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Erwiderung 
zu dem Brief von Erhard Wiersing an die Forschungsredaktion im November 2012,

erschienen im EWE-Heft 24(2013)1: 139-144

                        Im Februar 2013

Sehr geehrte Forschungsredaktion von EWE!

Zu den Ausführungen von Erhard Wiersing möchte ich wie folgt Stellung nehmen:

((1)) Zu ((1)) und ((2)): Wenn es nach einem guten Essen noch einen Nachschlag geben soll, dann kann das zwei Gründe 
haben: Es hat gut geschmeckt, oder man ist noch hungrig. Im Falle des Nachschlages von Erhard Wiersing dürfte eine Mi-
schung aus beiden Motiven für seine zusätzliche Stellungnahme ausschlaggebend gewesen sein. Ich habe kein Bedürfnis 
für einen Nachschlag; das Essen war gut, und ich bin satt. Ich stelle mich aber gerne seinen kritischen Fragen. (Nicht weni-
ge davon wurden schon in meiner ursprünglichen Stellungnahme beantwortet, so dass ich mich kurz fassen kann.). Freilich: 
Wiersings zusammenfassende Fragen gehen weit über das hinaus, was ich im Heft 4, 2011, der EWE dargelegt habe. Sie 
beziehen sich auf Bereiche der Geschichtstheorie, die sich unmöglich in einer knappen Zusammenfassung, wie sie mein 
vierzehnseitiger Text darstellt, adäquat behandeln lassen. Glücklicherweise brauche ich aber für meine jetzige Erwiderung 
nicht so viel Raum, wie die aufgeworfenen Fragen erforderlich machen. Es wird nämlich im Laufe dieses Jahres ein Buch 
von mir erscheinen, in dem ich meine Theorie der Geschichte viel umfassender darlege, als es in der Zusammenfassung in 
der EWE möglich war. Dabei habe ich mich allerdings nicht auf die Subtilitäten einer kritischen Erörterung der einschlägi-
gen (natürlich unübersehbaren) Literatur eingelassen (einlassen können), wie mein Kritiker es gerne hätte: Die Literatur zur 
Geschichtsphilosophie, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie des historischen Denkens, zur Methodologie der historischen 
Forschung, zur Geschichte des historischen Denkens, zu seiner interkulturellen Dimensionierung, zur Theorie der Ge-
schichtskultur, zu Grundfragen der Geschichtsdidaktik und zu grundsätzlichen Sinnfragen der kulturellen Orientierung etc. 
ist unübersehbar. – Wer also meine Erwiderung für zu knapp und unbefriedigend hält, der sei auf dieses Buch hingewiesen: 
Jörn Rüsen: Historik. Theorie der Geschichtswissenschaft. Köln: Böhlau 2013.

