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Zur Einfiihrung DaG der Literaturunterricht an unseren Schulen seine 
Aufgabe nicht allein darin sehen solI, spezifisch literari
sche Kenntnisse zu vermitteln und in einen nationalen 
Kanon wertvoller Dichtung einzufiihren, ist eine For
derung, der in der Praxis Hingst entsprochen wird. Die 
Analyse sogenannter nicht-fiktionaler oder expositori
scher Texte, vom Werbeslogan zur politischen Rede, von 
der Tagesmeldung bis zum Dokumentartext, ist - map 
mag es begriiGen oder nicht - weithin fester Bestandtei. 
des Unterrichts geworden. 
Methode und didaktische Absicht der Beschaftigung mit 
derartigen Texten sind Freilich keineswegs zufriedenstel
lend geklart. Nicht einmal uber die Abgrenzung von 
dichterisch-literarischen und expositorischen Texten 
herrscht Konsens; viele unserer klassischen Texte sind 
expositorischer Art, und fiktional sind nicht wenige Texte 
der alItaglichsten Kommunikation. 
In der Praxis geht die Analyse expositorischer Texte oft
mals alIzu rasch in 'ideologiekritische' Bewertung iiber. 
Dies ist gewiG eine Folge davon, daG sich die Literatur
wissenschaft noch immer nicht ausreichend mit solchen 
Texten beschaftigt; es ist aber vor aHem eine Folge der 
Tatsache, daG sich diese Texte immer auch auf eine Wirk
lichkeit beziehen, ja, von ihr konstituiert werden, die sich 
der reinen Sprachanalyse nicht erschlieGt. Freilich gilt 
dies letztlich auch fur die Dichtung. Aber der Wahrheits
anspruch, mit dem nicht-fiktionale Texte zumeist sehr 
unmittelbar konfrontieren, bringt fiir den Deutschlehrer 
in viel starkerem MaGe den Zwang zu Aussagen und 
Recherchen mit sich, fiir die er sich nicht ausgebildet fuhlt 
und die er in voller Verantwortung oftmals nicht iiber
nehmen kann und mag. 
In zwei aufeinander Bezug nehmenden Heften wollen 
wir am Beispiel des Verhaltnisses von Geschichte und 
Sprache zur Klarung der Probleme beitrag en. Mit dem 
hier vorliegenden Heft wird der Blick auf eine Textgat
tung gerichtet, die im Deutschunterricht noch selten Be
achtung gefunden hat, die vielfaltigen Formen der Histo
riographie. Geht es hier urn die Frage der unaufhebbaren 
sprachlichen und literarischen Vermittlung der Geschichte 
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in der expositorischen Historiographie, so wird in einem 
zweiten Heft die Leistung der fiktionalen Literatur fiir 
historische Erkenntnisse im Mittelpunkt stehen. 
Der erste Beitrag bietet eine in Oberprima erprobte Mo
dellanalyse zweier Textausziige aus Geschichtslehrbti
chern der Bundesrepublik und der DDR. Er versucht 
textlinguistische und strukturalistische Ergebnisse zu; 
Analyse fruchtbar zu machen und die sprachlichen Be
dingungen der Vermittlung von Geschichte herauszuar
bei.ten. SchlieBlich solI gezeigt werden, daB historiogra
phische Texte in ihrem originaren Kontext Funktionen 
erfiillen, die der Deutschunterricht zurecht auch zu den 
seinen zahlt. 
Am Beispiel klassischer Texte von Droysen und Niebuhr 
zeigt Klaus Oettinger in seinem Beitrag ,Identifikation 
oder Distanz', wie die an fiktionalen Texten erarbeiteten 
Ergebnisse der Erzahltypologie auch auf historiographi
sche ~exte Anwendung finden. Zugleich wird gezeigt, 
daB dIe Wahl der Erzahlstrategie keineswegs nur for
~ale ~ede~tung h~t, sondern die kommunikative Funk
tlon hlStonographlscher Texte wesentlich bedingt D· . . Ieser 
Ge.Sl(:htspun~t wird naher entfaltet in einem weiteren 
B~ltrag Oettmgers ii~er Hebels Kalenderhistoriographie. 
r:Ier kommen auch dIe pragmatischen und politischen Be
dm.gungen b~ispielhaft zur Sprache, unter denen Zeitge
schIcht.sschrelbung steht. Beide Arbeiten bieten Inter
p.retatl~nsmodelle, die auch fiir die Sekundarstufe I ge
eignet smd. 
Wolfg~ng ]. Meyer entwickelt Kategorien zur kritischen 
Beurtellung von Geschichtsschreibung, die er ebenfalls an 
~chul~uchtexte~ erprobt. Seine Ausfiihrungen versuchen 
uberdies. Klarhelt tiber das Verhaltnis von expositorischen 
und.~ktlo~alen Textsorten zu bringen, indem Meyer vor
sch~;gt, mcht einfach Textsorten, sondern »Leseabsich
te.n zu unterscheiden, die zwar den Textsorten korrespon
dleren, ab~r n~cht ~n sie gebunden sind. Dabei solI gezeigt 
werden, m.wIe,,:elt es moglich ist, historiographische 
Texte ~un n~cht emfach als eine neue Textsorte im Deutsch
unter~lcht. hterarisch zu lesen, sondern in einer durchaus 
auf histonsche Erkenntnis ausgerichteten Absidlt. 

