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Aspekte einer Revision von Jörn Rüsens Historik
Bemerkungen zur EWE- Diskussionseinheit aus Hauptartikel, Kritiken und Replik, Jg. 22, 2011, H. 4, mit dem Hauptartikel von Jörn Rüsen: 

Historik: Umriß einer Theorie der Geschichtswissenschaft

               Im November 2012 
      

Sehr geehrte Forschungsredaktion von EWE!

((1)) Zum wissenschaftlichen Status von Rüsens Historik
Wie es dem Konzept von EWE entspricht, hat sich Rüsen der Aufgabe gestellt, in einem Hauptartikel seine in vielen und 
zum Teil umfangreichen Schriften entwickelte Theorie der Geschichtswissenschaft auf bloß dreizehn engbeschriebenen 
Zeitschriftenseiten darzulegen. Er hat sich dieser schwierigen Aufgabe souverän entledigt, seine Sicht der Historik gedrängt 
vorgestellt und sich so auch angreifbar gemacht. Von diesem Umriß in Kurzform haben die Kritiker-Kollegen insofern pro-
fitiert, als er ihnen den Zugang zu seiner Theorie erleichtert hat. Denn sie haben nicht erst ihre dreibändige systematische 
Darstellung (1982-1989) erneut und die seither in großer Zahl vorgelegten und zumindest in einigen Aspekten neu akzen-
tuierten Anschlußarbeiten durcharbeiten müssen. Die Kritiker selbst haben in ihren Beiträgen – bis auf wenige Ausnahmen 
– konzentriert, wenn auch auswählend darauf Bezug genommen. Fast einhellig haben sie Rüsens Bemühen um eine enga-
gierte und rationale Begründung seiner Theorie Respekt und Anerkennung gezollt und sich von seiner Leistung beeindruckt 
gezeigt: vom gedanklich stringenten und differenzierten Auf- und Ausbau seiner Theorie, von der Entwicklung und dem 
Bestehen (auf) einer eigenständigen Begrifflichkeit und überhaupt von seiner zumindest im deutschsprachigen Forschungs-
raum einzigartigen und weitausstrahlenden Stellung als Wissenschaftstheoretiker des Faches Geschichte, kurz: von seiner 
wissenschaftlichen Lebensleistung. Zudem haben sie ihm auch in vielen Einzelaussagen und Grundeinsichten ausdrücklich 
zugestimmt. Allen schließlich hat Rüsen in seiner Replik, dabei die Kommentare und Einwände nach Sinngruppen ordnend, 
sachlich und mit Verständnis für ihre Kritik geantwortet.

((2)) Die Frage nach den Gründen der heftigen Kritik
So weit, so gut. Woher dann aber die zum Teil heftig ausgefallene Kritik an Rüsens Geschichtstheorie? Eine Antwort darauf 
ist nicht einfach, hat aber zugleich mit deren Grundpositionen, mit ihrer Darstellung und mit dem Anspruch zu tun, mit dem 
er sie im Hauptartikel und in der Replik vertritt. Jedenfalls stehen den positiven Auszeichnungen seiner Theorie eine größe-
re Zahl von Einwänden zum Teil sehr grundsätzlicher Art gegenüber. Dabei kann es nicht erstaunen, daß auch die Kritiker 
zu mitunter sehr unterschiedlichen und auch widersprüchlich Ergebnissen gekommen sind. Auffällig ist aber doch, daß 
unter den unabhängig voneinander verfaßten Kritiken eine Reihe in die gleiche Richtung weist. Dies deutet darauf hin, daß 
es sich hierbei nicht um randständige Meinungen, sondern um Grundprobleme dieser Theorie selbst handelt. Der folgende 
Überblick listet solche Einwände stichwortartig auf. Wenn ich dabei auch überwiegend jener Kritiker-Meinung zuneige, 
teile ich doch nicht jede im folgenden wiedergegebene Auffassung. Meine eigene Kritik findet sich, auf wenige Punkte be-
schränkt, am klarsten in meinem EWE-Beitrag zur Diskussionseinheit.

