen auf Letztbegründung. Das geschieht als Lebenser-
fordernis. Die jeweils auf die Lebenswirklichkeit eingeschränkte Erkenntnis stellt 
eine Erscheinung der Menschenwirklichkeit dar. ,,Grenzen der Erfahrung ( des 
Menschen) können sich verschieben, doch nicht über das Menschenmögliche hin-
aus. Das Menschenmögliche ist unbestimmbar im Ausmaß. Sicher ist: das Ausmaß 
ist endlich. "12 Die Beschaffenheit des Gehirns wie der biologischen Grundaus-
stattung der Menschen von der Art des Homo sapiens setzen die Erkenntnis- und 
zugleich Wirkungsgrenze. Die Begrenztheit und Endlichkeit der Art, der Gattung 
Mensch überhaupt, das ihr gegebene Maß an Wirkung und Erkenntnis sind we-
sentliche Parameter, sich auf die Menschenwirklichkeit zu verstehen, Wirklichkeit 
zu definieren. 
Andere Problemfelder waren Historizität und Konstanz in der Geschichte, das Zeit-
verhältnis und die Beziehungen historisch/systematisch wie die Wissenschaftsleh-
re. Damit verbunden war die bereits in der Forschungspraxis der siebziger Jahre 
angelegte Entwicklung einer Theorie, in welcher 'Vergangenheitskunde' und 'Ge-
schichte' grundsätzlich voneinander abgesetzt werden. 'Historizität' erschien in der 
anthropologischen Reflexion auf Geschichte als Grundkategorie des Menschen. 
Vergangenes und Zukünftiges zu bedenken ist in der Existenz der Gattung ange-

12 „Über Geschichte und Natur", datiert 06.06.1981. 



Bürgerlichkeit - Marxismus - Autonome Konzeption 233 

legt. Das Dasein der Menschen in den Dimensionen Gegenwart/Vergangenheit/ 
Zukunft ist nicht möglich ohne Erkenntnis von Wirklichkeit in den Zeitformen der 
Vergangenheit und Zukunft. Die Wirklichkeit, das Wirklichsein des Menschen 
ist gekoppelt mit dem Wissen und den Kenntnissen vom Gewesenen, vom 'es war', 
'es ist gewesen', ebenso mit dem Wissen und den Kenntnissen vom Sein Wer-
denden, vom 'es wird sein', 'es wird gewesen sein'. Die erkenntnistheoretische 
Behandlung dieser Angelegenheit muß sich dem Tatbestand stellen, daß Erkennt-
nisfähigkeit, kritische Praxis und adäquate tatsächliche Erkenntnis der Wirklichkeit 
in der Zeit-Raum-Dimension biologisch konstitutiv für die Gattung Mensch sind. 
'Überleben, wie auch immer', war meine Antwort auf den existentiellen Zweifel. 
'Überleben', das Leben fordert für das 'Sinnlose' die 'Sinngebung'. In der im 
„Essai zur Verständigung über den Menschen" bezogenen Auffassung erschienen 
Weltanschauung, Deutung-Wertsetzung-Sinngebung, erschien 'Ideologie' als Le-
benserfordernis des Menschen. In diesem Verhältnis kam der Verständigung über 
die Vergangenheit existentielle Bedeutung zu. Das lag in der 'Historizität' des 
Menschen. Es gibt keine Dimensionen Gegenwart und Zukunft ohne eine Dimen-
sion Vergangenheit. Der Mensch muß sich über sich selbst auch in der Vergan-
genheit verständigen, als Teil der Selbstverständigung, der Deutung, Wertsetzung, 
Sinngebung und Weltanschauung. Dazu dient die 'Geschichte', hierin liegt der 
vornehmste Zweck der Geschichtswissenschaft. Nicht die Geschichte, nicht ein 
Subjekt Geschichte, sondern das Subjekt Mensch stellt Fragen an die Vergangen-
heit. Die Antworten sind die 'Geschichte'. 
