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Zum Problem der Tatsache in der russischen, 
ostdeutschen und polnischen 

geschichtswissenschaftlichen Epistemologie (1960-1985)

Am Ende der 1950er, d.h. nach dem Tod Stahns kam es fast ohne jedes 
Vorzeichen und in relativ kurzer Zeit zu heftigen philosophischen und 
geschichtswissenschaftlichen Diskussionen, wobei meines Erachtens die 
Auseinandersetzungen mit der historischen Tatsache und mit deren Stellenwert 
zu den aufschlussreichsten Debatten zählt.

Im Mittelpunkt standen dabei die russischen/ sowjetischen Wissenschaftler 
Igor Semjonowitsch Kon, Aaron Jakowlewitsch Gurewitsch und später Anatoli 
Iljitsch Rakitow. Die russische/ sowjetische Wissenschaft zeigte traditionell 
großes Interesse für geisteswissenschaftliche und historiographische Fragen und 
am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts entstanden wichtige und wertvolle 
Arbeiten zu diesen Themefeldern. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang 
vor allem Lappo-Danilevskijs großangelegte Arbeit Methodologie der Geschichte, 
zwischen 1910 und 1913 in St. Petersburg erschien. Das Werk fokussiert die 
neukantianischen Gedanken der Entgegensetzung und metaphysische Trennung 
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften sowie weitere Fragen der 
geschichtswissenschaftlichen Begriffsbildung wie den Wundt’schen 
Psychologismus, die Deutung und Auswahl von Fakten, die Singularität 
historischer Ereignisse usw. Ein anderes wichtiges Buch stammt von Gustav 
Gustavovich Shpet, der einer der ersten bedeutenden Schüler von Edmund 
Husserl war. Geschichte als Problem de Logik erschien 1916 als in ganz Russland eine 
große Germanophobie herrschte. Diese Umstände zeugen deshalb davon, dass 
der Verfasser besonders mutig war und sich zur Wissenschaft verpflichtet fühlte. 
Shpet konzentrierte sich in seinen Ausführungen ausgehend von Christian Wolf, 
Georg Friedrich Meier, Johann Gustav Droysen, Immanuel Kant, Herder und 
die Neukantianer auf deutsche Geschichtsschreibung Die besten russischen/ 
sowjetischen Historiker und Geisteswissenschaftler kannten natürlich (?) die 
russische intellektuelle Tradition, obwohl sie sich nur vorsichtig auf sie bezogen, 
weil die Sowjetherrschaft diese Vorläufer als idealistische Wissenschaftler 
stigmatisierte.
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In Bezug auf die Tatsachenproblematik bei Kon (Geschichtsphilosophie des 20. 
Jahrhundert^) ist festzuhalten, dass Kon es als seine Verpflichtung betrachtet, sich 
von den zwei extrem entgegengesetzten Gesichtspunkten der bürgerlichen 
Historiographie zu distanzieren: „Entsprechend dem einem von ist die 
Geschichte, reine Beschreibung’ der Vergangenheit, und je weniger sie mit 
Gegenwart verknüpft ist, umso besser.“1 Der echte Historiker sei am wenigsten 
der Geschichte unterworfen, behaupten die Befürworter dieses Standpunktes, 
denn jeder Versuch, die Geschichte ausgehend von der Gegenwart „...zu 
betrachten (...) bedeute unvermeidlich eine Modernisierung der Geschichte.“1 2 
Der Historiker müsse dementsprechend die Gegenwart hinter sich lassen, wenn 
er die historische Vergangenheit ernst verstehen will. Nach Kon könne man 
dieser Forderung nicht nachkommen, denn die Gegenwart

1 Kon, I. S: Geschichtsphilosophie der 20. Jahrhunderts. Akademie Verlag, Berlin. 1966. II. 99.
2 Ebd.,99.
3 Ebd., 101.
4 Ebd., 102.
5 Ebd., 102.

„(...) determiniert das geschichtliche Bewusstsein vor allem in der Hinsicht, dass sie 
dem Historiker gerade jene Fragen über die Vergangenheit stellt, die im 
gegenwärtigen Zeitpunkt am wichtigsten sind.“3

Obwohl Kon die Einheit der Natur- und Geisteswissenschaften scheinbar 
anerkennt und ist dementsprechend dem wohl bekannten marxistischen und 
damals verbindlich geltenden Standpunkt verpflichtet, versucht er in seiner 
sorgfältigen Auslegung diese strenge Forderung Schritt für Schritt zu 
unterminieren. Wenn Historiker die Vergangenheit erforschen, können sie sich 
nicht vollkommen von den erforschten Ereignissen femhalten, weil in die 
Reflexionen zwangläufig auch jene Impulse einfließen, welche für ihre singuläre 
und unverwechselbare Position bezeichnend sind. Kon hält diesbezüglich fest:

„Der Historiker, der die Vergangenheit untersucht, befindet sich gleichzeitig selbst im 
unaufhörlichen Strom der Geschichte. Er beurteilt die Ereignisse der Vergangenheit 
im Lichte der Folgen, die diese zu der Zeit, da der Historiker lebt, erbracht haben.“4