((3)) Rüsens Historik als begrifflich „geschlossenes System“
Die an Rüsen am häufigsten erhobene Kritik ist formaler Natur, freilich auf den Kern des Verständnisses seiner Historik 
zielend. Sie besteht darin, daß nicht wenige Kritiker seine Begrifflichkeit für zu abstrakt, d.h. zu rationalistisch, zu „abge-
hoben“, zu praxisfern, zu vieldeutig und zu schwer verständlich halten – so explizit in diesem Sinne geäußert u.a. von Assis 
((3)), Blanke ((7)), Eggert (Anm. 1), Goertz ((1)), Iggers ((2)) und Metz ((2)). Es muß paradox erscheinen, daß ihm gerade 
auch diejenigen diesen Vorwurf machen, die sich, wie er, innerhalb der Geschichtswissenschaft deren Theorie verschrieben 
haben, also das Allgemeine zu ihrem Forschungsgegenstand gemacht haben und bewußt eine Distanz gegenüber der inhalts-
bezogenen Forschungspraxis pflegen. Der Vorwurf wird zumeist damit begründet, daß Rüsen zwar gut eingeführte und hu-
manwissenschaftlich unentbehrliche Grundbegriffe verwendet, wie u.a. historisches Denken, Kultur, Sinn und Sinnbildung, 
er aber aus deren zumeist sehr großen Bedeutungsspektrum eigenwillig auswähle und sie ebenso eigenwillig verbinde. 
Insgesamt habe er so ein an andere Geschichtstheorien kaum anschlußfähiges Begriffssystem erzeugt. Rüsens Historik habe 
die Form eines Gedankengebildes, das als ein „geschlossenes System“ „sich selbst genug“ (beides Ruloff (12)) ist, auf dem 
Felde der Geschichtstheorie aber den Anspruch erhebt, nicht nur eine Wissenschaftstheorie des Fachs Geschichte neben 
anderen Theorien, sondern alternativlos seine Theorie zu sein. Dazu schreibt Frings ((17)): „Rüsen entwickelt eine Historik 
[…] ohne Anlehnung an allgemeine wissenschaftstheoretische Diskussionen.“, und fragt: „Welchen Grund gibt es für diese 
Entscheidung?“. Die härteste Kritik hat Goertz formuliert, indem er Rüsens Diktion letztlich Unverständlichkeit und daraus 
folgende Irrelevanz vorwirft ((1)). Auf diese Kritik erwidert Rüsen: „… systematisch angelegte Reflexion schafft sich ihre 
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eigene Sprache“. Er gesteht jedoch ein, daß „hier […] ein wunder Punkt der Rezeptionsfähigkeit meiner Theorie aufgezeigt 
wird.“ (Replik (46)). Diese (Sprach-)Kritik ist in mehreren Beiträgen konkretisiert worden. Vor dem Hinweis darauf ist hier 
noch ein Begriffsdefizit grundlegender Art zu benennen. 

((4)) Die ungeklärte Abgrenzung von Geschichte, Historie und Historiographie
Es handelt sich um Rüsens Verzicht, seine Historik ohne eine explizite Klärung der Grundbegriffe Geschichte, Historie und 
Historiographie (bzw. Geschichtsschreibung) zu begründen. Wenn er auch davon ausgehen kann, daß die terminologische 
Bedeutung dieser Begriffe allen Historikern geläufig ist, bedarf die Grundlegung einer Geschichtstheorie m.E. doch, wie 
knapp gefaßt sie in einem Umriß auch sein soll, einer definitorischen Abgrenzung vor allem zwischen Geschichte und Hi-
storie. Denn wenn im Deutschen – wie auch in anderen Wissenschaftssprachen – „Geschichte“ (history, histoire usw.) zwar 
oft für beides steht und Geschichte und Historie sich letztlich wechselseitig begründen, so hat es die Geschichtstheorie 
doch mit zwei prinzipiell differenten Phänomenen zu tun, nämlich mit „Geschichte“ in einer objektiven Bedeutung und als 
„Historie“ in einer subjektiven Bedeutung. Meint „Geschichte“ im objektiven Sinne den in der vergangenen Wirklichkeit 
anzunehmenden Geschehenszusammenhang, in dem sich alle menschliche Kultur, im Kleinen wie im Großen, in der Zeit 
ereignet und wandelt und sich in materiellen und ideellen Sinngebilden ausformt, ist unter „Geschichte“ im subjektiven 
Sinne als „Historie“ die Erforschung, das Wissen, die Deutung und die (re-)konstruktive Darstellung von Teilen und Aspek-
ten eben jenes Geschehens- und Überlieferungszusammenhanges zu verstehen. Wegen der unumgänglichen Versprachli-
chung der so gewonnenen historischen Forschungsergebnisse in Form von Feststellungen und ihrer Verknüpfung in Erzäh-
lungen nimmt innerhalb der Theorie der Geschichte schließlich die Historiographie einen weiteren Eigenstatus ein. Schon 
diese knappe begriffliche Umschreibung und Abgrenzung macht deutlich, daß es sich bei der Grundvorstellung von „Ge-
schichte“, „Historie“ und „Historiographie“ um keine triviale Angelegenheit handelt. Hierauf weise ich auch deshalb hin, 
weil Rüsen, wie auch mehrere seiner Kritiker, diese Begriffe, vor allem in den adjektivischen Formen von „geschichtlich“ 
und „historisch“, oft auch da undifferenziert nebeneinander verwenden, wo eine Vereindeutigung nötig ist. Auffällig ist 
zudem, daß Rüsen die drei Formen des Historischen sehr ungleich reflektiert. So konzentriert er sich fast ausschließlich auf 
die Historie, während die Geschichte als die „konkrete Geschichte“ (Rüsen) überhaupt erst spät in seinem Umriß benannt 
und dann begrifflich eher mystifizierend als „Unvordenklichkeit“ ((84)) bezeichnet wird. Und seine Ausführungen über die 
Geschichtsschreibung bestehen im wesentlichen aus der Kritik an H. Whites konstruktivistisch-fiktionaler Historiographie 
(s.u.), während deren andere Aspekte nur am Rand Erwähnung finden.