Als 'Vergangenheitskunde', als Kunde, Kenntnis von Vergangenheit, erscheint 
mir Wissen, Kenntnis von Geschehen im Zeitverhältnis der Vergangenheit, von 
Menschen und Dingen, Verhältnissen von Menschen und Dingen, über welches 
zu ihrem Verständnis in den Zeitformen Perfekt und Plusquamperfekt zu sprechen 
ist. Es ist Wissen, Kenntnis, welches auf Grund überlieferter Sachverhalte und 
Tatbestände in einein Ermittlungs- und Untersuchungsverfahren gesucht und er-
langt wird, etwa in einem quasikriminalistischen Akt oder einem in ungefähr 
untersuchungsgerichtlichen Procedere et cetera pp. Die Aussagen und Urteile di.ir-
fen nicht über die Grenzen und Schranken eines Beweisverfahrens und der Beweis-
mittel hinausgehen. Sie definieren sich in der Beziehung auf Nichtwissen und 
Unkenntnis. 
Geschichte ist nicht auf Vergangenheitskunde zu reduzieren. Sie konstituiert sich 
komplexer. Sie hat eine existentielle Wurzel und transzendiert das Wissen meta-
physisch. Im Sinne meines Traktates zur Verständigung über den Menschen ge-
hört 'Geschichte' zu den 'Hervorbringungen' der Menschen, in die von ihnen 
hervorgebrachte gegenständliche und geistige Kultur, in den Kulturbestand, der 
sie als Kulturumwelt umgibt, mit der sie in artbestimmender Weise im Wechsel-
verhältnis steht. 
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Die Polarisation erfolgt, weil die Sachverhalte von 'Geschichte' und von 'Ver-
gangenheitskunde' verschiedene Begründungszusammenhänge haben. Ich nehme 
sie angesichts der unterschiedlichen Handhabungen und Zwecksetzungen von Hi-
storie und auf Grund der gegebenen wissenschaftstheoretischen und methodolo-
gischen Differenz vor. Sie ist theoretischer Natur. Der Gedankengang ist nicht 
abgeschlossen, sein Ausgang für mich noch offen. 
Eine Schlüsselrolle zur wissenschaftstheoretischen Verständigung spielten das Phä-
nomen der Zeit, die Verhältnisse von Zeitlichkeit und Ewigkeit, Veränderung und 
Dauer. Der Mensch erfährt die Vergangenheit nicht allein unter dem Gesichtspunkt 
der Veränderung, sondern zugleich unter dem Aspekt des Bleibenden/Andauern-
den. Bleibendes und Veränderung befinden sich im Verhältnis der Gegenseitigkeit 
und Einheit. Es gibt keine Veränderung ohne Bleibendes. Es gibt kein Bleibendes 
ohne Veränderung. Veränderung setzt Bleibendes voraus. Bleibendes ist nur in der 
Veränderung gegeben. Wenn der Mensch in seiner 'Historizität', in seinem Dasein 
von 'früher als' und 'später als', von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, von 
Erinnerung und Erwartung sich der Vergangenheit zuwendet, geschieht das mit 
den Maßstäben der Menschenzeit, der Lebenszeit von Menschen und Menschen-
generationen, den menschlichen Erfahrungszeiten. Veränderungen scheiden sich 
für ihn in relevante und irrelevante. Die Menschenzeit wird eo ipso als die Ge-
schichtszeit wahrgenommen. Andauernde und sich wiederholende Sachverhalte 
und Zustände werden in einer Zeitlosigkeit erfahren und gedacht. Erlebt werden 
eine scheinbar zeitlose Natur und scheinbar zeitlose Gegenstände und Tatbestände 
der Naturwissenschaften. 
Doch „alles ist in der Zeit. Unter dem Gesichtspunkt der Zeit ist jeder Zustand ein 
einmaliger. "13 „Jeder geschichtliche Vorgang [ist in] ein übergreifendes System 
integriert. Jedes System ist Geschichte . ... Jedes Objekt ist Komponente eines 
umfassenderen Objekts. "14 Das Gleiche gilt nach unten. Jeder Zustand repräsentiert 
ein Ganzes, immer wird „etwas Zusammengesetztes, ein Einheitsganzes"15 erfahren. 