Außerdem darf man die Gegenwartssituation nicht für endgültig halten, weil 
man sicherlich auch heute gar nicht voraussagen kann, dass die folgenden 
Generationen „(...) in der Vergangenheit ebenfalls etwas sehen werden, was wir 
noch nicht sehen.“5

Ausgehend von der Annahme, dass die Geschichtserkenntnis auf 
unterschiedliche Art und Weise perspektiviert wird, formuhert Kon drei Fragen: 
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1. „Hat die Geschichtswissenschaft einen objektiven vom Bewusstsein des 
Historikers unabhängigen Forschungsgegenstand und ist sie auf die materialistische 
Widerspiegelungstheorie anwendbar? 2. Wie ist das Verhältnis von absoluter und 
relativer Wahrheit in der Geschichte beschaffen? 3. Kann die 
Geschichtswissenschaft, wenn sie parteilich ist, zugleich wahre Erkenntnisse 
vermitteln?“6

6 Ebd., 102-103.
7 Ricœur, Paul: Histoire et vérité. Éditions du Seuil, Paris, 1999. (Erste Auflage 1955.)

Im Folgenden möchte ich mich nur der ersten, beziehungsweise teilweise der 
zweiten Fragestellung widmen. Zunächst versuche ich als erster Schritt Kons 
Antworten auf diese Fragen zu rekapitulieren. Es ist meies Erachtens fruchtbar, 
Paul Ricoeurs und Paul Veynes Arbeiten, die ungefähr gleichzeitig mit Kons 
Arbeit erschienen sind, in die folgenden Überlegungen einzubeziehen. So folgt 
eine kurze Auseinandersetzung mit Aspekten, die mit Tatsachen- und 
Wahrheitsfragen in diesen Arbeiten verbunden sind. In der Arbeit Geschichte und 
Wahrheit (Histoire et vérité) wirft Ricoeur die Frage nach dem subjektiven 
Charakter der geschichtlichen Wahrheit auf. Nach Ricœur sei es eine natürliche 
menschliche Aufforderung (Verpflichtung?), Historikern gegenüber die Wahrheit 
zu sagen. Sind aber Historiker überhaupt fähig, dieser Forderung 
nachzukommen? Ricceurs Antwort lautet wie folgt: Es handele sich tatsächlich 
nicht um die Frage der Objektivität oder der Subjektivität, sondern man kann 
diesbezüglich nur die gute und die schlechte Subjektivität voneinander 
unterscheiden.7 Es handele sich dabei um eine eigenartige Subjektivität, indem, 
Historiker von ihren partikulären und eingeschränkten Subjektivität (französisch: 
moi) freikommen und einen Standpunkt der Menschheit (l'homme) beziehen 
können. Die Objektivität sei demnach nur als ein regulatives Ideal vorstellbar, 
aber sie bleibe faktisch immer unerfüllt. Was die Subjektivität der geschichtlichen 
Tatsache anbelangt, arbeitet Ricœur vier spezifische Merkmale heraus. Die erste 
Eigenschaft steht mit der Beurteilung der Relevant der Ereignisse im Zusammenhang. 
Nur durch die Auswahl des Historikers und die von ihm hochgeschätzten 
Tatsachen kann die Geschichte aufrechterhalten bleiben, in diesem Sinne sei es 
möglich, dass aus den diskreten geschichtlichen Teilchen eine 
zusammenhängende Erzählung entsteht. Diese Auswahl bleibt aber immer 
subjektiv. Ricœur zitiert einen berühmten Satz von Raymond Aron: Die Theorie 
gehe demzufolge immer der Geschichte vorher. Eine weitere Problematik der 
historischen Erkenntnis ergibt sich aus der notwendigen Inkohärenz, die 
zwischen der alltäglichen Kausalitätsdeutung und der wissenschaftlichen 
Kausalitätsinterpretation besteht. Eine Besonderheit des historischen Wissens ist 
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außerdem darauf zurückzufuhren, dass die Bennenung der in der Zeit 
verschwundenen Ereignisse immer schwieriger werde. Die Bedeutung der 
Wörter ändert sich ständig. Doch die scheinbar transhistorischen Begriffe wie 
Staat, Despotismus, Knechtschaft sind immer zweideutig und unsicher. Das 
Problem der Benennung lenkt die Aufmerksamkeit auf die Einbildungskraft 
(j’immagination), so Ricœur. Mit Hilfe der Einbildungskraft könne der Historiker 
zwischen Generationen eine Brücke bauen. (Hayden White und Franklin 
Ankersmit entwickeln diese Ansätze weiter). Die Einbildungskraft gebe 
Historikern die Möglichkeit zur Teilhabe am menschlichen Dasein. Die 
Geschichte sei eine der Modalitäten, mit denen Menschen ihre Zugehörigkeit zur 
Menschheit wiederholt zum Ausdruck bringen.8

8 Ebd., 35. Es scheint interessant zu sein, dass zum Beispiel Jürgen Habermas anders denkt und 
argumentiert. Habermas spricht von der Lebenswelt, unter der er noch nicht historisch und 
empirisch identifizierbare ’Lebensformen’ versteht. Die Lebenswelt hat solche ’invarianten’ 
Symbolstrukturen, die mit Hilfe einer formalpragmatischen Analyse zugänglich gemacht 
werden kann. Vgl. Krüger, Hans-Peter: Kritik der kommunikativen Vernunft. 
Kommunikationsorientierte Wissenschaftsforschung im Streit mit Sohn-Rethel, Toulmin und 
Habermas. Akademie Verlag, Berlin, 1990. 377.