((5)) „Sinn“ als ein nicht nur geschichtstheoretischer Begriff
Kritik in größerem Umfang hat dann zunächst die anthropologische Begründung des historischen Denkens durch Kultur 
und Sinn auf sich gezogen. Dies nicht, weil diese Begründung in Frage gestellt würde. Ganz im Gegenteil ist hier die Zu-
stimmung einhellig: Die Geschichte des rezenten Menschen ist ein Ausdruck seiner Kulturalität und der von Menschen 
gesetzte Sinn ist der Ingegriff von Kultur. Sinn ist freilich kein Proprium des historischen Denkens. Denn alles menschliche 
Denken und Handeln ist – definitionsgemäß bzw. anthropologisch – sinnerfüllt. „Sinnbildung […] muß in den Geschichts-
wissenschaften gerade so, wie in jeder anderen wissenschaftlichen Tätigkeit präsent sein.“ (Fischer (3))). „Sinn“ eignet sich 
so gerade nicht für eine Bestimmung der diffentia specifica des historischen Denkens. „Sinn“ ist in Geschichte, Historie 
und Geschichtsschreibung je für sich und in Unterschied zu den zahlreichen anderen Formen von Sinn immer eine beson-
dere Art von Sinn. Um den Sinnbegriff auf Geschichte und Historie anzuwenden zu können, müssen deshalb deren beson-
dere Merkmale herausgearbeitet werden, weshalb Angehrn ((1)), Jüttemann ((1 ff.)) und Küttler ((2-6)) Präzisierungen des 
„etwas überanstrengten Begriffs“ [Sinn] (Schmidt-Biggemann (6)) bzw. des „schillernden, in sich disparaten Begriff[s] der 
Sinnbildung“ (Liebsch (9)) einfordern, Veit ((8)) zu bedenken gibt, ob nicht besser auf den Sinnbegriff und auf „Sinnsuche“ 
zugunsten von „Erklären“ zu verzichten sei, und Schnepf ((8)) meint: „Wenn Sinngebung Ziel auch der geschichtswissen-
schaftlichen Bemühungen sein soll, dann wird nämlich fraglich, wie es sich zu anderen möglichen Zielen der Geschichts-
wissenschaft verhält, etwa dem, die Wahrheit über den jeweils interessierenden Gegenstand herauszufinden“. In diesem 
Zusammenhang gerät dann auch die Frage nach dem Sinn der Beschäftigung mit der Geschichte, der Historie und der Hi-
storik ins Zwielicht, so, wenn Lüthe ((4)) von der „irritierenden Verwendung des Begriffs historische Bildung“ spricht (so 
auch Frings (13)) und Pandel den Begriff der „Geschichtskultur“ ((10-12)) für klärungsbedürftig hält.

