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Problemdarstellung 
 
 
 
 

Was ist Geschichte? Wie erfahren wir von ihr?  

Gehört alles, was war, zu ihrem Bereich oder nur Ausgewähltes, Wesentliches. Wer aber 
wählt aus? Worauf wird Wert gelegt? Wer darf uns sagen, was geschichtlich bedeutsam ist, 
wem glauben wir? Ist die Geschichtswissenschaft zuständig? Hat sie "objektive" Kriterien 
und Methoden, die uns vermitteln, wie es eigentlich gewesen ist? Oder gibt es hier subjektive 
Vorlieben, (Steckenpferde), politisch-ideologische Interessen, nach denen man auswählt 
(Persönlichkeiten machen Geschichte, Klassen machen Geschichte)? (Vgl. Vico)  

Kann man übrigens Geschichte "machen"? Wer macht sie eigentlich? Ist es ein gütiger oder 
strafender Gott, der die Geschichte macht, wie viele Religionen sagen, sind es Helden, 
Persönlichkeiten oder Gruppen, Klassen? Was ist das "Subjekt" der Geschichte? Handeln wir 
"geschichtlich" oder macht die Geschichte mit uns schicksalhaft, was sie will? Liegt über 
unseren Handlungen ein ständiges weltgeschichtliches Gericht, das uns freispricht, verurteilt, 
zurechtweist, korrigiert? Können wir aktiv Kriege, Katastrophen vermeiden, unsere Zukunft 
selbst gestalten? Sind die Mächtigen wirklich so mächtig oder selbst Sklaven von Systemen 
und Bedingungen, die sie repräsentieren? Kann man Einfluß nehmen auf geschichtliche 
Veränderungen und wenn, dann wie? (Vgl. Büchner)  

Gibt es einen Sinn in der Geschichte, notwendige und einleuchtende Zusammenhänge? Oder 
werden diese nur von uns hineingetragen, weil es unerträglich ist, sinnlos zu leben? Welchen 
Sinn aber hat Geschichte? Entwicklung des Menschengeschlechts zu besserem und 
glücklicherem Leben, Fortschritt in der Naturbeherrschung, Auswahl der Besten (Menschen 
und Völker), Eroberung des Universums, bloße Überlebenssicherung, damit wir moralischer, 
vernünftiger, toleranter werden? (Vgl. Hegel) Oder gibt es gar keinen Sinn? Arbeitet der 
Mensch nicht eher an seiner Selbstvernichtung, an der Vernichtung von Natur und Leben? Ist 
es nicht besser, jetzt noch zu genießen, bevor die unaufhaltsame Katastrophe kommt? Liegt 
der Sinn nur im kleinen Leben, das lebenswert sein mag, oder muß man bei Denken und 
Handeln das Schicksal der ganzen Gattung miteinbeziehen? Hat die Geschichte ein Ziel 
(Telos)? Oder gibt es mehrere mögliche oder ist alles offen? Kann ein "Endziel" vorgestellt 
werden, auf das hin motiviert werden kann? Kann ein Gesellschaftszustand erreicht werde, in 
dem alle Sehnsüchte und Wünsche bisheriger menschlicher Existenz erfüllt werden? (Vgl. 
Anders)  

Hat es Sinn, eigenes Glück aufzuschieben und für zukünftige Generationen zu arbeiten? Gibt 
es einen feststellbaren "linearen" Fortschritt, einen "roten Faden" in der Geschichte oder ein 
heilloses Durcheinander, zumindest immer wieder gewaltige Einbrüche und Rückschritte? 
Woher kommen letztere und was ist dafür verantwortlich? Bringt die Geschichte wirklich 
Neues hervor oder wiederholt sie auf verschiedenen raffinierten und differenzierten Stufen 
immer wieder das Alte? Bewegt sich die Geschichte in Zyklen, in Systemen wie Organismen 



mit Geburt, Blüte, Frucht und Tod, gibt es Epochen? Hat nur der Mensch Geschichte oder 
auch die Natur und was ist der Unterschied?  

Warum beschäftigen wir uns mit Geschichte? Weil wir müssen (es ist ein Schulfach, es gehört 
zur Bildung) oder weil wir es dort und da für zweckmäßig halten? Was kann der Zweck sein? 
Sind wir neugierig, wie es früher war und warum sind wir das? Glauben wir, daß wir uns aus 
der Vergangenheit besser verstehen können? Oder wollen wir gegenwärtige Handlungen, 
Erscheinungen, aus der Geschichte rechtfertigen und uns damit ein gutes Gewissen 
verschaffen? Wollen wir Vergangenes, "Totes", das uns umgibt, wieder zum Leben bringen, 
wollen wir Ahnenkult oder die Macht der Vergangenheit über uns brechen, indem wir sie 
erklären? (Vgl. Canetti)  

Haben wir zeitweise Sehnsucht nach vergangenen Lebensformen, wollen wir zurück zur 
Natur, ins Urchristentum, ins Paradies? Gibt es in der Geschichte entscheidene 
"Weichenstellungen", die auch unser Leben heute noch bestimmen? Sind wir von dort aus in 
"Sackgassen" gelaufen, oder fährt unser Zug einem sinnvollem Ziel entgegen? "Betreiben" 
wir Geschichte, um Traditionen aufrecht zu erhalten oder umgekehrt um sie endgültig zu 
vernichten? Wer soll sich in welcher Form mit Geschichte beschäftigen? Was ist der 
Unterschied zwischen wissenschaftlicher und laienhafter Beschäftigung? Was läßt sich alles 
durch geschichtliche Daten manipulieren? Was ist der Unterschied zwischen Geschichte und 
"Geschichten"?  