Gegeben ist eine Folge und Schichtung, nach oben und nach unten, von übergriffe-
nen und von übergreifenden Zuständen. Alle verändern sich, jeder ist einmalig. 
Durch seine Zeitlichkeit steht der Mensch im unterschiedlichen Verhältnis zu den 
Veränderungen der Zustände. Die Veränderungen der Gegebenheiten „galaktische 
Systeme, Sonnensystem, Erde, Leben auf der Erde, Menschen", 16 erlebbare Gene-
rationenfolge, Individuum vollziehen sich in sehr verschiedenen Zeitmaßen und 
Bedeutungen für den Menschen. Die im Lebensverhältnis des Menschen andauern-
den Sachverhalte haben im Verhältnis zu ihm und zueinander verschiedene 'Zeiten' 

13 Datiert „Juni 81 ", ohne Überschrift. 
14 Vielfache, bearbeitete, nicht datierte Skizzen und Tabellen aus der Mitte der 80er Jahre. 
15 Wie Anm. 13. 
16 Wie Anm. 15. 
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und 'Zeitstufen'. Als ein Maß der Zeit erscheinen die jeweiligen Spannen vom 
Anfang zum Ende, vom Ende zum Anfang. 'Andauern' und 'Gegenwärtigsein' 
habe ich in Beziehung gesetzt, so unter dem Gesichtspunkt 'Andauern= Gegen-
wart'. Daraus ergibt sich die Vorstellung verschiedener 'Gegenwarten'. In ihr 
verlieren die menschlichen Zeitformen die Maßstäbe. Es sind verschiedene Zeiten 
und Ewigkeiten zu begreifen und in ihren Beziehungen zu fassen. Auf Grund mei-
nes monistischen Zugriffes meinte ich, die von den Menschen vorgestellte größte 
und kleinste Zeit deckten sich in der Unendlichkeit, es bestünden „Zeitidentitäten" 
zwischen dem, was Menschen in der Betrachtung übergreifender oder übergriffe-
ner Erscheinungen, Dinge, Zustände, Systeme als 'lang' oder 'kurz' dachten. 
'Historisch' und 'systematisch' werden als unterschiedliche Betrachtungsweisen 
einer Erscheinung oder eines Dinges gefaßt. Der Unterschied ist in der menschli-
chen Erfahrungswelt angelegt, er gründet sich auf die Interessenfelder, die An-
triebslagen und Intentionen bei der Wahrnehmung. Der historistische Ansatz wird 
stringent bekräftigt: Historizität und Individualität kommen nicht allein den in der 
Veränderung erfahrenen, begriffenen und verstandenen Erscheinungen, Dingen, 
Zuständen zu, sondern ebenso den in der Andauer erfahrenen. Diese verkörpern 
genauso Individualität und Historizität. 
Eine meines Erachtens mitentscheidende Überlegung für meine wissenschafts-
theoretische Positionierung war: Vergangenheit ist nicht nur unter dem Gesichts-
punkt von Veränderung und Wechsel, sondern zugleich von Andauer und Wieder-
holung zu betrachten. Keine Wissenschaft hat es allein mit der Gegenwart zu tun. 
Bei sämtlichen Wissenschaften gibt es darum sowohl einen historischen wie einen 
systematischen Zugriff. Letztendlich ist jeder systematische Zugriff bereits ein 
historischer. Und es gibt keinen historischen Zugriff ohne systematischen in der 
Voraussetzung. Das 'Entweder - Oder' in Frage zu stellen entsprach meinem 
monistischen Ansatz und Prinzip des 'Sowohl als Auch'. Jeweils aus der Frage-
und Zielstellung für die Wissenschaft ergibt sich die eine oder andere Priorität bzw. 
Perspektive. · 
Die Geschichtswissenschaft hat gemäß dieser Auffassung nicht nur Veränderung, 
Wechsel, Entstehung, Anderswerden, Vollendung zum Gegenstand, sondern glei-
chermaßen Andauer, Wiederholung, Gleichbleiben, Stetigkeit, Stillstand. In die 
Geschichtswissenschaft gehören darum auch systematisierende und generalisierende 
Methoden, Methoden der Naturwissenschaften. Für diese gilt das umgekehrt. Die 
Naturwissenschaften haben ihrerseits zu historisieren und zu individualisieren. 