Ein zweiter Schwerpunkt des Heftes behandelt generell 
das Verhaltnis von Geschichte und Kunst, historischer 
und literarischer Bildung, von Geschichtswissenschaft 
und Literaturwissenschaft. Wir berichten iiber ein inter
disziplinares Kolloquium der Forschungsgruppe 'Poetik 
und Hermeneutik', bei wekhem der Konstanzer Roma
nist Hans Robert Jauss in dem Streit zwischen den An
hangern einer strukturalistischen und denen einer narra
tiven Geschichtsschreibung mit dem Vorschlag eine Ent
scheidung herbeizufiihren suchte, die rezeptionsastheti
sche Methode auch auf die Betrachtung historischer Er
eignisse anzuwenden. So folgenreich dieser Vorschlag fiir 
das Verhaltnis von Literatur- und Geschichtswissenschaft 
sein konnte, so sind die von Jauss aufgezeigten Analogien 
zwischen Ereignis und Kunstwerk, historischen und lite
rarischen Paradigmen Gegenstand einer heftigen Kon
troverse geworden. Der Historiker Arno Borst verneint 
in seinem Beitrag die grundlegende Bedeutung des Er
eignis-Begriffs. Am Beispiel der von Goethe als Epochen
wende bezeichneten Kanonade von Valmy zeigt er in 
brillianter Analyse die uniiberbriickbare Kluft zwischen 
Kunst und Geschichte auf und exemplifiziert die metho
dischen Verfahren der Geschichtswissenschaft, die einer 
rezeptionsasthetischen Behandlung historischer Ereig
nisse entgegenstehen. Ganz nebenbei liefert der Beitrag 
noch eine Interpretation von Goethes ,Campagne in 

F rankreich' . 
Das interdisziplinare Gesprach, zu dem Der Deutsch-
unterricht mit diesem Schwerpunkt beitragen mochte, 
wird fortgesetzt durch eine Stellungnahme des Philo
sophen Ferdinand Fellmann, der in kritischer Auseinan
dersetzung mit Borst' die Struktur der geschichtlichen 
Erfahrung generell analysiert und erneut die Kunst 
und Geschichte verbindende Relevanz des Ereignis
charakters und der Rezeptionsgeschichte betont. 
Moge unser Heft zur Anregung einer engeren Zusam
menarbeit mit den historisch-sozialwissenschaftlichen 
Lernbereichen, womoglich zu einer festeren Verankerung 

des Deutschunterrichts in ihnen beitragen. 
Heinz-Dieter Weber 
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Heinz-Dieter Weber 
Geschichtsfakten und Textbedeutung 
Ein Modell Zur Beh dl h' . 
im Deutschu t 'chand ung Istonographischer Texte 

n ern t er Oberstufe 

Wer historiographische Texte im De h . 
da~ die Schiiler sie zunachst vor all utsc

i 
~~erncht vorlegt, muG damit rechnen, 

5p 5 II em a s uao-er VOn D t d F k ontane te ungnahmen bezi h . h d b a en un a ten ansehen. 
k' d U . . e en SIC eswegen' 11 R I '" eIt 0 er nnchtlgkeit der d II In a er ege auf die Rlchng-
d h I argeste ten 5achverh I . d "b h' er pausc a e Verdacht der 5 b' k . . .. a te, aru er maus stellt sich 
Textes ein. Mit dem Zwa d