Können wir aus der Geschichte etwas lernen? Was kann das sein? Bloß "antiquarisches" 
Wissen als Bildungsgut? Lernen wir etwas über uns selbst? Über den Menschen, seine 
Wesensart, seine Möglichkeiten und Schwierigkeiten? Können wir geschichtliches Wissen für 
den Alltag unseres Handelns, unserer Entscheidungen brauchen? Läßt sich aus der Geschichte 
die Erfahrung, die Generationen tätigten, für uns fruchtbar machen? Oder müssen wir immer 
"neu" anfangen? (Vgl. Marx/Engels)  

Können wir aus historischem Wissen Krisen vermeiden, Kriege und anderen Katastrophen 
oder ist jede geschichtliche Situation neu, anders und unvergleichbar? Wem ist es bisher 
schon gelungen, mit geschichtlichen Argumenten den Gegner zu überzeugen? Die Geschichte 
scheint ein reiches Feld zu sein, kaum hat einer ein stichhaltiges Argument, kommt der andere 
mit Gegenbeispielen. Gibt es Instanzen, die entscheidenen können, wer recht hat, oder kommt 
es eben nur auf die Standpunkte und Perspektiven an? Gibt es eine Geschichtsschreibung, die 
durch Jahrhunderte zusammenträgt, was einmal gewesen ist? Oder gibt es Brüche, völlig 
unterschiedliche Umgangsformen mit Geschichte? Bleibt die "historische Wahrheit" immer 
gleich, oder wird Geschichte immer wieder "umgeschrieben"? Wenn letzteres der Fall ist, was 
heißt das für die geschichtliche Wahrheit? Gibt es sie überhaupt oder ist alles "relativ"? Was 
hat geschichtliche Wahrheit mit unserer Gegenwart zu tun, in welcher Weise übertragen wir 
das, was wir sind auf die Vergangenheit? Können wir uns überhaupt "rein und unbefangen" in 
die Vergangenheit begeben, wie ein völlig neutraler Beobachter in ein fremdes Land? Wenn 
wir aber uns immer mitnehmen, was heißt das? Können wir Geschichte überhaupt verstehen, 
ohne von uns auszugehen? Was aber ist uns, bzw. den Interessierten an Geschichte jetzt 
wichtig?  

Wir leben in der Geschichte. Was ist der Unterschied zwischen einem Leben in Geschichte 
und einem Wissen über Geschichte?  

Ist unser Alltag, unser Handeln so geschichtslos, wie es vordergründig erscheint? Ist nicht 
vielleicht umgekehrt unser Wissen über Geschichte abstrakt, theoretisch und hat mit 



lebendiger Geschichte nichts zu tun?  
 

Designvorschläge  
 
 

1. Auswahl, Zuständigkeit, worauf wird Wert gelegt:  

a.) Besuch zweier unterschiedlicher Museen (z.B. Landesmuseum und Archiv der 
Widerstandsbewegung oder Kunsthistorisches Museum und Volkskundemuseum)  
 

Aufarbeitung, Reflexion und Besprechung des Besuchs und der Eindrücke (der ausgestellten 
Objekte und deren Präsentation,der Raumarchitektur, der Art der Führung und dergl.)  

Möglichkeiten:  

1. Verfassung einer individuellen Schilderung (schriftlich) zum Thema, was war mir wichtig, 
welche Unterschiede sind mir aufgefallen.  

2. Gemeinsame Besprechung der individuellen Ergebnisse.  

3. Festhalten der wichtigen Themenkreise und ihrer Zugänge:  

- was wird aufbewahrt?  

- warum wird etwas aufbewahrt?  

- wer ist für die Auswahl verantwortlich?  

- was wird unterstützt, wem nützt die Auswahl?  

- wer ist dafür zuständig?  

- welche Unterschiede sind festzustellen im Zugang zur Geschichte?  

- welche Traditionen werden gebildet?  

- was haben die Museen mit der gegenwärtigen Situation unseres Landes zu tun?  

- was bedeutet "museale Vergegenständlichung", Herausreißen der Objekte aus ihrem Raum, 
ihrer Zeit, ihrem Lebenszusammenhang?  