((2)) Zu ((3)): Ich habe meine Historik in der Tat systematisch angelegt und befinde mich da in der besten Gesellschaft 
(Droysen, Bernheim, Rieß, Schieder, White, Ankersmit, David Carr u.a.). Allerdings halte ich diese systematische Anlage 
nicht für geschlossen, wie mir unterstellt wird, sondern für offen. Nicht unwesentliche Teile meiner Begriffe haben einen 
idealtypischen Charakter; es handelt sich dann also immer um Konstrukte, die jederzeit je nach Fragestellung und Erkennt-
nisinteresse umkonstruiert werden können. Ich habe aber bei meinen Kritikern keine Argumente gefunden, die eine Erwei-
terung meiner systematisch angelegten Begründung der historischen Erkenntnis (in der Form der so genannten ‚disziplinä-
ren Matrix‘) nahegelegt hätten. 
Ich nehme es als Kompliment, wenn man mir Rationalismus vorwirft und damit den rationalen Charakter meiner Argumen-
tation meint. Sollte nicht jeder, dem die Wissenschaftlichkeit des historischen Denkens am Herzen liegt, rational sein? Im 
Übrigen habe ich nie behauptet, dass meine Theorie alternativlos sei. Im Gegenteil: wer meine Schriften kennt1 und meinen 
Beitrag in der EWE genau gelesen hat, findet genug Anschlussstellen zu anderen Konzepten und Strategien der Refle xion 
auf das historische Denken und die Geschichtswissenschaft. Ich möchte den Spieß gerne umdrehen und den Kritikern mei-
nes systematischen Ansatzes einen Mangel an Systematik vorwerfen, der nicht untypisch für die geschichtstheoretische 
Diskussion der Gegenwart ist. Geschichtsphilosophie, Erkenntnistheorie, Methodologie, Erzähltheorie (um nur wenige 
einschlägige Denkfelder zu erwähnen) haben sich zu Diskursen entwickelt, die wenig miteinander vermittelt sind, sondern 
sich eher voneinander entfernt haben. Es ist dann ein Leichtes, von einem Feld und seiner natürlich hoch differenzierten Er-
kenntnislage auf Versuche herabzublicken, die Gemengelage diskursiver Elemente systematisch zu ordnen, so dass die für 
die Geschichte als Fachwissenschaft maßgebende Konfiguration dieser Elemente in den Blick gerät. Wo sind, um nur ein 
Beispiel zu nennen, Erzähltheorie und Forschungsmethodologie so aufeinander bezogen worden, dass der Zusammenhang 
von Interpretation und Repräsentation im historischen Erkenntnisprozess aufgeklärt worden wäre.2 Wir haben nicht zu viel, 
sondern viel zu wenig Systematik und Rationalität in der Historik. 

((3)) Zu ((4)): Ich halte diese Unterscheidungen für trivial und selbstverständlich. Ich wüsste auch nicht, dass ich mich 
einer Begriffskonfusion schuldig gemacht hätte, so dass bei mir ‚Geschichte‘ als Erfahrungswelt und ‚Geschichte‘ als Deu-
tungsform ununterscheidbar durcheinander gegangen wären. Der von Wiersing konstatierte Mangel von Ausführungen über 
Geschichte als Erfahrungswelt indiziert keinen Mangel an Geschichtsphilosophie im Rahmen meiner Historik. Mein knap-
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per Text hat den Ort bezeichnet, wo eine solche Denkweise konstitutiv für das historische Denken ist, auch in seiner fach-
wissenschaftlichen Form. In dem eingangs erwähnten Buch habe ich einen eigenen Entwurf dazu vorgelegt (der wird dann 
sicher als viel zu systematisch angelegt kritisiert). Dass meine Theorie der Historiographie sich in einer Kritik an Hayden 
White erschöpft, ist ein Vorwurf, dem meine Arbeiten zur Historiographie und vor allem meine vielfach und ausführlich 
dargelegte Typologie des historischen Erzählens3 schlicht entgangen zu sein scheint.

((4)) Zu ((5)): Ich habe nirgendwo behauptet, dass Sinn ein proprium des historischen Denkens sei (worauf stützt sich diese 
Behauptung?). Im Gegenteil ist es mir darum gegangen, die spezifischen Züge einer historischen Sinnbildung zu identifizie-
ren. Diese Absicht ist, so scheint es, meinem Kritiker entgangen. Ob mir dieses Vorhaben gelungen ist oder nicht, müsste 
dann wirklich im Einzelnen gezeigt werden. Pauschale Vorwürfe führen da nicht weiter. Wohl aber Differenzierungen, wie 
sie z.B. Emil Angehrn vorgeschlagen hat. Erstaunlich, wie sich der Vorwurf ungeklärter Begriffsbildung hinsichtlich meiner 
sinntheoretischen Analyse des historischen Denkens mit dem Vorwurf eines Übermaßes an Rationalität und systematischer 
Schärfe beißt. 