U 
Je :IVltat, der ideologischen Gebundenheit des 

ch '. ng, erartlge Aussag' b" 
rna en, 1St die Notwendigk . d'ff . en Intersu Jektlv nachpriifbar zu 
E II ' elt 1 erenZlerte 'Ii I s SO hler 1. ein Mod 11 . . rer extana yse gegeben. 

d e eIner methodlsch g d 'Ii 
wer en. Dazu werden Er b' d eor neten extanalyse vorgestellt 

. ge msse er Text!" "1 d 
raturwissenschaft aufgenomm d IngUlStl \: un der strukturalen Lite-

. en un zur E b' 
tegonen und Unterscheidunge d M d rar eltung und Begriindung der Ka-
U . h n es 0 ells her 

nternc tspraxis wesentlich a f d' I angezogen, auch wenn es fiir die 
urn Z f' u Ie etzteren ank D . ug au eInen Beispieltext d ommt. as Modell wlrd Zug 
e' K angewen et I II K' . 
Inem ontrasttext iiberpriift b' : m . apltel wlrd das Modell an 

e' I B .. ' wo el nUr die E b" . Inze nen egrundungsschritt rge msse, mcht aber nochmals die 
t A k e Vorgetragen w d S hi' . , ere spe te und Mogl'chk . er en. c leGhch sollen III. wel-
'Ii' I elten der Besch" f . . 

exten 1m Deutschunterricht di k . a tlgung mit historiographischen 
s utlert und angeregt werden. 

I. 
Beginnen w' . . 

Ir mit elllem relativ d ch'ch' 
(1) A d ur Sl tlgen Text: 

n er Oder hatte d f _'_' 
SS-Verbande' as asullstisme Oberkomm .. 

, mIt 5000 Gesmiitzen und G f ando uber 40000 Mann darunter viele 
zusammengezog (2) ranatwer er' , 
16 A'I en.. Berlin wurde in e' F n sowle 550 Panzern zum Smutze Berlins 
Pa' z pn traten die Sowjetstreitkrafte mi:

n:l o~~tung umgewandelt. (3) In der Namr zurn 
ein n e~nl zum Kampf urn Berlin an. (4) N T Gesmiitzen und Granatwerfern und 6300 

gesUl ossen (5) Et 20 eun age Spat d 
OstI'm B I' '. wa 0000 Deutsme n " er war ie Stadt von allen Seiten 

I er InS die Waif ck muuten elmge T ". "d 
die Elbe b . T en stre en. (6) Weite "dl' -'- age spater In den Wiildern su -

el organ: u d .. dl' r su IUl er 'm ' 
Divisione W' b ~ nor 1m Dresdens (7) S-'- rei ten Sowjetisme Panzertruppen 

n len efrelt . Ulon vorher 9 A ' . . dJ 
(8) Wahrend d' . . , am . pnl, hatten sowjetlS e 

Ie Sowjettruppen den R' 
mg urn Berlin im . 

6 mer enger zogen, setzte der Hltler-
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general Wenck seine Armee, die bisher - Front nam Westen - an der Elbe gestanden hatte, 
auf Berlin in Marsm. (9) Sie sollte Berlin entsetzen. (10) Wencks Soldaten, vorwiegend Ju
gendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, konnten ihre Walfen kaum tragen, gesmweige mit 
ihnen umgehen. (11) Ihr Marsm auf Berlin war militarisch viillig unsinnig; (12) im Feuer 
der sowjetischen Artillerie und Panzer brach er siidlich von Berlin ktiglich zusammen. 
(13) Wahrend SS-Kommandos und Militarpolizei die "Kinderkompanien" zwangen, im 
feindlichen Feuer auszuharren und zu sterben, floh General Wend>. iiber die Elbe zu den 
Amerikanern. 

(14) Inzwischen erobcrten die sowjetischen Einhciten in crbittcrtcn Kiimpfcn cincn StraBcn
blod>. Berlins nach dem andcren. (15) Ganz Berlin stand in Flammen. (16) Did>.e, undurch
sichtige Rauch- und Staubwolken hingen liber der deutschen Hauptstadt. (17) Die Beviil
kerung kam womenlang nicht aus den Kellern hinaus. (18) Jegliche Versorgung der Bevol
kerung mit Lebensmitteln, Wasser, Gas und Licht kam zum Erliegen. 
(19) Am 1. Mai 1945 hiihen die siegreichen Sowjetsoldaten das rote Banner der Arbeiter
klasse auf dem Reichstag. (20) Am 2, Mai kapitulierte Berlin. 