- wie wäre es möglich, Museen zu "verlebendigen"?  
 

b.) "Geschichte" schreiben:  

Jeder schreibt eine kurze "Geschichte"; z.B. die Geschichte unseres Unterrichts, die 
Geschichte Österreichs im letzten Jahr, meine Familiengeschichte.  



Folgende Fragen könnten diskutiert werden:  

- was war mir warum wichtig?  

- was will ich für die anderen darstellen, vermitteln, herzeigen?  

- welche unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen gibt es und warum?  

- was ist "objektive Tatsache" und gibt es die, was ist "subjektiv"?  

- Zusammenfassung der Ergebnisse; unter welchen Bedingungen steht "historische Wahrheit" 
und wie kommt sie zustande?  
 

c.) Kurze "Überprüfung" der aktuellen Geschichtsbücher für den Unterricht:  

- gibt es Schwerpunktsetzungen?  

- fehlt etwas meiner Meinung nach?  

- gibt es Unterschiede unter den verschiedenen Geschichtsbüchern und woher kommen die?  

- gibt es "objektive" und weniger objektive Tatsachen?  

- was aus dem Geschichtebuch spricht mich an und interessiert mich und warum?  

Dazu eventuell: Planung gemeinsamer Unterrichtseinheiten mit dem Geschichtelehrer. 
Besprechung der Ergebnisse.  
 

2. Kann man Geschichte machen und wer macht sie?  

a.) Fragestellung zur individuellen Beantwortung: Wenn ich jetzt Geschichte machen könnte, 
was würde ich (wo, mit wem...) machen?  

Nach individueller Beantwortung, Auflistung der Themen und deren Besprechung 
(Gewichtungen und Motive könnten diskutiert werden); dann Handlungs- und 
Einflußmöglichkeiten überprüfen.  

Folgende Fragestellungen könnten dabei diskutiert werden:  

- warum würde ich gerade dies machen wollen?  

- welchen Motiven, Wertsetzungen, Informationskanälen verdanke ich meine 
Themenstellungen?  

- was würde sich ergeben, wenn ich wirklich "machen" könnte?  

- welche "Macht" würde ich brauchen, mit wem käme ich in Konflikt?  

- mit wem könnte ich rechnen, wer wäre ein Verbündeter?  



- welche Informationen würde ich brauchen?  

- wie nah ist mir das Thema, wie weit weg?  

- wer "behandelt" es jetzt, mit welchem Erfolg?  
 

b.) Überprüfung der Zuordnungs- und Schuldfrage:  

es werden einige geschichtliche, "Katastrophen", unglückliche Ereignisse vorgegeben (z.B 
Christenverfolgung, Attentat in Sarajewo, das Erdbeben von Lissabon, Untergang der Titanic, 
Auschwitz, diverse Grausamkeiten der Kolonialisierung, Vietnamkrieg etc.); vielleicht gibt es 
auch verschiedene historische Filme oder Theaterstücke zum Thema.  

Erörterung der Frage:  

wem gebe ich "Schuld" (subjektiv), wem wird Schuld zugeordnet?  
 

Mögliche Frageweise:  

- auf welcher Ebene liegt die Schuldzuweisung?  

(Einzelpersonen, Gruppen, Interessenverbände, Klassen, Ereignisse, Anlässe, Schicksal...)  

- warum ist es wichtig, Schuld zuzuweisen und von wem erfolgt die Zuweisung?  

- woher kommt der Streit in dieser Frage, (die völlig verschiedenen Sichten in der 
Schuldzuweisung)?  

- gibt es einen Unterschied zwischen Schuld und Ursache - worin drückt er sich aus?  

- gibt es "Kollektivschuld"?  

- soll sich die "Wissenschaft" jeder Schuldzuordnung enthalten?  

- gibt es eine "felix culpa" (glücksbringende Schuld) in der Geschichte; einen positiven Sinn 
von Katastrophen?  
 

3. Sinn (in) der Geschichte:  

a.) In drei Gruppen soll der Frage nachgegangen werden, ob es einen Sinn (in) der Geschichte 
gibt und welcher das sein könnte.  

Die erste Gruppe bekommt die Aufgabe, die Meinung zu vertreten und auszuarbeiten, es gibt 
einen Sinn in der Geschichte.  

Die zweite Gruppe arbeitet an der Argumentation mit dem Beweis, es gibt keinen Sinn in der 
Geschichte.  



Die dritte Gruppe versucht sich in der Begründung der Behauptung, daß es in der Geschichte 
zwar keinen ersichtlichen Sinn gibt, die Menschen aber aus verschiedenen Gründen 
Sinngebungen durchführen ("Sinngebung des Sinnlosen" oder "Sinngebung des 
unerforschlichen Ratschlusses").  

Gegenüberstellung der Gruppenergebnisse und deren Diskussion.  

Resultat könnte einerseits ein tieferes Verständis für den "Sinn von Sinngebungen" sein, 
andererseits eine Differenzierung der verschiedenen (Sinn) Quellen; ferner, hat z.B. 
Sinngebung mit der Eigenidentität von Personen, Gruppen, Institutionen zu tun?  