Das ,,Anliegen, die Verständigung über den Menschen mit der Verständigung 
über die Geschichte zu verbinden" 11 

- zum Abschluß nehme ich dieses Motiv 
wieder auf - bestimmte mich, die modernen Verhaltenswissenschaften zu Rate 

17 Nachstehend angeführte Schrift vom Okt. 1982. 
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zu ziehen. Im Oktober 1982 schrieb ich das dritte Kapitel des „Essai zur Verstän-
digung über den Menschen" von 1973, ,,Die Antriebe des menschlichen Verhaltens 
und Handelns", entsprechend neu. Für die angestrebte, ,,eine(r) dem Wesen des 
Menschen angemessene(n) Geschichtsauffassung" verwarf ich, um in den Be-
griffen zu bleiben, sowohl den 'Geist' wie das 'gesellschaftliche Verhältnis' als 
Schlüssel allein zur Geschichte. Als Zugang herausgestellt und ausgearbeitet wur-
den die artspezifische Ausprägung der Grundeigenschaften des Lebens, die Triade 
Informations-, Stoff- und Formwechsel, und damit die Antriebe und He:rvorbrin-
gungen der Menschen von der Art des Homo sapiens. Bei einer künftigen Wei-
terführung der Bemühungen um die Geschichtstheorie würde ich über die Ver-
haltenswissenschaft hinaus Auskünfte unter anderen bei der Biochemie, Genetik, 
Gehirnphysiologie und Neurobiologie suchen. Die Resultate der Natur- und Tech-
nikwissenschaften am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts wirken als ein Faszino-
sum auf mich. In ihnen manifestieren sich Wirklichkeit, Geschichte und Erkennt-
nisfähigkeit der Menschen. Wie im letzten Fin de siede drängen sie abermals auf 
Neubegründungen der Geschichtswissenschaft. 
Für die Wissenschaften gibt es nur eine Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der Natur-
wissenschaften ist auch die Wirklichkeit der Geschichtswissenschaften und vice 
versa. Ich begreife die vielen einzelnen und die ganze Wirklichkeit, die vielen 
einzelnen Wirklichkeiten, in denen jeweils die ganze wirkt, und die Wirklichkeit 
in ihrer Totalität. Der Wirklichkeit in ihrer Totalität kann sich die Geschichtswis-
senschaft nicht entziehen. Diese darf sich keines der jeweils gegebenen Erkenntnis-
mittel begeben. Geschichtswissenschaft muß in ihr Wissen, ihre Kenntnisse, ihre 
Fragestellungen und Forschungen aufnehmen, was neben den Geistes- und Sozial-
wissenschaften durch den Stand und die Erkenntnisse der Mathematik, der Natur-, 
der Bio- und Technikwissenschaften möglich wird bzw. möglich ist. Geschichts-
wissenschaft begreife ich in diesem Wissenschaftsverhältnis. 
In Anlehnung an sapere aude erhebe ich cognoscere aude zu einer Devise. Mit ihr 
komme ich zum Schluß. Über den Vorgang cognoscere audelwage zu erkennen 
habe ich implizit in diesem Vortrag gehandelt. Erkenntnis ist ein Wagnis und birgt 
Gefahr. Sie hat ein Für und ein Wider. Sie ist allemal mit der persönlichen Ent-
sc]::ieidung verbunden, so oder so. In der deutschen Geschichtswissenschaft wün-
sche ich mir Tabubrüche, das heißt Brüche von Paradigmen, welche in der Ära der 
West-Ost-Konfrontation beziehungsweise am Ausgang des vorigen Jahrhunderts 
gegründet sind. Darin sehe ich eine Herausforderung der Geschichtswissenschaft 
in der neuen Jahrhundertwende, richtiger in der Epoche. Ich habe Erkenntnis ge-
wagt. So will ich auch wagen, cognoscere aude auf weiten Feldern für die Ge-
schichtstheorie und die Historie als Parole auszugeben. 
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