Unschwer zu erraten ist, daG der Text einem Geschichtslehrbuch der DDR ent
nommen wurde.1 Nicht so leicht, wie es zunachst scheint, laGt sich hingegen der 
Nachweis der Einseitigkeit oder gar der Verfalschung erbringen, besteht doch 
zunachst einmal kein Grund, die im Text enthaltenen Tatsachenbehauptungen 
in Zweifel zu ziehen. GewiG ist yom "faschistischen Oberkommando" die Rede, 
gewi~ ist darin eine Wertung enthalten, obgleich das Wort "Faschismus" nicht 
einfach ein diffamierender Ausdruck, sondern auch ein wissenschaftssprachliclier 
Terminus ist. Aber dies ist gar nicht das Problem, - 1m Rahmen dieses Satzes (1) 
ist "faschistisches Oberkommando" eine Kennzeichnung einer bestimmten insti
tutionellen Einheit, die sonst "OKW" hieK Diese Kennzeichnungsfunktion 
wird nicht verfehlt und infolgedessen der Wahrheitswert des Satzes von dieser 
synonymen Kennzeichnung nicht beriihrt. Fiir die Richtigkeit einer Behauptung, 
die einer iiber ehemalige Bundeskanzler macht, ist es offenbar gleichgiiltig (und 
deswegen auch nicht gerichtsverwertbar), ob er die Namen noch mit Zusatzen 
wie "der alte Fuchs von Rhondorf" oder "alias Frahm" versieht. Am Wahrheits
Wert des Satzes gemessen, sind dies iiberfunktionale, rhetorische Beigaben zu 
Kennzeichnungen (Namen oder hinweisenden Ausdriicken) von Individuen. 
Gleichwohl haben sie eine emotive oder appellsprachliche Funktion, eben weil 
sie nichts bezeichnen, denotieren, aber vieles konnotieren wollen. 50 konnotiert 
auch das Wort "Hitlergeneral" (8) eine besondere Beziehung zum Fiihrer, aber 
es denotiert sie nicht, weil offenbar (vgl. 13) eine systematische Untcrscheidung 

1 Der Text ist einer 1957 ersmienenen Auflage eines offiziell eingefiihrten SdlUlbums der 
DDR entnommen: Lehrbum fiir den Geschichtsunterricht der Oberschule, Neueste Zeit, 
TeiI II, Verlag Volk und Wissen, Berlin 1957, S. 106 f. Es ist im iibrigen eine Kritik spe
zieller Unterrichtswerke mit den folgenden Ausfiihrungen nicht bezweckt. Flir diese wichtige 
Aufgabe ist die Basis der hier behandelten Aspekte zu schmal. 
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von "Hitlergeneralen" und anderen Generalen d . 'ch wird. amlt m t vorgenommen 

Nun konnte man d M' . d' . " .. er emung sem, leser Text zeichne sich eben dadu ch I 
el~e mcht-obJektive' Darstellung aus, daB die Tatsachen nicht 'rein' dar r a s 
whurden, sondern mit Zusatz appellsprachlicher Elemente Aber el·

g 
lesbtellt 

se en vo d P bl 'k . - nma a o-e-

I
n er ro ematl der Forderung nach 'objektiven' Geschicht d 0 1 

ungen _ damit ist d' F k' d' s arste-

d 
.,... Ie un tlon leser Elemente und mithin auch di S k 

es lextes gar nicht 'ch' f B Off b e tru tur h' . ch 1: n tlg er a t. en ar geht es gar nicht allei d 
n~~~~r~sav:n :~~~en darzuste!len. Der Text hat vielmehr eine Funktio:, d:;Ug:; 

stellt, also eine :;!~a:eder el~e od.er andd~re Satz einen Sachverhalt richtig dar-
dab' d' . d reprasentlert, Ie auch nicht davon abhangt daB 

el Ie eme 0 er andere K . . l' f ' er 
je.der einzelne Satz, jedes Da~n;o~:~;;~lt Ie e:t. M~n ma.che die Probe: Fast 
mcht unverzichtbar durch etw ,J

d 
enanoabe 1st - emzeln genommen -

I 
,as an eres ersetzbar und d ch" d d 

as ganzer seine Bedeutu 'ch d .' enno an ert er Text 
immer noch als eine ad~!u:~ t; er ~Inwesednthch; er ware unter Umstanden 
sehen. e arste ung er Eroberung von Berlin anzu-