- braucht man sie für die Orientierung und Motivation von Handlungen?  

- was hat sie mit Machtrechtfertigung zu tun?  

- was mit dem Bedürfnis der Menschen, in allem Wirklichen Vernunft, Zweck, Ordnung, 
Zusammenhang zu erkennen?  
 

b.) Befragung von "Geschichtsverwaltern": Historiker, Archivare, Museeumsverwalter, 
Vereine, Denkmalpfleger, Archäologen etc.  

Warum tun sie das, welchen Zweck verfolgen sie, wie kommt dieser in ihrer Tätigkeit zum 
Ausdruck? Handeln sie in bestimmtem Auftrag? Wie sieht dieser aus?  

Nach Befragung, Zusammenfassung der Ergebnisse. Auf mehreren Ebenen könnten 
Differenzierungen erfolgen:  

- was ist der individuelle Anteil an dem Beruf (Lebensgeschichte, Brotberuf, 
Sammlerleidenschaft etc.)?  

- was ist der institutionelle Anteil; in welchem "Feld" steht man, wer gibt die Aufträge?  

- wem kommt seine Tätigkeit zugute und gibt es hier Sinnübereinstimmung?  

- wie zeigt sich der persönliche, institutionelle Sinn in der Tätigkeit als Historiker? Oder ist 
die Arbeit neutral?  
 
 
 

4. Kann man aus der Geschichte etwas lernen?  

a) Was habe ich mir aus meinen bisherigen Geschichtsunterricht oder anderen 
Informationsquellen über Geschichte gemerkt?  

- warum habe ich mir das gemerkt?  

- was war wichtig daran?  
 



Es geht um eine Sammlung von Themen und Gründen, die individuell und kollektiv zeigen 
sollen, was man sich warum aus Geschichte aneignet; was in welchem Alter wichtig ist, was 
es mit der Identitätsbildung in verschiedenen Lebensalter zu tun hat; wie Geschichte zur 
"Integration" des eigenen Lebens gehört.  

Vermutlich ist nur wichtig und hängengeblieben, was mit obgenannten Gründen zu tun hat.  
 

b.) Gibt es für mich "Vorbilder" in der Geschichte, oder Gruppen, denen ich gerne zugehört 
hätte?  

- was ist mir wichtig an den Vorbildern?  

- warum will ich zu diesen Gruppen gehören?  

Hier soll überprüft werden, wie Geschichte eventuell über bestimmte 
Identifikationsbedürfnisse und -wünsche "angeeignet" wird; man lernt und wählt aus, was 
man selbst braucht. Wie hängen Geschichte und lebensgeschichtliche Entwicklung 
zusammen? Gibt es Geschichtsschreibung, die sich auf dieses Identifikationsmuster 
individuell und kollektiv bezieht? (Geschichte als "Steinbruch" für eigene und fremde 
Lebensbewältigung).  
 

5. Oral-History:  

Alte Menschen werden zu Ereignissen ihrer Jugend befragt - wie war es für sie? Dann könnte 
ein Vergleich mit "offiziellen" zeitgeschichtlichen Darstellungen erfolgen.  

- welche Unterschiede sind augenfällig?  

- was geht verloren, was kommt hinzu?  

- wie verarbeiten betroffene Individuen Ereignisse, wie die "Geschichtsschreibung"?  

- um welche unterschiedliche Darstellungsformen handelt es sich?  

- wovon wird individuelles Erleben geprägt, was ist der "Wissenschaft" wichtig?  
 

6. Geschichte und Interesse:  

Interviewgespräche mit einem ausgewählten Personenkreis zu ihrem Verhältnis zur 
Geschichte, z.B.: mit Geschichtswissenschaftlern, Archivaren, Politikern, Museumsaufsehern, 
Heimatdichtern, Antiquitätenhändlern, Restaurateuren, Schloßherren.  
 

Die Interviewergebnisse werden zusammengetragen und verglichen; Ziel wäre es die 
unterschiedlichen Motive und Interessen herauszubekommen, sich mit Geschichte zu 
beschäftigen, zu umgeben.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte 
 
 

Aurelius Augustinus, Vom Gottesstaat. (De civitate Dei), 2 Bände, München (dtv) 1978, Band 
II, 11. Buch, Seite 11 - 12  
 

Die Welt nicht in der Zeit, sondern mit der Zeit erschaffen.  