((6)) Die fachgeschichtliche Verengung des historischen Denkens
Sodann wird kritisiert, daß bei Rüsen eine Diskrepanz besteht zwischen dem Anspruch einerseits, das historische Denken 
grundsätzlich, und das heißt hier: im denkbar weitesten Sinne, in Kultur und Sinn zu verankern, und der faktischen Be-
schränkung andererseits auf das Universitätsfach Geschichte. Hierzu urteilt Fulda ((3)): „Jörn Rüsens Begriff davon, was 
‚Historik’ ist oder sein soll, oszilliert zwischen breiter kulturtheoretischer Fundierung und disziplinärer Verengung.“ (auch 
in (5)) Die Folgen davon sind gravierend. Es werden dadurch aus der Reflexion gänzlich ausgeblendet der lebensweltliche 
und der sonstige geistes- und sozialwissenschaftliche Rahmen, in dem das historische Denken auch der Geschichtswissen-
schaft steht. Es macht aber einen großen Unterschied, ob sich das historische Denken auf ein Kunstwerk, eine politische 
Auseinandersetzung, eine Sprachentwicklung, ein philosophisches Problem, eine technische Erfindung, eine naturwissen-
schaftlich Entdeckung oder eben auf einen klassischen oder neueren Gegenstand der Geschichtswissenschaft bezieht. Wich-
tig ist hierbei, daß jene anderen historischen Wissenschaften und Subdisziplinen – seien es Rechts-, Wirtschafts-, Technik-, 
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Religions-, Kunst-, Musik-, Literatur-, Wissenschafts- oder Bildungsgeschichte – nicht nur ihre je eigenen Wissenschafts-
theorien haben, sondern daß sich das Spezifikum des fachgeschichtlichen historischen Denkens, das „Spezifisch-Histori-
sche“ in der Geschichtswissenschaft (Fischer (3-7)), Frings (4,19)) nur im Vergleich, also inter- bzw. transdisziplinär mit 
jenem anderen historischen Denken näher bestimmen läßt. Von Bedeutung ist hier auch die dadurch getroffene begriffliche 
Unterscheidung zwischen (allgemeiner) Geschichtstheorie, deren Gegenstand das Historische insgesamt ist, und (besonde-
rer) Historik, deren Gegenstand in der Tradition von Droysen und nach Rüsen allein das Historische der Geschichtswissen-
schaft sein soll.

((7)) Eine Geschichtstheorie epochal bloß der europäischen Moderne und Zeitgeschichte
Aus der Einschränkung des Gegenstandsbereichs der Historik auf die Geschichtswissenschaft würde nun folgen, daß die 
heute in ihr nebeneinander bestehenden Forschungsbereiche und in Vielfalt miteinander konkurrierenden Gegenstände, 
Themen, Deutungsansätze und Methoden die primären Objekte der fachspezifischen Historik wären. Aber gerade dieses 
ist bei Rüsen nicht der Fall. Allenfalls punktuell, nicht aber systematisch zieht er diese Objekte zur Begründung seiner 
Historik heran. So gibt es bei ihm keine Anzeichen dafür, daß in seiner Historik die älteren Bereiche und Epochen der Ge-
schichtswissenschaft mitgemeint wären, nämlich die Ur- und Frühgeschichte und mit ihr die klassische Archäologie und die 
Geschichte der schriftlosen Kulturen (was Bernbeck (2)) und Eggert (5)) monieren) und die Geschichte der frühen Hoch-
kulturen, des klassischen Altertums (dazu Küttler (17)), Mutschler (1 ff.)), des europäischen Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit, kurz: die ganze vormoderne Geschichte Europas und die mit eigenem Recht auftretende Universalgeschichte. Rü-
sens Historik ist epochal so allenfalls eine Geschichtstheorie der Moderne seit der Aufklärung und eine der Zeitgeschichte. 

((8)) Die fehlende Differenzierung der historischen Gegenstände
Und was die hauptsächlichen Gegenstände und Themen betrifft, so benennt Rüsen noch nicht einmal die wichtigsten des 
Fachs – seien es die politische, die Sozial-, die Gesellschaft-, die Alltagsgeschichte, die Historische Anthropologie, die Glo-
balgeschichte und die National-, Regional- und Mikrogeschichten. Dies gilt z.B. auch für ein so zentrales und seit einigen 
Jahrzehnten im Gefolge vor allem Assmanns vielbedachtes Phänomen, wie es das kollektive „kulturelle Gedächtnis“ (El-
vert (7)) ist. 

((9)) Eine Geschichtstheorie ohne Thematisierung des geschichtlichen Wandels
Vor allem aber vermißt man in einer Grundlegung der Geschichtswissenschaft die Thematisierung des Phänomens des 
geschichtlichen Wandels. Es scheint, als erstarrte Geschichte gleichsam unter Rüsens Hand. Jedenfalls streift er dieses 
konstitutive Moment nur am Rande. Dabei ist der geschichtliche Wandel – wie auch in allen anderen historischen Wissen-
schaften – eines der hauptsächlichsten Themen des Faches. Denn Geschichte ist in einem konstitutiven Sinne Wandel. Die 
Deutung seiner allgemeinen und jeweiligen Ursachen, seiner Richtung, seines (möglichen) Zieles, seiner Geschwindigkeit, 
seiner Krisen, seiner Stagnationen und seiner (möglichen) Steuerbarkeit durch politisches Handeln, Wissenschaft und Tech-
nik gehören zu den am meisten diskutierten und am heftigsten umstrittenen Phänomenen auch der Geschichtswissenschaft. 
Weder erörtert Rüsen den Status der Modelle und der Konzepte der gegliederten Zeithorizonte (etwa der Ereignis-, Pro-
zeß- und Lange-Dauer-Geschichte nach der Annales-Historie), Kosellecks Konzept der „Zeitschichten“ oder der „Struktur-
geschichte“ noch auch die Theorien des Ganzen der Geschichte oder der Zivilisation (Universalgeschichte, histoire totale, 
history of civilization) oder der Entwicklung, Differenzierung, Verbreitung und Verwandlung von Einzelphänomenen wie 
etwa des Schamempfindens („Prozeß der Zivilisation“), der Wertorientierung oder des Lebensstils („Habitus“).
 