Damit waren wir z I'ch b . d 
d

Ug el el em Interesse das d D ch 'ch 
est iiber einen 'bloB fakt . I d ' er euts untern t - zumin-

envermltte n en' Geschicht 'ch h' 
artigen Texten nehmen kG" sun tern t maus - an der-
verhalte darstellen dere aKnn. e':IB will. der Text - wie jedes Lehrbuch - Sach-

, n enntms vermltteln aber l' f I 'ch . 
nung und einen Zusam h ,er Ie ert zug el eme Ord-
sondern du~ch die beso m;n aAng vo~ Tatsachen, und zwar nicht ausdriicklich 

h
. . n ere rt semer sprachliche St k E' ' 
Istonsche Erkenntnis wird . I .. n ru tur. me spezifisch 

d 
. vermltte t mcht mde . d .,... . 

ern mdem er in einer best' Wi' . m sle er lext ausspncht, son-

h 
Immten else kon t'tu' . D' . 

wes alb historiographische .,... h s I lert 1St. les 1st der Grund 

I
'ch lexte zune mend Geg d I' . ' 
I er und linguistischer A I d ens tan IteraturwlSSenschaf\;-

na ysen wer en Der L' . W 
sogar fest, daB _ im Vergleich "hl'd mguISt. D. Stempel stellt 
I d . . zu erza en en Texten' B 'ch d .. 
en _ er hlstonsche Diskurs wesentl' ch'" 1m erel es FtktlOna-

setzungen" biete die eleme t" Bdl. gunstlgere, weil unmittelbare Voraus-
Wi ' " n aren e mgung d E "hi Ir machen uns im folge d .. . en es rza ens zu analysieren" 2 

n en elmge semer Ergebnisse zunutze. . 

1 Z "ch . .' una. st emmal ist festzuhalten daB de 't .. 
1st und sl(h von einer Satzfolge d ; I d r ext wlrkhch als Text konstituiert 

er 0 gen en Art untersmeidet: 

2 S.te~pel, W.-D.: Erzahlung, Beschreibun und d " . 
elgms und Erzahlung, Poetik und He g . er hlstonsche Dlskurs, in: Geschichte - Er
Munchen 1973. rmeneutlk V, hrsg. v. R. Koselleck u W -D S I . . . tempe, 

8 

Heinz-Dieter Weber Geschichtsfaktcn und Textbedeutung 

1934. _ 20.7. Hitler erhcbt die SS zur selbstandigen Organisation im Rahmen der NSDAP. 
22.7. Amerikas "Staatsfeind Nr. 1", Chicago-Gangster Dillinger, von FBI-Beamten 

erschossen .. , 
25. 7. putschversuch der Nationalsozialisten in t1sterreich ... 3 

Textlinguistisch gesehen besteht der Unterschied im wesentlichen darin, daB bei 

unserem Beispieltext 
a) zahlreiche Einzelsatze eine Zeitangabe enthalten, die nicht direkt auf das 
offentlich eingefuhrte Zeitsystem Bezug nimmt, sondern nur indirekt, durch 
kontextrelative Zeitangaben (4, 5, 14), wodurch eine uber die Satzgrenze rei-

chende Verkettung zustande kommt; 
b) weitere Satze durch kontextbezogene Ortsangaben adverbial verknupf\; 

sind (4, 5, 6); 
c) die meisten Satze pronominal verkettet sind und damit eine Subjektidentitat 
anzeigen (8/9, to/ll, 11/12). Solche Verkettung kann auch durch kontextbezo
gene (unvollstandige) Kennzeichnungen erfolgen (3/4 Berlin ... die Stadt, 10/13 
"Kinderkompanien", 16/17 die Bevolkerung) oder durm synonyme Erset-

zung (15/16) usw. 
d) SchlieBlich wird noch von der fur historiographische Texte ebenso signifikan-
ten wie problematischen Konjunktion "wahrend" in zugleim temporalem wie 
adversativem Sinne Gebrauch gemacht (8, 13) und dadurch eine Verknupfung 
von Einzelaussagen hergestellt. Problematisch ist diese Art der Verkniipfung 
deswegen, weil mit ihr ein Zusammenhang durch den Erzahler hergestellt wird, 
fUr den es zumeist weder bei den historisch handelnden Personen noch sonst auf 