9 Veyne, Paul: Comment on écrit l’histoire. Édition du Seuils. Paris, 1971. 53-54.

Beinahe zum gleichen Zeitpunkt erschien neben dem Werk von Paul Ricœur 
eine weitere wichtige französische historiographische Arbeit, in der die 
Problematik der Tatsache eine überragende Bedeutung hat. Es handelt sich um 
das Buch von Paul Veyne, das unter dem Titel Wie schreib/ man die Geschichte? 
(Comment on écrit l’histoire.) veröffentlicht wurde. „Es gibt keine atomistische 
Tatsache (il n’y a pas de fait atomique), schreibt Veyne.“9 Es sei unmöglich eine 
Totalität der Geschichte zu erfassen, weil alle Beschreibung gleichzeitig eine 
Selektion sei, behauptet Veyne. Man könne nie alle Ereignisse erzählen, deshalb 
sei es notwendig, aus der Vielfältigkeit zu wählen und zu selektieren. Es gebe 
immer verschiedene Wege zur Verallgemeinerung, obzwar nicht alle Wege 
gleichermaßen interessant seien, so Veyne. Der Historiker erzählt immer eine 
Geschichte, deren elementare Bestandteile (die Tatsachen) auch selbst 
Konstruktionen darstellen. Zusammenfassend kann man feststellen, dass sowohl 
Ricœur, als auch Veyne für eine hermeneutische Fundierung des geschichtlichen 
Wissens plädieren. Die intersubjektive Geltung des geschichdichen Wissens hat 
darin zusammenzufassen, dass der Mensch gleichzeitig sowohl Subjekt als auch 
Gegenstand der Geschichte sein könne.

Wenn man sich noch einmal Kons Überlegungen widmet, ist es ersichtlich, 
dass der russische Philosoph, mindestens teilweise, auf ähnliche Weise 
argumentiert. Er will zwischen dem extremen Subjektivismus und dem Schein- 
Objektivismus einen Mittelweg finden. Gentiles Präsentismus veranschaulicht 
eine subjektiv-idealistischen Perspektive.
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„Die Hauptvoraussetzung der subjektivistischen Geschichtsphilosophie ist bewusste 
oder unbewusste Identifizierung des Geschichtsprozesses mit der 
Geschichtserkenntnis und Reduzierung des ersteren auf die letztere- so Kon. Diese 
These hat Gentile direkt formuliert. Von ihr geht der philosophische Irrationalismus 
aus, und darauf basiert die präsentistische Methodologie.“10 11

10 Kon, Ebd., 104.
11 Ebd., 105.
12 Ebd., 109.

Die radikale „Perspektivität des Geschichtswissens“ wird in diesem Falle mit der 
Subjektivität des Historikers identifiziert und demzufolge wird das Problem der 
objektiven Wahrheit völlig aufgehoben. Eine solche Auffassung des 
Geschichtsprozesses weist Kon zurück. In Sowjetrussland ist eine ähnliche 
Tendenz in der Form des „Proletkults“ erschienen. Die Anhänger des 
Proletkults propagierten nämlich die vollständige Abkehr vom klassischen Erbe 
der Vergangenheit. Für sie wurde die Vergangenheit vollkommen getilgt, und die 
Gegenwart hatte einen absoluten Wert. Kon zieht daraus die Konsequenz: „Die 
darauf abzielenden Äußerungen haben unserer Literatur großen Schaden 
zugefügt.“11

Natürlich muss man in diesme Kontext beachten, dass das historische Wissen 
nie auf der absolut ausführlichen Beschreibung der Wirklichkeit basieren kann. 
Die geschichtswissenschaftliche Wahrheitskonstruktion scheint fähig zu sein, 
eine annähernde Genauigkeit zu leisten. Aber es soll nicht unbedingt zu einem 
Relativismus der Skeptizismus führen. Wie Kon diesbezüglich hervorhebt:

„Die Tatsache, dass wir niemals alle Einzelheiten des Prozesses kennen werden, 
erschüttert durchaus nicht die Zuverlässigkeit der uns bekannten Fakten, wie wir 
auch in gewöhnlichen Leben nicht die Tatsache, dass N. N. Professor der Geschichte 
ist, nur deshalb in Zweifel würden, weil wir nicht alle seine Werke gelesen haben.“12

Zusammenfassend kann man festhalten, dass sich Kon in Hinblick auf die 
geschichtswissenschaftliche Erkenntnis nicht weit vom sogenannten 
„hermeneutischen Zirkel“ befindet. Das „historische Faktum“ erweist sich 
gewissermaßen nicht nur als Voraussetzung für die Forschung, sondern auch als 
ihr Resultat. Am Anfang hat der Historiker eine theoretische Annahme. Diese 
Annahme wird im Laufe der Forschung mit verschiedenen Ereignissen und 
Prozessen konfrontiert und aus diesen konstituieren sich die historischen 
Tatsachen. Anhand dieser Tatsachen versucht der Historiker wiederum seine 
Ausgangsthesen zu korrigieren.