((5)) Zu ((6)): Dieser Vorwurf trifft das Konzept ‚Historik‘ überhaupt, ist also gar nicht spezifisch für meine Überlegun-
gen. Er zeigt nur, dass und wie die Tradition der Historik brüchig geworden ist. Die in ihr vermittelten Denkformen und 
Analysestrategien haben sich wieder einmal getrennt – zum Schaden unserer Einsicht in das, was historisches Denken in 
seiner wissenschaftlichen Verfassung darstellt und leistet. Der Vorwurf, ich hätte den lebensweltlichen und geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Rahmen ignoriert, in dem das historische Denken und natürlich auch die Geschichtswissenschaft 
stehen, grenzt an Diskursverweigerung. Es dürfte doch eigentlich keinen Zweifel daran geben, dass einer meiner Hauptziele 
in der Analyse des geschichtswissenschaftlichen Denkens darin besteht, die Bedeutung seiner lebensweltlichen Grundlagen 
und kulturellen Kontexte herauszuarbeiten. Wo sonst kommen die von mir als notwendige Bedingungen des historischen 
Denkens entwickelten Prinzipien der Orientierungsbedürfnisse und der Orientierungsfunktion her? Worauf zielen wohl die 
Begriffe „semantischer Diskurs der Symbolisierung“, „rhetorische Strategie der historischen Orientierung“, „politischer 
Diskurs der kollektiven Erinnerung“? Von meinen Überlegungen zur „Geschichtskultur“ ganz zu schweigen. 
Dass es neben der Geschichtswissenschaft noch eine ganze Reihe anderer Fachdisziplinen gibt, die sich ebenfalls mit dem 
Themenbereich ‚Geschichte‘ beschäftigen, ist mir nicht entgangen. Meine Kritiker sind mir den Nachweis schuldig ge-
blieben, dass diese Beschäftigung einer anderen Logik des historischen Denkens folgt als diejenige, für die die Geschichte 
als Wissenschaft paradigmatisch steht. Statt mir interdisziplinäre Ignoranz vorzuwerfen, hätten meine Kritiker doch lieber 
prüfen sollen, inwieweit eine der Geschichtswissenschaft verpflichtete Historik nützliche Hilfe zur Explikation der spezifi-
schen Erkenntnisleistungen anderer Disziplinen leisten kann.4 Die Behauptung, für mich sei die Spezifik des Historischen 
„allein“ der Geschichtswissenschaft zu entnehmen, entbehrt nun wirklich jeder Grundlage. Natürlich ist der Bereich des 
historischen Denkens weiter und seine Eigenart viel komplexer, als dass sie in den Erkenntnisprozessen fachspezifisch or-
ganisierter Forschung und Historiographie bereits hinreichend ausgemacht werden könnte. Ich habe genau das Gegenteil 
behauptet: nämlich dass man nur verstehen kann, wofür die Geschichte als Wissenschaft steht, wenn man weiter und tiefer 
danach fragt, was es mit dem historischen Denken überhaupt und grundsätzlich auf sich hat.

((6)) Zu ((7)) und ((8)): Zur Kritik, ich hätte die Binnendifferenzierung des Faches Geschichte ignoriert und werde auch der 
Fülle der historischen Erscheinungen des historischen Denkens nicht gerecht, möchte ich nur bemerken: Meine Historik 
erhebt nicht den Anspruch, den gesamten Gegenstandsbereich der Historiographiegeschichte in den Blick zu nehmen. Sie 
ist eben Historik, und das heißt, es geht ihr darum, wie im Rahmen etablierter Fachlichkeit historische Erkenntnis erbracht 
wird. Dass sich diese Erkenntnis auch auf die Geschichte des historischen Denkens bezieht, ist selbstverständlich. Dass 
die Fachlichkeit, um die es geht, eine moderne Erscheinung ist, – wer wollte daran zweifeln? Erst in ihr kommt es zu der 
ausdifferenzierten Erkenntnisleistung, von denen meine Kritiker behaupten, ich hätte sie ignoriert. Mir geht es nicht darum, 
diese Erkenntnisleistungen im Einzelnen zu explizieren (dieser Art traditioneller ‚Enzyklopädie‘ hat sich doch wohl über-
lebt). Ich will nur zeigen, wie sie möglich sind, welche Logik in ihnen waltet. Die Historik will den Wald der Geschichts-
wissenschaft vor den Bäumen ihrer Spezialgebiete in den Blick bringen. Ich wüsste nicht, dass man damit den Bäumen 
Unrecht täte. Mit dem gleichen Argument möchte ich den Vorwurf fehlender Differenzierung der historischen Gegenstände 
zurückweisen.