der Ebene der 'Sachverhalte' ein Fundament gibt. 
Es ist nun wichtig, zu erkennen, daB derartige Satzverkniipfungen nicht etwa 
nur stilistische Bedeutung haben, sondern fUr jeden historischen Text konstitu
tiv sind. A. C. Danto hat in seinem Buch ,Analytische Philosophie der Ge
schichte' 4 dies nachgewiesen, indem er hypothetisch den Gegenversuch durch
spielte, die Darstellung von Geschichte einem fiktiven "Idealen Chronisten" zu 
uberlassen, der in der Lage ware, alles, aber auch alles hier und jetzt Gesche
hende unrnittelbar aufzuzeichnen - jedoch in prasentischer Rede, also ohne daB 
ihm vergangensheitsbezugliche Sprachzeichen zur Verfiigung stunden. Ganz 
offensichtlich ware ein solcher "Idealer Chronist" nicht einmal in der Lage, 
einen Satz wie: 1618 beginnt der 30jahrige Krieg zu notieren, da dieser Satz 
schon auf ein zweites, zukunftiges, wiewohl in der Vergangenheit des heutigen 
Historikers liegendes Ereignis Bezug nimmt. Selbst die Feststellung, daB 1492 
Columbus Amerika entdeckte, hatte der "Ideale Chronist" nicht zu treffen ver-

3 Das Dritte Reich, Nr. 5/1974, S. 214. 
4 Danto, A. C.: Analytical Philosophy of History, 1965; deutsch: Frankfurt 1974. 
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mocht. Wohl aber uniibersehbare Mengen von Tatsachenaussagen, iiber deren 
Signi/ikanz niemand entscheiden konnte. So enthalt selbst die oben zitierte 
Chronik zum 22. 7. den weiteren Satz: "Erster groBer Erfolg des neuen FBI
Chefs John Edgar Hoover". Und zum 25. 7.: "Sein Nachfolger setzt Wider
stand gegen AnschluBbestrebungen fort". Womit wiederum Tatsachen im Lichte 
von zweiten und weiteren Tatsachen beschrieben werden und erst dadurch In
formationswert erhalten. Tatsachen werden zum Ereignis erst dadurch, daB sie 
auf etwas bezogen werden, das ihnen Signifikanz verleiht. 
Zwar ist es moglich, - etwa vor Gericht - Tatsachenbehauptungen iiber Vergan
genes zu machen, ohne zwei Sachverhalte aufeinander zu beziehen. Aber ihre 
Signifikanz erhalten solche Sachverhalte dann durch eine hier und jetzt gege
bene Situation, die Relevanzkriterien enthalt, z. B. einen Zweifel an der histo
rischen Richtigkeit. Solche Satze lassen sich dann regelmaBig im Perfekt formu
lieren, was bei historiographischen Texten (auBer in einigen siiddeutschen Mund
arten) nicht der Fall ist. Sie sind nach einer Unterscheidung von H. Weinrich 
be.spr:chende oder beschreibende Satze 4 

•• Erzahlende oder narrative Aussagen, 
wle sle fUr jede Art Historiographie konstitutiv sind, konnen grundsatzlich 
?ur durch die Beziehung zweier Satze aufeinander erzeugt werden, auch wenn 
m de~ Oberflachenstruktur der Sprache nur ein einziger Satz erscheint. "Miiller 
hat em Tor geschossen" ist ein beschreibender Satz; "Miiller - SchuB und Tor" 
dagegen eine rudimentare narrative Aussage. 
Wir konnen dem Gesagten dadurch Rechnung tragen, daB wir mit R. Barthes 5 

f~r de~ h~storisc~en Diskurs drei Zeichenebenen unterscheiden, die des Aussagens 
(~noncla~lOn), dIe des .Ausgesagten (enonce) und die der Bedeutung (significa
tIO~~. ~ahrend. nun dIe Ebene des Aussagens, also die auf Horer und Sprecher 
b~zughchen Ze;chenelemente, in unserem Text nur verdeckt vorhanden ist, ist 
dIe Ebene des enonce, ~~so d~r aus~esa.gte~ Tatsachen (oder auch der Referenz) 
auf d~r Satzebene reprasentlert; dIe slglllfication hat dagegen ihre Zeichenge
s~alt l:n Gesamttext als einem Superzeichen. Anders gesagt: Indem die Satze 
hlstonsche .Fa~ten darstellen, sind sie zugleich Trager einer iibergeordneten Be
d~utung, dIe slch erst auf de~.Ebe~e des '!'extes erstellt. Indem historiographische 
S~tze zum Tex.t we.rden, prasentleren sle zugleich eine Ereignisbedeutung und 
eme Struktur hlstonscher Ablaufe. 