((10)) Ignorierung der geschichtswissenschaftlichen Ansätze
Entsprechendes zeigt sich bei der fast totalen Ignorierung der neueren Deutungsansätze, Richtungen und turns im Fach 
(u.a. Jordan (1)), wo es doch gerade eine Aufgabe der Historik sein müßte, die „Rolle der Theorien in der Geschichte“ 
(Ruloff (4)) herauszuarbeiten und die „Geschichtskonzeptionen mit alternativen Selbstverständnissen“ (Schnepf (14)) zu 
vergleichen. Jedenfalls zeigt der Theoretiker Rüsen kaum ein Interesse an der vergleichenden Reflexion des empirisch-posi-
tivistischen, gesellschaftskritischen, analytischen, systemtheoretischen, diskursanalytischen, (neo-)strukturalistischen, (de-)
konstruktivistischen, postmodernistischen und des neueren kulturwissenschaftlichen Ansatzes. Alle diese Konzeptionen ha-
ben das historische Denken und das Selbstverständnis der Historiker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Tiefe 
erschüttert und verändert (Assis (3)), Barberi (6 ff.)). Wo sollte die Zusammenschau und Prüfung dieser Ansätze stattfinden, 
wenn nicht in der Theorie der Geschichtswissenschaft?

((11)) Die nur gestreifte Forschungsmethodik
Eine sehr vehemente Kritik erfährt Rüsens Historik sodann aufgrund seiner sehr selektiven und einseitigen Berücksichti-
gung der klassischen und neueren Methoden des Fachhistorie, so bei der Erschließung der Quellen, im Prozeß des Gewinns 
belastbarer historischer Erkenntnisse und bei ihrer Darlegung. Alles dies ist mehr als theorieindifferentes „Handwerk“ des 
Historikers. Deshalb mahnen Bernbeck ((3)) und Depkat ((8)) eine systematische Reflexion des Quellenbegriffs an, „ver-
wischen sich“ [sc. bei Rüsen] nach Goertz (bes. (6 ff.)) „Quellenkritik und Interpretation“, gibt Graf ((5)) zu bedenken, daß 
schon in den schriftlichen Quellen eine gedeutete Wirklichkeit vorliegt.
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((12)) Das Problem der Historiographie 
Spiegelbildlich zur Kritik an der Erschließung der Quellen ist die Kritik an Rüsens Sicht der historiographischen Darle-
gung der Erkenntnisse. Hier hat sich Rüsen nach Einschätzung mehrerer Kritiker in einer unnötigen Polemik am Ansatz 
H. White’s festgebissen. Wie problematisch auch vieles an White’s „Literarisierung“ der historischen Forschung und 
Geschichtsschreibung sei, bestehe seine Leistung doch darin, (wieder) nachdrücklich ins Bewußtsein gerückt zu haben, 
wie eng „Form und Inhalt des Geschichtlichen […] miteinanderverwoben sind“ (Bernbeck (11)) und die Form den Inhalt 
zumindest immer mitbestimmt. Für nicht wenige Kritiker begründet die „erzählte Geschichte“ überhaupt die Geschichts-
schreibung (Fischer (9)). Noch prinzipieller argumentiert der Philosoph Schmidt-Biggemann, für den „erst das Erzählen 
[…] die Zeit zur Geschichte“ mache ((2) und insgesamt (6-10)). Kritisch hinterfragt Fulda in der zweiten Überschrift seines 
Beitrags: „Erzählung als Konstituens der Geschichte?“ Rüsens Distanzierung vom Status des Erzählens. Von anderer Seite 
merkt Pandel ((9)) an, daß bei der Konzentration auf das Erzählen die anderen Formen der Überlieferung und Niederlegung 
von Geschichte aus dem Blick geraten können. Man kann die in diesem Sinne aufgelistete Kritik so zusammenfassen, daß 
Rüsen die Gegenstände, Methoden und Ziele der geschichtswissenschaftlichen Forschung nicht als konstitutive Aspekte der 
Historik betrachtet und er dafür auch seine – allerdings nicht benannten – Gründe hat.