***
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In der ehemaligen DDR führten die Philosophen und 
Geschichtswissenschaftler interessante Diskussionen über die historischen 
Tatschen. Von diesen Arbeiten sollte man unbedingt Peter Bollhagens Buch 
erwähnen, das im Jahre 1966 mit dem Titel Soziologie und Geschichte erschienen 
ist.13 Meines Erachtens ist das größte Verdienst dieser Arbeit, dass der Verfasser 
— im Gegensatz zu den in den damaligen „normalen marxistischen Arbeiten“ 
erschienenen vereinfachten Perspektiven und Zugängen — eine sehr 
differenzierte Interpretation der historischen Tatsche ausarbeitet. Bollhagens 
Ausgangspunkt scheint jedoch auf den ersten Blick nicht besonders originär zu 
sein: „In der unmittelbaren Erfahrung ist eine einzelne Handlung, ein einzelnes 
Ereignis (und dessen Ergebnis) eine Tatsache.“14 Versuchen wir nun diesen Satz 
in David Humes Terminologie zu übertragen, um die Inter
pretationsmöglichkeiten dieser einfachen Aussage zu beleuchten. Nach dieser 
neuen Wortwahl würde die Primärtatsache der Impression (das heißt: dem 
unmittelbaren Eindruck) entsprechen. In diesem Fall müsste man zugleich jene 
unangenehme Wahrheit auch anerkennen, dass dieses nicht reflexive, nicht 
kommunikative, unmittelbare Tatsacheniveau in der Empfindungswelt des 
erfahrenden Subjekts verschlossen ist, und deshalb hat sie einen subjektiven und 
kontingenten Charakter. Wegen dieser Schwierigkeit ist es notwendig, diese 
einfache Auffassung zu vertiefen und die subjektiven Impressionen in die Ideen 
(das heißt: in die Welt der Kommunikation) weiterzuführen. Und auf diesem 
Punkt erscheint die Aufgabe der Wissenschaft und der Wissenschaftler. 
Bollhagen führt aus:

13 Bollhagen, Peter: Soziologe und Geschichte. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. Berlin, 
1966.

» Ebd., 88.
15 Ebd., 88.

„(...) sobald wir in den Bereich des wissenschaftlichen Denkens, der 
wissenschaftlichen Forschung übergehen, können wir sehr schnell feststellen, dass 
diese Definition, welche die Tatsache als unmittelbare Erfahrung in den Blick nimmt, 
überhaupt nicht auf den Begriff der ,wissenschaftlichen Tatsache’ anwendbar ist. 
Eine wissenschaftliche Tatsache ist immer ein in sich gegliedertes kompliziertes 
Ganzes, das daher aus eigenen Elementen und Momenten besteht, aber auch 
Gemeinsamkeiten mit Tatsachen aufweist. Das gilt ebenso für die Art und Weise des 
Zusammenhangs der Gesamtheit der Momente, aus denen diese Tatsache steht. 
Diese Aussage gilt auch für Tatsachen der wissenschaftlichen Forschung, die mit 
Hilfe rein empirischer Methoden gewonnen werden. Empirisch-wissenschaftliche 
Erkenntnisse und unmittelbare Wahrnehmung sind überhaupt nicht identisch.“15 
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Die wissenschaftliche Tatsache stellt nicht nur eine komplexe Reihe von 
Erscheinungen dar sondern auch die Beziehungen zwischen diesen 
Erscheinungen. Aus dieser Argumentation folgt, dass für Bollhagen die 
historische Tatsache letztendlich eine Konstruktion der wissenschaftlichen 
Abstraktion ist.

Die Schlüsselfragen der historischen Erkenntnis sind für Bollhagen die 
Probleme „selektiver Standpunkt“ und „Pluralität der Interpretationen“, die in 
der geschichtswissenschaftlichen Untersuchung vorhanden sind. In dieser Frage 
gerät er in Konflikt mit der berühmten „Historizismuskritik“ von Karl Popper. 
Man muss anerkennen, so Bollhagen, dass die Geschichtswissenschaft nie alle 
Tatsachen erforschen kann, schon deshalb, „(...) weil ihr nie alle Tatsachen 
zugänglich sind. Selbstverständlich muss sie unter den vorhandenen Tatsachen 
auswählen.“16 Bedeutet aber diese Feststellung, dass die Selektion der Willkür des 
Forschers preisgegeben werden soll? Es sieht so aus, als ob Poppers 
Gesichtspunkt diese Annahme unterstützen würde. Popper hält nämlich fest:

16 Ebd., 129.
17 Popper, Karl: The Poverty of Historicism. Boston, 1957. 144. Zitiert von Bollhagen. Ebd., 129.
18 Popper, Ebd., 141. Zitiert von Bollhagen, Ebd., 129.
19 Zitiert von Bollhagen, Ebd., 130.

während die theoretischen Wissenschaften hauptsächlich an der Auffindung 
und Prüfung von universellen Gesetzen interessiert sind, nehmen die 
Geschichtswissenschaften alle Arten von universellen Gesetzen als bestätig an und 
sind hauptsächlich am Auffinden und Überprüfen singulärer Sätze (statemcns) 
interessiert.“17

Popper plädiert gegen die von ihm „Holismus“ und „Historizismus“ genannten 
Totalitätsauffassungen, die immer im Namen der absoluten Wahrheit auftreten. 
Anstelle dieses gefährlichen Absolutismus plädiert Popper für die Forderung des 
vorsätzlich selektiven Standpunktes, die er folgendermaßen charakterisiert:

„Derartige selektive Annährungen (approaches) erfüllen beim Studium der 
Geschichte Funktionen, die in gewisser Weise denen von Theorien in der 
Wissenschaft analog sind. Es ist daher verständlich, dass sie oft als Theorien 
betrachtet worden sind.“18

Daraus folgt, so Popper, dass eine und dieselbe historische Erscheinung wahllos 
als Klassenkampf, Rassenkampf, Religionskampf usw. interpretiert werden 
könne. Leider, konstatiert Popper, können die „Historizisten“ nicht einsehen, 
„dass eine Pluralität der Interpretationen notwendig ist (.. .)“19

147



András Lajos Kiss

Bollhagens Kritik richtet sich gegen Poppers Interpretationsrelativismus und 
ist mit einem hermeneutischen Zugang verwandt. Nach Bollhagen ist es eine 
„logische“ Notwendigkeit, alle Selektionsstandpunkte auf ein „Vorwissen“ zu 
stützen. Der Geschichtswissenschaftler kann immer nur auf der Grundlage eines 
übergreifenden historischen „Weltbildes“ von vielfältigen Selek
tionsmöglichkeiten wählen. „Der Begriff,selektiver Standpunkt’ schließt nämlich 
ein, dass ein historisches Ganzes, d.h. die Einheit des historischen Prozesses 
anerkannt werden muss, sonst könnte man nichts ,selektieren’“.20 Zweitens muss 
die Einheit des historischen Prozesses erkennbar sein, da in Ermangelung dieser 
Voraussetzung keine Aussage darüber möglich ist, ob es sich um ein selektives 
Verfahren geht oder nicht. „Drittens bedeutet das, dass der ,selektive 
Standpunkt’ nicht von der Erkenntnis des historischen Prozesses weg-, sondern 
vielmehr zu ihr hinführt.“21 Wie bereits dargestellt, bestreitet Bollhagen die 
Notwendigkeit der Selektion nicht. Die Entstehung {Konstituierung!) des 
historischen Wissens bedeutet immer eine Vorwärtsbewegung von dem 
Nichtwissen bis zum Wissen bzw. von dem begrenzten, relativen Wissen bis zur 
objektiven Wahrheit des historischen Prozesses. Dieser Prozess kann nur auf 
Grund eines vorhergegangenen Totalitätsbegriffs ablaufen, weil ohne einen 
solchen Begriff muss man zwangsläufig die Frgae beantworten: Wie kann man 
eigentlich die Tatsache der Entwicklung feststellen? Die relativen Wahrheiten der 
„selektiven Standpunkte“ werden immer anhand eines Totalitätsbegriffes 
sichtbar, deshalb müssen sie einen Sekundärcharakter haben. Die Selektion ist 
immer eine Selektion im Verhältnis zu jemandem. Bollhagen argumentiert 
folgenderweise:

20 Ebd., 130.
21 Ebd., 130.
22 Ebd., 131.

„Der selektive Standpunkt ist daher die Erkenntnis eines bestimmten Momentes oder 
eine Gruppe solcher Momente in der Totalität des historischen Prozesses, wobei 
diese Momente ihrerseits selbst wiederum eine Totalität von Erscheinungen, 
Eigenschaften, Struktureigentümlichkeiten, Beziehungen, usw. bilden. Hier gilt also 
die gleiche Beziehung, wie sie bei der Untersuchung des Verhältnisses der Totalität zu 
ihren Momenten für die allgemeine marxistische Soziologie festgestellt haben, 
selbstverständlich bei Berücksichtigung des Unterschiedes dieser beiden Totalitäten, 
d.h. bei Berücksichtigung der Tatsache, dass die von der Gesichtswissenschaft 
erforschte Totalität die an Formbestimmungen reichste und mannigfaltigste ist.“22

Popper versucht um jeden Peis die Pluralität der Interpretationen zu retten. 
Aber in diesem Versuch erscheinen auch logische Widersprüche. Entweder 
bilden die historischen Prozesse eine Einheit, dann muss man die verschiedenen 
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Interpretationen in einer übergeordneten „Gesamtinterpretation“ (das heißt in 
der historischen Totalität) vereinen, oder ist man gezwungen, über verschiedene, 
voneinander unabhängig existierende „Teilgeschichten“ zu sprechen. Es wäre 
demzufolge unvorstellbar, sinnvolle Zusammenhänge zwischen diesen 
Teilgeschichten herzustellen. Wenn man versucht, diese Frage am Beispiel der 
Hussitenkriege darzustellen, kann man feststellen, dass in diesem militärischen 
Konflikt die historische Totalität, der Klassenkampf und der Religionskampf 
gleichermaßen erscheinen.