((7)) Zu ((9)): Dieser Vorwurf wiederholt denjenigen des Mangels an Geschichtsphilosophie. Ich kann meine Kritiker damit 
trösten, dass ich nicht so borniert bin, der Geschichte abzusprechen, sie sei (reale) zeitliche Veränderung des Menschen und 
seiner Welt. Es ist eine eigene Frage, wie diese Zeitlichkeit anthropologisch konstituiert und entwicklungslogisch gerichtet 
ist. Davon findet sich in meinem Text nichts. Nur – ich wiederhole mich – er hat den systematischen Ort bezeichnet, wo 
solche Überlegungen wesentlich sind für das Verständnis dessen, was historisches Denken und historische Erkenntnis sind. 
Der Ausweis eines solchen Ortes lässt den Wandel nicht erstarren, sondern öffnet ihn der Erkenntnis. Auch hier wie im Fol-
genden möchte ich auf die ausführliche Behandlung dieser Aspekte in meiner demnächst erscheinenden Historik verweisen.

((8)) Zu ((10)): Wie man im beschränkten Raum einer zusammenfassenden Darstellung des eigenen Ansatzes auch noch 
möglichst alle relevanten anderen Ansätze berücksichtigen kann, möchte ich gerne von meinen Kritikern lernen. Sie wer-
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den mir doch wohl (hoffentlich) nicht unterstellen, ich kennte sie nicht. Der Anlage der Zeitschrift EWE gemäß ging es 
darum, meinen eigenen Ansatz vorzustellen. Ein Forschungsbericht mit einem Überblick über die aktuellen Diskurse war 
nicht verlangt. Beides zugleich zu erwarten, ist unrealistisch. Man sollte sich mit einem Autor dort auseinandersetzen, wo er 
steht (also sich auf seinen Text einlassen). Ihm vorzuwerfen, was er alles in den 15 Seiten Umriss nicht gesagt und worauf 
er sich nicht eingelassen hat, halte ich nicht für besonders fruchtbar. Hermeneutisch ist ein solcher Einwand immer dann 
berechtigt, wenn man zeigen kann, dass es in der Konsequenz der vorgetragenen Argumente selber liegt, sich auf fehlende 
Positionen einzulassen. Das wäre dann diskursiv triftig und für mich ein willkommener Anstoß weiterzudenken. Mit der 
Forderung nach Zusammenschau werden in meiner Theorie offene Türen eingerannt.

((9)) Zu ((11)): Auch dieser Einwand geht am Text vorbei. Ich habe nicht beansprucht, eine ausdifferenzierte Methodologie 
der historischen Forschung und eine entsprechend komplexe Analyse dessen vorzulegen, was Quellen sind. Der Anspruch 
war viel schlichter, aber zugleich auch viel grundsätzlicher: zu zeigen, was historische Methode überhaupt ist und wie 
der Quellencharakter im Bereich der historischen Erfahrung heuristisch konstituiert ist. Es ist ein beliebtes Argument der 
professionellen Historikerinnen und Historiker, ihre Kompetenz im Umgang mit Quellen gegen eine theoretische Analyse 
der Grundsätze dieses Umgangs auszuspielen. Es sollen wieder einmal die einzelnen Bäume und nicht der Wald insgesamt 
in den Blick geraten (als könnte man einen Wald ohne Bäume sehen). Ich halte es für ein dringendes Gebot der Historik 
heutzutage, ein geschärftes Bewusstsein für die grundlegenden methodischen Prozeduren der historischen Forschung (Heu-
ristik, Kritik und Interpretation) zu erzeugen, weil dies im aktuellen geschichtstheoretischen Diskurs überhaupt keine Rolle 
mehr zu spielen scheint. Wo wird denn überhaupt noch der Versuch gemacht, systematisch darzulegen, was historische Me-
thode ist? ‚Interpretation‘ z.B. hat im Diskurs der Geschichtstheorie seine Qualität als methodisches Verfahren verloren und 
ist ganz in den Schatten einer Analyse der historischen Repräsentation und ihrer ästhetischen und rhetorischen Prinzipien 
gerückt. Ich wollte zeigen, dass sie da nicht hingehört.