Wenn man Ewigkeit und Zeit mit Recht so unterscheidet, daß es keine Zeit gibt ohne Wandel 
und Veränderlichkeit, während Ewigkeit keine Veränderung kennt, so ist klar, daß Zeiten 
nicht sein könnten ohne Kreatur, die durch Bewegung Veränderung hervorruft, eine 
Bewegung und Veränderung, bei der eins dem anderen weicht und folgt, da ein Zugleich 
unmöglich ist, woraus sich bei kürzerem oder längerem Verlauf die Zeit ergibt. Da nun Gott, 
in dessen Ewigkeit es keinerlei Wandlung gibt, Schöpfer und Ordner der Zeiten ist, kann man 
unmöglich sagen, er habe erst nach Ablauf von Zeiten die Welt geschaffen. Man müßte sonst 
behaupten, es habe schon vor der Welt eine Kreatur gegeben, deren Bewegung den Zeitlauf in 
Gang gebracht hätte. Da nun die heiligen, durch und durch wahrhaftigen Schriften lehren, im 
Anfang habe Gott Himmel und Erde geschaffen, woraus deutlich zu ersehen ist, daß er vorher 
nichts erschuf - denn hätte er noch etwas vor allem anderen, was er schuf, geschaffen, müßte 
es von diesem heißen "im Anfang"-, so ist ohne alle Frage die Welt nicht in der Zeit, sondern 
mit der Zeit erschaffen. Denn was in der Zeit geschieht, geschieht sowohl nach als auch vor 
einer anderen Zeit, nach der bereits vergangenen, vor der noch zukünftigen. Aber es konnte 
noch keine Zeit vergangen sein, weil es noch keine Kreatur gab, deren Wandlungen und 
Bewegungen ihren Lauf ermöglicht hätten. Mit der Zeit aber ist die Welt erschaffen, wenn 
zugleich mit ihrer Entstehung jene Wandlung und Bewegung hervorgerufen wurde. Darauf 
scheint hinzuweisen jene Anordnung der ersten sechs oder sieben Tage, bei denen von 
Morgen und Abend die Rede, die ihren Verlauf nahmen, bis alles, was Gott in ihnen schuf, 
am sechsten Tage vollendet und am siebten Tage jenes tief geheimnisvolle Ruhen Gottes 
angekündigt ward. Welcher Art aber diese Tage sind, das ist freilich unsereinem sehr schwer, 
wenn nicht unmöglich auszudenken, geschweige auszusprechen.  
 
 
 



Giambattista Vico, Die neue Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker, 
Berlin (de Gruyter) 1965, Seite 101 und Seite 126  
 

Zuerst fühlen die Menschen das Notwendigste, dann achten sie auf das Nützliche, darauf 
bemerken sie das Bequeme, weiterhin erfreuen sie sich am Gefälligen, später verdirbt sie der 
Luxus, schließlich werden sie toll und zerstören ihr Erbe.  

(...)  

Betrachten wir alle Völker, barbarische und zivilisierte, durch ungeheure Abstände des Ortes 
und der Zeit getrennte, auf verschiedene Art gegründete: so beobachten sie alle folgende drei 
menschliche Sitten: sie haben alle irgendeine Religion, sie schließen alle die Ehen in 
feierlicher Form, sie begraben alle ihre Toten; und auch bei den wildesten und rohesten 
Völkern gibt es keine menschlichen Handlungen, die mit ausgesuchteren Zeremonien und mit 
strenger geheiligten Formen begangen werden, als Religionsübungen, Ehen und Begräbnisse. 
Darum muß wegen des Grundsatzes, daß gleiche Ideen, die bei einander unbekannten Völkern 
allgemein entstehen, einen gemeinsamen Untergrund von Wahrheit haben müssen, es für alle 
gelten, daß von diesen drei Dingen bei ihnen allen die menschliche Gesittung ausging, und 
daß sie darum von allen aufs Heiligste bewahrt werden müssen, damit die Welt nicht von 
neuem verwildere und in den Urwaldzustand zurückfalle. Daher haben wir diese drei ewigen 
und allgemeinen Gebräuche als die drei ersten Prinzipien unserer Wissenschaft genommen.  
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Theorie 
Werkausgabe Band XII, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1980, Seite 31 - 32  
 

Die Orientalen wissen es noch nicht, daß der Geist oder der Mensch als solcher an sich frei 
ist; weil sie es nicht wissen, sind sie es nicht; sie wissen nur, daß Einer frei ist, aber 
ebendarum ist solche Freiheit nur Willkür, Wildheit, Dumpfheit der Leidenschaft oder auch 
eine Milde, Zahmheit derselben, die selbst nur ein Naturzufall oder eine Willkür ist. Dieser 
Eine ist darum nur ein Despot, nicht ein freier Mann. - In den Griechen ist erst das 
Bewußtsein der Freiheit aufgegangen, und darum sind sie frei gewesen; aber sie, wie auch die 
Römer, wußten nur, daß einige frei sind, nicht der Mensch als solcher. Dies wußten selbst 
Platon und Aristoteles nicht. Darum haben die Griechen nicht nur Sklaven gehabt und ist ihr 
Leben und der Bestand ihrer schönen Freiheit daran gebunden gewesen, sondern auch ihre 
Freiheit war selbst teils nur eine zufällige, vergängliche und beschränkte Blume, teils zugleich 
eine harte Knechtschaft des Menschlichen, des Humanen. - Erst die germanischen Nationen 
sind im Christentum zum Bewußtsein gekommen, daß der Mensch als Mensch frei ist, die 
Freiheit des Geistes seine eigenste Natur ausmacht. Dies Bewußtsein ist zuerst in der 
Religion, in der innersten Region des Geistes aufgegangen; aber dieses Prinzip auch in das 
weltliche Wesen einzubilden, das war eine weitere Aufgabe, welche zu lösen und auszuführen 
eine schwere lange Arbeit der Bildung erfordert.  