„Aber beide besitzen in der historischen Totalität ,Hussitenkriege’ eine unterschiedliche 
(??) Stellung, da sie verschiedene Momente dieser historischen Totalität sind. Das 
Problem ist also, welches Moment das grundlegende ist und welches ein 
abgeleitetes.“23

23 Ebd., 131. „In Wirklichkeit ist es daher mit der ’Pluralität der Interpretationen’ genauso wie mit 
der ’Pluralität der Totalitäten’: sie alle sind ihrerseits Momente einer höheren Einheit, der 
konkret-historischen Totalität des geschichtlichen Gesamtprozesses.” 132.

24 Ebd., 132-133.

Natürlich gibt es in der Geschichtswissenschaft verschiedene historische 
Interpretationsmöglichkeiten. Aber die Trennlinie findet sich ganz anderswo, als 
Popper denkt. Der fundamentale Unterschied zeigt sich zwischen der 
allgemeinen Soziologie und der konkreten Geschichtswissenschaft, sagt 
Bollhagen. Daraus folgt, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen 
soziologischen und historischen Tatsachen gibt. Die Soziologie widmet sich 
immer allgemeinen gesellschaftlichen Gesetzen und ordnet die singulären 
Ereignisse jeweils ihren selbstentworfenen allgemeinen Gesetzen zu. Für die 
Soziologie ist die Singularität an sich nicht von Belang. Im Gegensatz zur 
Soziologie ist die Geschichtswissenschaft eine nichtsystematiscbe Wissenschaft der 
Gesellschaft und sie strukturiert ihre Gegenstände nicht nach systematisch
logischen Beziehungen der erforschten Erscheinungen

„(...) die bekanntlich im Gegensatz zum wirklichen historischen Ablauf stehen, 
sondern weil sie innerhalb zeitlicher (chronologischer) und räumlicher, also 
quantitativ bestimmbaren Grenzen den Ablauf der Ereignisse widerspiegelt. Daraus 
folgt nicht, dass die geschichtswissenschaftliche Erkenntnis im bloßen Empirismus, 
im bloßen Beschreiben der unmittelbaren Tatsachen steckenbleibt.“24

Die Geschichtswissenschaft untersucht die vielfältigen partikulären 
Erscheinungsformen, wobei sie sich geleichermaßen historischen 
Zickzackbewegungen, „gewöhnlichen“ historischen Vorgängen wie auch 
historischen Zufallen usw. widmet.
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Bollhagen stellt ausgehend von diesen Annahmen fest, dass sich der Begriff 
der historischen Tatsachen folgenderweise bestimmen lässt:

„Unter historischer Tatsache verstehen wir jedes historische Ereignis und sein 
Resultat. Dies ist der Ausgangsbegriff, gleichsam die primäre Bedeutung des Begriffs 
Tatsache. Sie verlangt eine nähere Bestimmung.. ,“25

« Ebd., 140.
26 Ebd., 142. Nach Ernst Engelberg, der in einem seiner Bücher direkt Bollhagens Buch 

reflektiert, solle die historische Tatsache ein „monströses Phänomen“ sein, das gleichzeitig 
singuläre und allgemeine Elemente enthält. „Wir wissen, dass Gesetz wesentliche und 
notwendige Zusammenhänge zwischen den Erscheinungen seiner Wirkungssphäre aufdeckt. 
Insofern ist es tiefer als die lebendige Anschauung der Erscheinung. Auf der andern Seite ist 
die Erscheinung reicher als da Gesetz. Die Geschichtswissenschaft, deren Gegenstand 
besonders vielschichtig ist, hat die spezielle Aufgabe, die Widerspiegelung der gesellschaftlichen 
Totalität, Tiefe des Gesetzes und Reichtum der Erscheinungen organisch miteinander 
verbindend, anzustreben.“ Engelberg, Ernst: Theorie, Empirie und Methode in der 
Geschichtswissenschaft. Akademie Verlag, Berlin, 1980. 28-29.