2. Wir wollen dies naher erlautern, indem wir danach fragen b b d 11' I" . ' 0 es ne en en 
a ge~~m~n te~t mgUl~tIschen Gesetzen, die wir bisher betrachtet haben, nicht 
noch fur hlstorlOgraphlsche Texte besondere Regeln al'bt H' h'" b • lerzu ge ort m erster 

4. Weinrid-t, H.: Tempus. Besprod-tene und erz:ihlte Welt Stuttgart 21971 
5 Barthes R· H' . d'h . k ' . , .. Istone un I r DIS urs; deutsd-t in: alternative 62/63, 1968. 
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Linie der Zwang zur zeitreferentiellen Ordnung der Einzelaussagen, durch 
welche sich historiographische Texte wesentlich von fiktionalen unterscheiden. 
D. h. zugleich, daB die erzahlenden Satze stellungsgebunden und ni0t vertausch
bar sind. Das bedeutet aber nicht, daB das Ausgesagte der Satze slch sozusagen 
kontinuierlich auf einer Zeitachse abtragen laBt. Vielmehr laBt ein historio
graphischer Text Vorgriffe und Riickgriffe zu, die dann aber (wie in Satz :) 
durch entsprechende Tempuswahl oder andere Zeitsignale ausgezeichnet sem 
miissen. 1m iibrigen haben solche Satze im historischen Diskurs eine besondere, 

noch zu erortemde Funktion. 
Zweitens muB zwischen erzahlenden Satzen eine resultative Beziehung beste-
hen. Damit ist nicht gemeint, daB die dargestellten Sachverhalte etwa in ei~ 
kausales Verhaltnis zueinander gebracht wurden oder werden muBten, damlt 
ein historischer Diskurs entsteht. Mit dem Begriff soIl von allen Wirkungen der 
dargestellten Sachverhalte aufeinander abstrahiert und nur die Beziehu~g 
zwischen den Satzen beschrieben werden. Resultative Beziehungen ergeben slch 
'unwillkiirlich', wenn ganz formale Bedingungen erfUllt si~d: a) Zwei Sat.ze 
mussen Aussagen iiber zumindest teilweise identische SUbJekt.e machen. DIes 
miissen nicht immer die Satzsubjekte sein, aber die Satze mussen SIC~ en.tsprechend 
(bei gleichbleibender Referenz) umformulieren lassen. So lassen slch m unserem 
Text aIle Satze (mit Ausnahme von 7, 10, 13 und 19, mit den~n"es eine be;ond~re 
Bewandtnis hat,) in Satze umformulieren, in .denen. "B.~rh? Satzs~bJekt I.St. 
Freilich kann man das auch mit dem Wort "SowJetstreltkrafte machen. verschle
dene Subjekte verhindern das Entstehen resultativer Beziehungen nicht, wenn 
sie in einem Interaktionszusammenhang (z. B. Kampf) stehen (vgl. .3/4). Den 
identischen Subjekten mussen b) nicht-synonyme Pradikate zuges~neben wer-

d S 
. d BEl" ft und liiuft und liiuft" und "Er wuchs, bluhte und ge

en. osm z .. " r au .' y,' 'd' 
dieh" keine narrativen Siitze, sondern rhetorische Amphfikatlonen;" em,:1 I, 

. '" d ., Ich Satz be' I dem uberdies das Gesetz der resultatlven VICI agegen 1st em so er , . h 
Beziehungen noch zum witzigen Sprechen ausgenutzt wlrd, da der Aussp~c 

. h 'd'" d "" och dort resultative Beziehungen entstehen laBt, 
ZWISC en "VI I un " VICI n .. b 
wo, nach aller Erfahrung, bei den Sachverhalten kein Fundament dafur gege en 
. . ' ""'ch" l'ch 15/16 als narratIve Sequenz 
1St Dagegen 1st es m unserem .lext m t mog I , 

. . . . I h . 16' h t . che Erweiteruna von 15. Eben 
zu mterpretteren, vie me r 1st eme r e ortS .b • 

wei! der narrative Zusammenhang verlassen wird, entsteht hler Jene. Pseudo-
.' . . ch ftl H Rumpf an Geschlchtslehr-

konkrethelt, dIe der Erziehungswissens a er . 