(...)  

Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit - ein Fortschritt, den wir in 
seiner Notwendigkeit zu erkennen haben.  
 



 
 

Karl Marx/Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei. Grundsätze des 
Kommunismus, Stuttgart (Reclam) 1979,  

Seite 23 - 24  
 

Bourgeois und Proletarier 
 
 

Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.  

Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger und Gesell, 
kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz zueinander, führten einen 
ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, der jedesmal mit 
einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endete oder mit dem 
gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.  

In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall eine vollständige Gliederung 
der Gesellschaft in verschiedene Stände, eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen 
Stellungen. Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejer, Sklaven; im Mittelalter 
Feudalherren, Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene und noch dazu in fast jeder dieser 
Klassen wieder besondere Abstufungen.  

Die aus dem Untergang der feudalen Gesellschaft hervorgegangene moderne bürgerliche 
Gesellschaft hat die Klassengegensätze nicht aufgehoben. Sie hat nur neue Klassen, neue 
Bedingungen der Unterdrückung, neue Gestaltungen des Kampfes an die Stelle der alten 
gesetzt.  

Unsere Epoche, die Epoche der Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch dadurch aus, daß sie die 
Klassengegensätze vereinfacht hat. Die ganze Gesellschaft spaltet sich mehr und mehr in zwei 
große feindliche Lager, in zwei große, einander direkt gegenüberstehende Klassen: 
Bourgeoisie und Proletariat.  
 
 
 
 
 
 
 

Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen, Band II, München (C.H. Beck) 1988, 
Seite 335  
 

Wenn wir das, vermutlich zweifelhafte, Vergnügen hätten, im Schlaraffenland zu leben, dann 
würden unsere Bedürfnisse unmittelbar gestillt werden. Nein, mehr als das: jeder unserer 
Wünsche, gleich ob der nach einem Schweinsbraten oder der nach einer Parsifalaufführung, 



würde etwas von einem "intuitus originarius" an sich haben; er wäre ein "appetitus 
originarius", das heißt: ein "appetitus", der sein Desiderat sofort gegenwärtig machen würde, 
der zureichender Grund seiner eigenen unverzüglichen Verwirklichung wäre. Negativ 
ausgedrückt: "Keine Ferne" würde uns "schwierig" machen; es gäbe keine Taube, die uns 
nicht sofort in den Mund flöge; keinen Eisschrank, der nicht sofort in unserer Küche stünde; 
keine "Lust auf ...", die nicht sofort in "Lust an ..." umschlüge. Kurz: es würde kein 
"desideratum" existieren, das, um erfüllt zu werden, uns noch zumuten würde, einen Weg 
zurückzulegen oder uns nur einen Augenblick lang zu gedulden.  

Da wir von Wegen unabhängig wären, da alles "da" wäre, würde es keine Distanzen geben: 
also wären wir raumlos.  

Da wir auf Tun, Machen oder Warten nicht angewiesen wären, da alles "im Nu" geschähe, 
würde es keinen Verzug geben; also wären wir zeitlos.  
 
 
 

Georg Büchner, Werke und Briefe. Dantons Tod, München (dtv) 1983, Seite 40 - 42  
 

ST. JUST.  

Es scheint in dieser Versammlung einige empfindliche Ohren zu geben, die das Wort Blut 
nicht wohl vertragen können. Einige allgemeine Betrachtungen mögen sie überzeugen, daß 
wir nicht grausamer sind als die Natur und als die Zeit. Die Natur folgt ruhig und 
unwiderstehlich ihren Gesetzen, der Mensch wird vernichtet, wo er mit ihnen in Konflikt 
kommt. Eine Veränderung in den Bestandteilen der Luft, ein Auflodern des tellurischen 
Feuers, ein Schwanken in dem Gleichgewicht einer Wassermasse und einer Seuche, ein 
vulkanischer Ausbruch, eine Überschwemmung begraben Tausende. Was ist das Resultat? 
Eine unbedeutende, im großen Ganzen kaum bemerkbare Veränderung der physischen Natur, 
die fast spurlos vorübergegangen sein würde, wenn nicht Leichen auf ihrem Wege lägen.  