((13)) Eine unhistorische Geschichtstheorie
Eine weitere grundsätzlich Kritik besteht in dieser Linie schließlich darin, daß Rüsen seine Geschichtstheorie fast aus-
schließlich systematisch, also unhistorisch entwickelt, er nur beiläufig von den „wissenschaftsspezifischen […] Prozessen 
des historischen Denkens“ (Rüsen (38)) spricht und – vor allem – seine Theorie nicht auch als ein Produkt von Geschichte 
vorstellt. Wiederholt fragen und bedauern deshalb seine Kritiker, weshalb er nicht den Königweg des Historikers gegan-
gen sei und seine Historik aus der Geschichte der Geschichtstheorie entwickelt habe. Deshalb heißt es in der Kritik immer 
wieder, daß diese Historik „zu wenig historisch“ sei und die „Historizität der Historik“ (Überschrift des Beitrags von Roh-
beck) zuwenig bedacht werde. Da urteilt Metz ((2)) etwa: „Ich denke also …., daß ‚historischer’ über Historie zu reden ist, 
etwa dadurch, daß man ihre eigene Geschichte als Propädeutik wie Analytik zu ihrer Theorie nutzt.“, erinnert Landwehr 
unter der Überschrift „Historizität der Historie“ ((15-18)) Rüsen daran, daß „historische Denk- und Erklärungsweisen […] 
keineswegs so selbstverständlich und quasi ‚naturnotwendig’ [seien], wie wir uns das gemeinhin vorstellen“ ((15)) und 
„wünscht sich“ der Rüsen-Schüler Blanke, daß Rüsen seine „allgemein-abstrakten Ausführungen“ „stärker auf die Ge-
schichte der Wissenschaft“ beziehe ((7)).

((14)) Der Bezug auf Droysen als Problem
Rüsens historische Enthaltsamkeit bei der Konstruktion seiner Theorie ist auch deshalb so verwunderlich, weil er Mither-
ausgeber des das historische Denken vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart in fünf Bänden darstellenden „Geschichts-
diskurses“ (1993-99) war, sich schon in seiner Dissertation (1969) an ein geschichtliches Dokument der geschichtswissen-
schaftlichen Theorie, an J. G. Droysens „Historik“, gemacht hat, und sich auch im vorliegenden Umriß ausdrücklich in die-
se historische Deutungslinie gestellt hat. Gerade aber dieser exklusive Bezug auf Droysen ist nicht unproblematisch. Gewiß 
können heutige Historiker an der im „historischen 19. Jahrhundert“ entstandenen, erst 1937 veröffentlichten und seither im 
deutschen Wissenschaftsraum klassisch gewordenen Schrift Droysens nicht vorbeigehen. Und Rüsens engagierte Hinwen-
dung zu und der Versuch einer Fortführung, ja einer Art von Vollendung dieser Historik hat seine Verdienste. Dennoch ist 
diese Geschichtstheorie nur eine Ausformung unter mehreren seither, nicht ihr alternativloser zeitenthobener Bezugspunkt.