((10)) Zu ((12)) Es ist unüblich, die Historiographie zur Forschung zu rechnen. Sie bildet einen eigenen und wichtigen (lan-
ge vernachlässigten) Bereich der Historik. Sich an Hayden White festzubeißen, soll wohl heißen, dass ich keinen eigenen 
Entwurf zur Theorie der Historiographie vorgelegt habe. Das kann man nun wahrlich nicht sagen. Ebenso wenig trifft der 
Vorwurf zu, ich hätte mich vom Status des Erzählens distanziert. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe von Hans Michael 
Baumgartner, Hayden White, Paul Ricoeur, David Carr und Daniel Fulda gelernt, dass das Erzählen einer Geschichte für 
das historische Denken konstitutiv ist, also seine Logik bestimmt. Differenzen gibt es in der Frage, was ein spezifisch his-
torisches Erzählen ist, und ob das, was wir als Sachverhalt ‚Geschichte‘ verstehen, allein durch Erzählen und nicht auch 
durch Erfahrung konstituiert wird. Gibt es wirklich ‚außerhalb des Textes‘ keine Geschichte?

((11)) Zu ((13)): Es ist nur konsequent, dass die Kritiker, die eine systematische Anlage der Historik nicht mögen, dem 
Systematiker vorwerfen, nicht historisch vorgegangen zu seien. Dass meinem Entwurf eine Stelle in einer historischen Ent-
wicklung zukommt, – wer wollte das bestreiten? Ich wüsste auch nicht, warum eine Historisierung der Historik zu tieferen 
Einsichten gelangen sollte, als eine systematische Reflexion. Eher ließe sich der Spieß umdrehen: Eine historische Darle-
gung der Prinzipien des historischen Denkens muss sich wohl doch auch nach ihren eigenen Prinzipien fragen lassen. Wenn 
man darauf im Ernst eine Antwort geben will, dann hilft alles nichts: man muss systematisch argumentieren.

((12)) Zu ((14)): Mir ist nicht bewusst, dass mein Bezug auf Droysen „exklusiv“ ist. Zu dieser Auffassung kann man nur 
kommen, wenn man die diskursiven Zusammenhänge nicht zur Kenntnis nimmt, in denen meine Historik steht. Als Bei-
spiel sei nur auf die methodologische Bedeutung hingewiesen, die Max Webers Theorie der Idealtypen für mich hat. Aus 
Droysen einen „zeitenthobenen Bezugspunkt zu machen“, ist eine Unterstellung, die die von mir selber ja durchaus vorge-
nommene ‚Historisierung‘ dieses bedeutenden Theoretikers ignoriert.5 Ich sehe die paradigmatische Bedeutung Droysens 
darin, dass er gezeigt hat, wie sich Geschichtsphilosophie, Erkenntnistheorie und Forschungsmethodologie synthetisieren 
lassen. An einer solchen Synthese gilt es festzuhalten. Von Droysen lässt sich immer noch mehr lernen als die ‚Fortgeschrit-
tenen unter seinen Verächtern‘ wahrhaben wollen.6