Ich frage nun: soll die moralische Natur in ihren Revolutionen mehr Rücksicht nehmen, als 
die physische? Soll eine Idee nicht eben so gut wie ein Gesetz der Physik vernichten dürfen, 
was sich ihr widersetzt? Soll überhaupt ein Ereignis, was die ganze Gestaltung der 
moralischen Natur d.h. der Menschheit umändert, nicht durch Blut gehen dürfen? Der 
Weltgeist bedient sich in der geistigen Sphäre unserer Arme eben so, wie er in der physischen 
Vulkane oder Wasserfluten gebraucht. Was liegt daran ob sie an einer Seuche oder an der 
Revolution sterben? - Die Schritte der Menschheit sind langsam, man kann sie nur nach 
Jahrhunderten zählen, hinter jedem erheben sich die Gräber von Generationen. Das Gelangen 
zu den einfachsten Erfindungen und Grundsätzen hat Millionen das Leben gekostet, die auf 
dem Wege starben. Ist es denn nicht einfach, daß zu einer Zeit, wo der Gang der Geschichte 
rascher ist, auch mehr Menschen außer Atem kommen?  

Wir schließen schnell und einfach: da Alle unter gleichen Verhältnissen geschaffen werden, 
so sind Alle gleich, die Unterschiede abgerechnet, welche die Natur selbst gemacht hat. Es 
darf daher jeder Vorzüge und darf daher keiner Vorrechte haben, weder ein Einzelner, noch 
eine geringere oder größere Klasse von Individuen. Jedes Glied dieses in der Wirklichkeit 
angewandten Satzes hat seine Menschen getötet. Der 14.Juli, der 10. August, der 31. Mai sind 
seine Interpunktionszeichen. Er hatte vier Jahre Zeit nötig um in der Körperwelt durchgeführt 



zu werden, und unter gewöhnlichen Umständen hätte er ein Jahrhundert dazu gebraucht und 
wäre mit Generationen interpunktiert worden. Ist es da so zu verwundern, daß der Strom der 
Revolution bei jedem Absatz, bei jeder neuen Krümmung seine Leichen ausstößt?  

Wir werden unserm Satze noch einige Schlüsse hinzuzufügen haben, sollen einige Hundert 
Leichen uns verhindern sie zu machen?  

Moses führte sein Volk durch das rote Meer und in die Wüste bis die alte verdorbne 
Generation sich aufgerieben hatte, eh' er den Staat gründete. Gesetzgeber! Wir haben weder 
das rote Meer noch die Wüste aber wir haben den Krieg und die Guillotine.  

Die Revolution ist wie die Töchter des Pelias; sie zerstückt die Menschheit um sie zu 
verjüngen. Die Menschheit wird aus dem Blutkessel wie die Erde aus den Wellen der 
Sündflut mit urkräftigen Gliedern sich erheben, als wäre sie zum Erstenmale geschaffen. Alle 
geheimen Feinde der Tyrannei, welche in Europa und auf dem ganzen Erdkreis den Dolch des 
Brutus unter ihren Gewändern tragen, fordern wir auf diesen erhabenen Augenblick mit uns 
zu teilen.  
 
 
 

Elias Canetti, Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942 - 1972,  

Frankfurt/Main (Fischer) 1973, Seite 13 -14  
 

Durch die Geschichte wird etwas anderes bewahrt als durch alle früheren Formen der 
Überlieferung. Es ist schwer zu bestimmen, was; am ehesten kommt sie einem vor wie eine 
fixierte Blutrache der Massen, aber aller Massen, und eben das ist es auch, was sie richtet. Die 
Geschichte sorgt für die Verewigung aller Religionen, Nationen und Klassen. Denn selbst die 
Friedlichsten unter ihnen haben einmal irgendwem Blut abgezapft, und die Geschichte schreit 
es getreulich zum Himmel. Vieles ist gegen sie versucht worden, aber man entkommt ihr 
nicht. Sie ist die Riesenschlange, welche die Welt gefangen hält. Ein uralter Vampir, saugt sie 
jedem jungen Menschen das Blut aus dem Hirn. Es ist nicht zu ertragen, wie sie in vielen 
verschiedenen Sprachen genau dasselbe kommandiert. Die schändlichsten Glaubensformen, 
deren sich jeder schämen müßte, hält sie am Leben, indem sie ihr Alter beweist. Es war ihr 
noch niemand zu Dank verpflichtet, bis auf manche dünnen Priester, und die wären es ohne 
sie leichter geworden. Man wird einwenden, daß sie die Erde einer Vereinheitlichung sehr 
nahe gebracht hat, aber um welchen Preis, und ist sich denn die Erde schon einig? Mir scheint 
es so, als wäre die Geschichte früher einmal besser oder zumindest harmloser gewesen: 
damals als sie noch von Zeit zu Zeit verloren ging. Heute ist sie mit den Ketten der Schrift für 
immer an sich gebunden. Sie bietet den falschesten, verlogensten und niedrigsten 
Dokumenten die künftigen Jahrhunderte. Es kann keiner heute einen Vertrag abschließen, 
ohne daß man es noch in tausend Jahren weiß. Es kann keiner unbemerkt auf die Welt 
kommen; zumindest wird er in einer Statistik mitgezählt. Es kann keiner denken, es kann 
keiner atmen, die Geschichte verpestet seinen reinen Hauch und sie dreht ihm das Wort im 
Hirn herum. Wie mächtig müßte der Herakles sein, der sie erstickt! Leichter als sie wird sich 
selbst der Tod überwinden lassen, und erste und einzige Nutznießerin eines Sieges über ihn 
wird wieder nur sie sein.  
 