((15)) Die Ignorierung der neueren Geschichtsphilosophie
Als ein großes Manko ist dann auch zu betrachten, daß Rüsen nicht die neuere Geschichtsphilosophie in seine Historik 
einbezieht, welch letztere als eine Wissenschaftstheorie in ihrem Kern eigentlich eine philosophische Disziplin ist bzw. sein 
müßte. Wenn sich die Geschichtswissenschaft seit ihrem Entstehen um 1800 auch mit guten Gründen als eine Wissenschaft 
des jeweils Einmaligen, Individuellen und Kontingenten verstanden hat, sich deshalb oft grundsätzlich von der Philosophie 
als der Theorie des Allgemeinen abgegrenzt hat, läßt sich ihr wissenschaftlicher Status doch nur in Begriffen des Allge-
meinen bestimmen und hat sie theoretische Substanz erst in Auseinandersetzung mit dem modernen philosophischen und 
anthropologischen Denken gewonnen (zum heutigen Status der Geschichtsphilosophie vgl. den vorzüglichen kritischen 
Überblick von Große, J.: Geschichtsphilosophie heute, in: Philosophische Rundschau 2008, 123-155 und 209-236). Zwar 
hat Rüsen einige erkenntnistheoretische Bemerkungen zur Objektivität, Intersubjektivität, Normativität der historischen 
Deutung gemacht. Aber es fehlt in seinem Umriß – anders als in einigen seiner anderen Schriften – z.B. eine Theorie des 
forschenden Subjekts (Kühberger (2 f.)), eine „Standpunktreflexion“ der normativen Grundlagen des historischen Urtei-
lens (ders. (4 f.)) und des Modellcharakters auch des eigenen Ansatzes (Mahr (2-4)) und überhaupt eine Erörterung über 
die Möglichkeiten und Grenzen „unseres Wissens von der Geschichte“ (Lüthe (2)), weshalb sich Bernbeck zu Recht z.B. 
von Rüsens „ahistorischer Idee der anscheinend zeit- und raumunabhängigen Geltung der Vernunft“ ((12)) distanziert. 
Zugespitzt könnte man sagen, daß Rüsens Historik zwar mit fast allen Kennzeichen des philosophischen Denkens auftritt, 
ja selbst so etwas wie eine Philosophie des Historischen sein will, aber keinen Bezug auf die reich entwickelte ältere und 
neuere Geschichtsphilosophie nimmt. 
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((16)) Das historische Denken und die Geschichte der Natur, der Kultur und des Individuums
Schließlich mangelt es Rüsens Historik an einer nach dem heutigen Wissensstand nicht nur möglichen, sondern auch nötigen 
Erweiterung des Geschichtsbegriffs. Danach umfaßt der Begriff in seiner potentiell weitesten Bedeutung nach heutigem Ver-
ständnis inhaltlich die drei Grundformen der Natur-, der Kultur- und der Lebensgeschichte. Hierzu im vorliegenden Theorie-
kontext nur einige wenige Bemerkungen, die den Bezug aller drei Arten von Geschichte auf den Menschen deutlich machen 
sollen. Danach ist das Leben jedes menschlichen Individuums begründet 
– erstens in der Geschichte der Natur, welche als das bis in den Ursprung der Welt zurückreichende kosmische Gesche-
hen, als die bioevolutionäre Geschichte des Lebens auf der Erde und als die Stammesgeschichte des Menschen zwar eine 
Geschichte ohne Sinn ist, aber die Voraussetzung der Entstehung auch des geistigen Lebens des Menschen ist und in der 
Gegenwart die fortwirkende Grundlage dessen ist, was wir die Natur des Menschen nennen (den fehlenden Bezug auf diese 
alles andere erste ermöglichende Art von Geschichte scheint unter den Kritikern allerdings nur Bernbeck (2)) zu bedauern.),
– zweitens in der Geschichte der Kultur und der Kulturen, welche lange Zeit für die alleinige Art von Geschichte gehalten 
worden ist und die der Gegenstand der sog. historischen Wissenschaften ist: die sog. Universalgeschichte der Menschheit, 
die Geschichte der menschlichen Gemeinschaften und Völker einschließlich ihrer gesellschaftlichen Untergliederungen, Tra-
ditionen, Diskontinuitäten (Barberi (1)) und Kontrafaktizitäten (Cajani (4 f.)) und die Geschichte der kulturellen Leistungen, 
Werke und Sinngebilde, wozu im Besonderen natürlich auch die Geschichte und Theorie des Faches Geschichte zählt, und 
– drittens in der Lebensgeschichte jedes einzelnen Menschen und ihrer Untergliederung in Lebensalter, Lebensphasen und 
die Geschichte persönliche Beziehungen, Bindungen und Begegnungen, welche in den Erinnerungen, Handlungen und Er-
wartungen bewußt erlebt wird, sich „historisch“ in Erzählungen und (Auto-)Biographien niederschlägt und allemal Quellen-
material für die Historie der Kultur sein kann und sich auch naturhistorisch deuten läßt.

((17)) Das Desiderat einer allgemeinen Theorie des historischen Denkens
Diese drei Grundarten von Geschichte sind heute Gegenstand zahlreicher, freilich bisher weitgehend getrennt forschender 
Humanwissenschaften. Aufgabe einer wirklich umfassenden und allgemeinen Theorie des historischen Denkens müßte es 
sein, die sie verbindenden und sie trennenden Prinzipien zu erkennen und damit auch zu sagen, was die Bezeichnung die-
ser drei Arten von Geschichte mit dem einen Begriff Geschichte rechtfertigt. Eine Kürzest-Antwort auf diese Frage könnte 
lauten: „Geschichte“ meint alle jene Prozesse, die in der Zeit zugleich unumkehrbar und rückbezüglich verlaufen, die zur 
Zukunft hin – in Grenzen – offen sind und in welchen sich Ganzheiten in Interdependenz mit ihrer jeweiligen Umwelt in der 
Weise verändern, daß in jeweiliger Gegenwart Neues aus Früherem organisch hervorgeht („herauswächst“) und Momente 
des Früherem im Neuen „aufgehoben“ sind und in diesem fortwirken. Der Grundbegriff einer darauf beruhenden Metatheo-
rie des Geschichtlichen ist der der Geschichtlichkeit bzw. der Historizität der Welt (Näheres hierzu bei Wiersing, E.: Ge-
schichte des historischen Denkens, Paderborn 2007, 832-42).