27 Ebd., 145.

Obzwar nach Primärbestimmung historische Tatsachen singuläre Phänomene 
sind, wäre es ein großer Fehler, diese Singularität zu übertreiben. Der Tod eines 
berühmten Menschen ist unmittelbar ein biologisches, natürliches Ereignis und 
man kann dieses Ereignis also als eine individuelle und unwiederholbare 
Tatsache betrachten. Es ist wohl bekannt, dass die Sterblichkeit allen Lebewesen, 
insbesondere den Menschen eigentümlich ist. Aber die Menschen leben und 
agieren immer in einem gesellschaftlichen Kontext und sind aufeinander 
angewiesen:

„Das Individuum als gesellschaftliche und damit ein historische Erscheinung lässt 
sich aber nur erklären, wenn sie seine gesellschaftlichen Verhältnisse, also das, was es 
mit anderen gemeinsam hat, was ihnen allgemein ist, berücksichtigt werden. Darin 
widerspiegelt sich dass historische Tatsache kein Zustand, kein Ding usw. ist, 
sondern immer ein Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse, die sich in der 
betreffenden Tatsache zusammenfassen und überschneiden. Daraus folgt, dass die 
historische Tatsache nie im absoluten Sinne singulär ist.“26

Die historische Tatsache als Gesamtheit von gesellschaftlichen Verhältnissen ist 
zugleich der Ausdruck der menschlichen Lebenspraxis, bemerkt Bollhagen. Das 
strenge Beharren auf Singularität kann als die Neugeburt des mittelalterlichen 
Nominalismus gedeutet werden. Die historischen Quellen anbelangt, sind nach 
Bollhagen, „(...) ein Abbild der unmittelbaren historischen Tatsachen bzw. sie 
sind selbst ,geronnene’ historische Tatsachen.“27 Zusammenfassend kann man 
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daher feststellen, dass man bei der Untersuchung von historischen Tatsachen 
grundsätzlich folgende drei Aspekte berücksichtigen soll:

,,a) die Tatsachen, die sich im Verlauf der Geschichte tatsächlich ereignen; b) die 
Seiten dieser Tatsachen, die in den Quellen verschiedenen Typs enthalten sind bzw. 
widerspiegelt werden; c) diese Tatsachen können in der wissenschaftlichen 
Abstraktion sowohl einen empirischen als auch einen theoretischen Charakter 
annehmen.“28

28 Ebd., 148. Was die Frage der Quellen betrifft, wird eine andere Typologisierungsmöglichkeit 
der Tatsachen von Bollhagen ausgearbeitet: a) die empirische vorwissenschaftliche (oder auch 
unwissenschaftliche Abstraktionen; wissenschaftlich-empirische Abstraktionen; c) historisch
statistische Tatsachen usw.

29 Ebd., 153.

Aber es gibt einen anderen radikalen Standpunkt, der mit dem epistemischen 
Wert der historischen Tatsachen verbunden ist. Ausgehend davon, dass in der 
theoretischen Auseinandersetzung mit historischen Tatsachen abstrakt
allgemeine Momente immer im Vordergrund stehen, nehmen viele Theoretiker 
an, dass die singulären Ereignisse nur eine untergeordnete Rolle spielen und 
demzufolge sekundäre Funktionen haben. Diese Theoretiker meinen, dass die 
empirischen Abstraktionen immer nur die Oberfläche der historischen 
Erscheinungen zum Ausdruck bringen und sie ,,(...)nicht nur das Allgemeine, 
sondern damit zugleich auch das Wesen der historischen Erscheinungen 
[verdecken].“29 Zum Beispiel stellt nach Leo Kofler die Quellenkritik, die in den 
Geschichtswissenschaften als eine verbindliche Norm gilt, nur den kategorialen 
Schein. Für Friedlich Hegel, Georg Lukacs und Leo Kofler sind die empirischen 
und singulären Ereignisse der Geschichte nur in Hinblick auf den „Endzweck“ 
sinnvoll. Gemeint ist damit, dass sie nur aus der Perspektive des „utopischen 
Kapitalismus“ (bei Flegel) oder des „Kommunismus“ (bei Lukács und Kofler) 
wertend betrachtet werden. Ereignisse, die zum Gelingen beitragen, werden 
dabei als wichtige und positive Tatsachen interpretiert. Gleichzeitig sind sie als 
unbedeutend und sekundär einzustufen, weil sie Hindernisse darstcllen. 
Bollhagen stellt diesbezügheh mahnend fest: Eine derartige Instrumentalisierung 
sei gegenüber früheren Generation unwürdig. Diese Betrachtungsweise ist 
gewissermaßen eine Annäherung an den Flistorizismus. Diese Denktradition 
nimmt dabei an, dass sich „alle Zeitalter gleich weit vom Gott befinden.“

***

Die polnische Historikerin Celina Bobinska widmet dem Problemkomplex 
der geschichtlichen Tatsache in ihrem in deutscher Sprache 1967 erschienenen 
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Buch Historiker und historische Wahrheit ein ganzes Kapitel.. Sie lehnt die 
konstruktionstheoretische Vorstellung von der historischen Tatsache zurück und 
besteht offensichtlich darauf, dass die historische Tatsache eine Widerspiegelung 
oder ein Abbild der objektiven Wahrheit sein solle. Auch Bobinka akzeptiert, 
dass Historiker die historischen Quellen zuerst von jeglichen ideologischen 
Konnotation befreien und sortieren bzw. kritisch überprüfen soll. Gleichzeitig 
vertritt sie auch die Meinung, dass der Historiker keine Tatsachen schafft, 
sondern sich nur ausgewählten Aspekten widmet. Bobinska formuliert 
folgenderweise:

„So ist der historische Tatsache für den Materialisten ebenso ein Teilchen des 
objektiven gesellschaftlichen Lebens wie jede andere gesellschaftliche Erscheinung“

und sie führt seine Argumentation wie folgt fort:

„Die Feststellung, dass ’die historische Tatsache eine wissenschaftliche Konstruktion 
ist’, trifft dann zu, wenn diese Konstruktion als Widerspiegelung des komplexen 
wissenschaftlichen Verfahrens, als Charakteristik einer Gruppe der induktiver und 
deduktiver Forschungsmaßnahmen, in deren Folge die historische Tatsache entsteht, 
verstanden wird; diese Feststellung halten wir für falsch, wenn sie das Verhältnis 
zwischen den historischen Idee und der Geschichte selbst charakterisieren soll, wenn 
die Vielfalt der schöpferischen Gedankens die Vielfalt der Zusammenhänge und 
Strukturen usurpieren und ersetzten soll, die in der untersuchten realen Wirklichkeit 
vor sich gehen oder sich gingen.“30

30 Bobinska, Celina Historiker und historische Wahrheit. Zu erkenntnistheoretischen Problemen der 
Geschichtswissenschaft. Dietz Verlag, Berlin, 1967. 7. und 30-31. Übersetzt von Hildegard 
Bamberger und Peter Bollhagen.

31 Wächter, Wolfgang: Zur Methodologie der historischen Erklärung. In: Küttler Wolfgang (Hg): 
Gesellschaftstbeorie und geschichtswissenschaftliche Erklärung. Akademie Verlag, Berlin, 1985. 151-236.

32 Ebd., 170.

In einem Sammelband, der Mitte der 1980er Jahre in der DDR erschien, 
plädierte der Erkenntnistheoretiker Wolfgang Wächter dafür, dass die historische 
Tatsache keine einfache und isolierte Sinneserfahrung sei, sondern eher als eine 
wissenschaftliche Konstruktion darstellt.31 Nach Wächters Auffassung beging 
Celina Bobinska einen Fehler, weil sie den Begriff Ereignis mit dem Begriff 
Tatsache verwechstelte. Zur historischen Tatsache kann der Historiker anhand 
von angemessenen wahren Aussagen gelangen. Wie Wächter diesbezüglich 
hervorhebt:

„Die Beschreibung Ereignisse und Vorgänge, die zur Aufstellung historischer 
Tatsache führt, ist dabei nur indirekt über die Interpretation historischen Quellen 
möglich.“32
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Meines Erachtens knüpft sich Wächter damit an die Denktradition des 
ostdeutschen Philosophen Georg Klaus. In seiner Arbeit Spezielle 'Erkenntnistheorie 
versuchte Klaus nämlich Lenins berühmte Widerspiegelungstheorie zu 
revidieren. Nach Klaus stellt die Wahrheit keine Relation zwischen einem 
sprachlichen Satz und der objektiven Wirklichkeit dar:

... „auf die sich dieser Satz bezieht, sondern Wahrheit ist eine Beziehung zwischen 
einer Aussage und einem Sachverhalt, auf den sich diese Aussage bezieht.“33

33 Klaus, Georg: Spezielle Erkenntnistheorie. VEB. Berlin, 1965. 127. Früher schreibt Klaus: „Es ist 
ganz klar, dass unter diesem Aspekt Wahrheit oder Falschheit weder Sinnesempfindungcn noch 
Vorstellen, noch den sprachlichen Sätzen zugeschrieben werden kann. Aussagen sind für sich 
genommen ja selbst die Invarianten einer Klasse von Aussagensätzen gleichen Sinnes” Ebd. 
126.

34 Wächter, Ebd., 171.

Historische Tatsachen werden durch wahre geschichtswissenschaftliche 
Aussagen hervorgebracht. Daraus folgt, so Wächter, dass der Begriff Tatsache 
im Kontext der historischen Ereignisse, Prozesse und Situationen ohne sinvolle 
Alleinstellungsmerkmale keine Anwendung finden kann. Historische Ereignisse 
finden davon unabhängig statt, ob wir darüber nachdenken oder nicht. Der 
Begriff des historischen Ereignisses legt von vornherein Objektivität nahe. Ein 
historisches Ereignis, das nicht stattgefunden hat, ist ein Widerspruch in sich 
selbst.“34

Zum Schluss möchte ich noch kurz darauf eingehen, welche Impulse und 
Anregungen die geisteswissenschaftliche Forschung der ehemaligen 
Ostblockländern lieferte. Ich denke, dass über die vielen propagandistischen und 
vulgärmarxistischen Arbeiten hinaus nicht wenige wertvolle und aufschlussreiche 
Werke entstanden. Wenn man sich mit diesem Zeitalter eingehend 
auseinandersetzt, erfährt man immer wieder, dass auch damals intensive 
Diskussionen geführt wurden, die nicht weniger produktiv waren als jene, die für 
die abendländische Forschungslandschaft charakteristisch waren.
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