((13)) Zu ((15)) und ((16)): Die Behauptung, meine Historik weise ein erhebliches Manko an neuerer Geschichtsphiloso-
phie auf, wird auch durch ihre Wiederholung nicht besser. Ein Blick in meine Veröffentlichungen könnte meinen Kritiker 
und seine Zeugen leicht darüber belehren, dass und wie ich mich darum bemühe, der Geschichtsphilosophie den Platz in 
der Reflexion auf die Logik des historischen Denkens zuzuweisen, der ihr gebührt.7 Wenn man sich freilich auf die Lektüre 
eines Textes im Umfang eines mittelstarken Aufsatzes beschränkt, um eine solche fundamentale und zugleich detailreiche 
Kritik für plausibel zu halten, dann sind solche Urteile leicht erklärbar.
Das gleiche gilt für den Vorwurf, mein Geschichtsbegriff sei zu eng. Plötzlich scheint doch einer da zu sein, wo mir doch 
vorgeworfen wurde, ich hätte keinen. Freilich, die Naturgeschichte würde ich nicht gerade zu einem zentralen Bestand-
teil des Gegenstandsbereichs der Geschichtswissenschaft machen. Physiker, Geographen und Biologen wären darüber 
vermutlich nicht sehr glücklich. Welche Erfahrungsweite mein Geschichtsbegriff hat, ließe sich an meinen anderen Veröf-
fentlichungen leicht ersehen, wenn man sie denn zur Kenntnis genommen hätte. Die Neufassung meiner Historik dürfte da 
hoffentlich jeden belehrenden Hinweis an mich auf die Vielfalt des Geschichtlichen in der menschlichen Lebenswelt über-
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flüssig machen. Wer hat sich denn z.B. für eine grundsätzliche Öffnung des historischen Denkens auf seine interkulturelle 
Differenzierungen stark gemacht?

((14)) Zu ((18)): Wiersing glaubt, sich über meine Bemerkung zu den drei Dimensionen der Geschichtsphilosophie (eine 
davon ist eine materiale, – eben die der traditionellen Geschichtsphilosophie, also eine Theorie mit Inhalten) mit der Be-
hauptung hinwegsetzen zu können, mir ginge es nur um eine formale und funktionale Bestimmung des historischen Den-
kens. Ich hoffe, dass ihn die Lektüre meiner jüngeren Arbeiten und des angekündigten Buches eines Besseren belehrt. Das 
hätte übrigens ein Blick in das zweite Bändchen meiner älteren Historik auch getan.8 

((15) Zu ((19)) und ((20)): Der Vorschlag einer ‚Überarbeitung‘ meiner Historik gibt dem Nachschlag, auf dem mein Kriti-
ker der vorhergehenden Diskussion besteht, doch einen faden Nachgeschmack. So sympathisch es ist, sich den Kopf eines 
anderen zu zerbrechen, so wenig überzeugend will es mir erscheinen, einen in einer langen Forschungsarbeit gebildeten 
Denkstil einfach durch einen ganz anderen zu ersetzen. Die Historisierung meiner Historik möchte ich durchaus gelassen 
einer späteren Zeit überantworten.

((16)) Ob dieser Nachschlag der Debatte allen denen gemundet hat, die sich an ihr beteiligt haben, weiß ich natürlich nicht. 
Immerhin hat er deutlich gemacht, dass es sich lohnt, in der Arbeit an einer Historik weit auszuholen, an der Grundsätzlich-
keit ihrer Fragestellungen festzuhalten und – horribile dictu – ihre philosophischen Elemente und die ihnen entsprechende 
Argumentationsweise zu verstärken. Der Wald der Historie ist nicht so leicht zu lichten. Andererseits freue ich mich auch 
über dort immer neu entstehende Pflänzchen und Bäume und auch über die Forstarbeit, die gemacht werden muss. In dieser 
Arbeit weiß ich mich mit meinem Kritiker verbunden.

Mit freundlichen Grüßen
Jörn Rüsen

Anmerkungen

  
1 Ich erlaube mir den Hinweis darauf, dass ich meinen ersten Versuch, eine Historik zu entwickeln, die hinsichtlich ihrer Anlage und ihrer thematischen 
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