 
 

Ingeborg Bachmann, Gedichte. Werkausgabe in vier Bänden, München (Piper) 1978, Band I, 
Seite 37  
 
 
 

DIE GESTUNDETE ZEIT  
 

Es kommen härtere Tage.  

Die auf Widerruf gestundete Zeit  

wird sichtbar am Horizont.  

Bald mußt du den Schuh schnüren  

und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe.  

Denn die Eingeweide der Fische  

sind kalt geworden im Wind.  

Ärmlich brennt das Licht der Lupinen.  

Dein Blick spurt im Nebel:  

die auf Widerruf gestundete Zeit  

wird sichtbar am Horizont.  
 

Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand,  

er steigt um ihr wehendes Haar,  

er fällt ihr ins Wort,  

er befiehlt ihr zu schweigen,  

er findet sie sterblich  

und willig dem Abschied  

nach jeder Umarmung.  
 

Sieh dich nicht um.  



Schnür deinen Schuh.  

Jag die Hunde zurück.  

Wirf die Fische ins Meer.  

Lösch die Lupinen!  
 

Es kommen härtere Tage.  
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Karl Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen. Die theologischen Voraussetzungen der 
Geschichtsphilosophie, Stuttgart /Berlin / Köln / Mainz (Kohlhammer) 1979  

Geboten wird eine historische Darstellung unseres geschichtlichen Denkens. Dies als Antwort 
auf die vorausliegende Frage: "Bestimmt sich das Sein und der "Sinn" der Geschichte 
überhaupt aus ihr selbst, und wenn nicht, woraus dann?" Es ist der Versuch, zwischen der 
völligen Preisgabe von Überlieferung und der "historischen Benebelung" die Mitte zu halten. 
Eine Kritik der historischen Vernunft, die im Nachweis eines theologischen Sinnes unseres 
geschichtsphilosophischen Denkens ausklingt.  

Lockere Formulierungen, gelegentliche Umwege, leicht verständlich.  
 

Richard Schäffler, Einführung in die Geschichtsphilosophie, Darmstadt (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft) 1980  

Die Grundabsicht liegt darin, Richtungen philosophischen Fragens an Geschichte 
aufzuzeigen, die auch heute sinnvoll sein können. Im ersten Teil werden 
Schwerpunktbildungen untersucht: Die Eigenart des Geschichtsprozesses gegenüber dem 
Naturprozeß, die Beziehung zwischen dem historischen Geschehen und dem Bewußtsein 
davon, das Verhältnis von Geschichte und Wahrheit mit seinen Implikationen für den 
Menschen. Der zweite Teil geht unter methodischem und sachlichem Gesichtspunkt der 
Aufgabe nach, wie das Bewußtsein von der spezifischen Problematik alles Historischen selbst 
als ein historisches Phänomen verstanden werden kann.  
 
 
 



Odo Marquard, Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Frankfurt/Main, (Suhrkamp) 
1982  

Eine Sammlung von Veröffentlichungen zur Krisensituation in der Geschichtsphilosophie. 
Mit Sorge kritisiert der Autor das Aufkommen der philosophischen Anthropologie, weil 
dadurch die Frage nach der Geschichte des Menschen (etwas Veränderliches) zur Frage nach 
seiner Natur (unveränderliche Konstanten) wird.  
 
 
 

Karl-Georg Faber, Theorie der Geschichtswissenschaft, München (C.H. Beck) 1982  

Der Autor gibt einen Überblick über die wesentlichen Hauptprobleme der bedeutendsten 
Theorien der Geschichtswissenschaft. Er stellt die neuere Diskussion um eine Theoriebildung 
an einzelnen Themen vor: An der Frage nach der historischen Zeit, nach dem Verhältnis von 
Struktur und Ereignis, nach dem Verhältnis von Beschreibung, Erzählung und Erklärung. 
Insgesamt ein Studienbuch mit reichen Literaturangaben.  
 

Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, 
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1989  

Von sozialgeschichtlichen Daten und Texten der Vergangenheit aus wird der Frage 
nachgegangen, wie früher Zeiterfahrung zur Sprache gebracht worden ist. Wie hat die 
jeweilige Gegenwart das Verhältnis der Vergangenheit zu ihrer Zukunft bestimmt? Das 
geschichtliche Selbstbewußtsein - als "geschichtliche Zeit" -macht den immer wieder neu zu 
bestimmenden Spielraum zwischen Erfahrung und Erwartung aus. Das Selbstverständis der 
Neuzeit ist durch einen zunehmenden Beschleunigungsdruck gekennzeichnet: Immer mehr 
Veränderungen, zunehmend raschere Umstellungen.  
 

 
 
 
 
 
 