((18)) Fazit: Eine Geschichtstheorie ohne die Inhalte von Geschichte 
Läßt man diese lange Mängelliste der Konstruktion von Rüsens Historik Revue passieren, dann kommt man nicht umhin, 
den nicht zureichend explizierten Begriff von Geschichte und Historie für deren Hauptfehler zu halten. Rüsen hat in seiner 
Replik auf meine diesbezügliche Kritik geantwortet, daß es neben der von mir vertretenen „materialen eine formale und eine 
funktionale Geschichtstheorie gibt“ (Rüsen Replik (51)), welch erstere zwar ihren Ort in der Historik habe, aber der Sache 
nach nicht dargelegt worden sei. Letzteres wohl mit den hier angedeuteten Gründen: Rüsens Historik will eine ausschließlich 
formale und funktionale Geschichtstheorie ohne die Inhalte von Geschichte in der mehrfachen Bedeutung des Begriffs sein.

((19)) Zum Gewinn dieser Diskussionseinheit in ihrer Darlegung und Kritik
In einem wissenschaftlichen Streitforum sollte nicht die Kritik das letzte Wort haben, sondern sollten es die Lehren sein, die 
man aus ihr, der Kritik, erwägend und erkenntnisfördernd ziehen kann. Dazu einige Gedanken. Insofern Kritik ein konstitu-
tives Merkmal von Wissenschaft ist, muß jeder Wissenschaftler nicht nur mit Kritik seitens der anderen rechnen, er muß sie 
auch im eigenen und gemeinsamen Interesse wünschen. Einer solchen Kritik haben sich seit dem Bestehen des Paderborner 
Streitforums bzw. in der neueren Bezeichnung: des Forums für Erwägenskultur inzwischen über 100 Wissenschaftler ge-
stellt und keiner ist sozusagen ungeschoren aus der Kritik am eigenen wohldurchdachten und in der Regel auch im eigenen 
Fachkreis anerkannten Konzept hervorgegangen. Wie sehr dadurch persönliche Selbstgewißheiten mitunter auch erschüttert 
worden sein dürften, möchte ich doch annehmen, daß die Infragestellungen und das dadurch angeregte erneute Nachdenken 
und Kommunizieren fast immer der Verbesserung des jeweils vertretenen Ansatzes gedient haben. 

((20)) Zur Zukunft von Rüsens Historik
Wie Jörn Rüsen mit der hier gebündelt zusammengefaßten Kritik umgeht, ist natürlich ganz seine Sache. Ich würde mir aber 
wünschen, daß er sie nicht als unbedeutend abtut, sondern sie im Sinne eines uns alle verbindenden Interesses an einer über-
zeugenden und für alle Historiker unentbehrlichen Grundlagentheorie aufnimmt. Ich könnte mir denken, daß er sich hierzu 
für eine von zwei konstruktiven Möglichkeiten entscheidet: Er beläßt seine Historik im wesentlichen in der jetzigen Form 
und schreibt sie, wie er das über Jahrzehnte in seinen immer wieder neu ansetzenden und immer weiter ausgreifenden Veröf-
fentlichungen getan hat, unter Aufnahme der einen oder anderen Anregung aus der EWE-Diskussionseinheit fort und macht 
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sie so weniger angreifbar. Das hätte den Vorzug, daß Rüsens Historik noch einmal deutlich macht, welch großes Potential 
in Droysens Werk liegt und was seine Fortführung auch unter einer unendlich differenzierteren Geschichtskultur heute noch 
leistet, auch worin sich seine eigene Theorie von den anderen Geschichtstheorien abhebt und schließlich warum wir an ihr 
als einem neueren Klassiker nicht vorbeigehen können. Der Nachteil dieses beeindruckenden Theorie-Monolithen wäre sei-
ne partielle Historisierung schon im Zuge seiner Ausbildung und Fortführung. Oder: Rüsen machte sich an eine gründliche 
Überarbeitung seines Konzeptes zumindest in einigen der von seinen Kritikern angemahnten Aspekte.

Mit freundlichen Grüßen
Erhard Wiersing
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