bi.ichern bemangeIt hat.' . ' ,. 
Drittens miissen im historischen Diskurs die Aussagemhalte (das enonce) em en 

6 Rumpf, H.: Sd-teinklarheiten. Sondierungen von Sd-tule und Unterrid-ttsforsd-tung, Braun

sd-tweig 1971. 
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gleichen Allgemeinheitsgrad haben. Durch das Nichtbeachten dieser Regellass~n 
sich komische oder satirische Effekte erzielen (" Tell faBte den EntschluB, die 
Eidgenossen zu befreien; er stellte sich mit seiner Armbrust hinter einen Busch "). 
Umgekehrt, wenn der mehr analytische Satz dem allgemeineren vorausgeht, 
kommt es dadurch zu einer symbolischen Aufladung (Oberdetermination) des 
analytischen Satzes ("Adenauer machte einen Schritt auf den Teppich. Er stellte 
die Ebenburtigkeit mit den Westalliierten her"). Ein solcher Fall liegt auch in 
unserem Text (zwischen 19 und 20) vor. Gerade an solchen Stellen hort der 
historische Diskurs auf, den Anschein zu erwecken, sich gleichsam von selbst zu 
erzahlen. Der arrangierende Erzahler wird bemerkbar und fur diese Symbol i
sierungen in Anspruch genommen, weswegen auch soIehe Stell en zuallererst als 
Indikatoren fiir 'Tendenz' ins Auge fallen. DaB aber solche asthetischen Ele
mente in nichtfiktionalen Texten unerlaubt seien, soIl damit nicht gesagt sein. 

3. Bisher konnte der Eindruck entstehen, als kamen in historiographischen Tex
ten ausschliemich narrative Sequenzen vor und nicht auch beschreibende Satze. 
Das Gegenteil ist der Fall. la, man kann sogar behaupten: die wissenschafHiche 
Qualitat eines historischen Diskurses hangt davon ab, daB die resultative Be
ziehung zwischen Satzen in quali/izierter Weise hergestellt wird, indem erst die 
beigefiigten beschreibenden Elemente geeignet sind, resultative Beziehungen zu 
einer Sache intersubjektiver Dberzeugung zu machen. Wie dies zu leisten ist, ist 
eine wichtige Frage geschichtswissenschafHicher Theoriebildung, die aber in die
sem Rahmen nicht zu losen ist. Ais ungenugend wiirde es aber sicherlich ange
sehen werden, wenn ein Text resultative Beziehungen ausschliemich oder vor
wiegend durch Dberdetermination von Einzelelementen herstellen wiirde. Hier 
handelte es sich dann urn asthetisierende Geschichtsschreibung. 

Beschreibende Satze dienen also zur Herstellung quali/izierter resultativer Be
ziehungen. So etwa ist Satz 10 unseres Textes ein solcher beschreibender Satz. 
Auch 3 enthalt ("mit 41 000 Geschutzen ... ") beschreibende Elemente, die erst 
die resultativen Beziehungen VOn 3 und 4 zu qualifizierten machen. 

Vor alIem gehen in jeder Erzahlung der ersten narrativen Sequenz beschrei
bende Elemente bereits logisch voraus (auch wenn sie, wie im Marchen, nicht 
explizit sind). Sie beschreiben in alIer Regel jenen Zustand, des sen (prozessuale) 
Veranderung Thema des Diskurses ist, und konnen u. U. breitesten Raum ein
nehmen (wenn etwa yom Wandel ganzer Systeme gehandelt wird). In unserem 
Text sind 1 und 2 beschreibende Satze in diesem Sinne, auBerlich erkennbar am 
Plusquamperfekt bzw. am Verb mit perfektiver Aktionsart (2, 'Berlin wurde 
umgewandelt und war nun ... C), wohingegen der Beginn narr~tiver Sequenzen 
siclt auclt in der inchoativen Aktionsan des Verbs "antreten" niederscltlagt. Um
gekehn gilt A.hnlicltes auclt fiir den ScltluB eines historisclten Diskurses; und es 
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hI dieses Verhaltnis von Zustand-Anderungsproze p-Zus~and (d2)E' ddas 
war wo . . E ··hl iisse Anfang, Mltte un n e 
Aristoteles davon sprechen he~, eille I.r~a (u~g m . hier implizite) Zustands-
haben. Auch am Ende steht el.ne exp IZlte 0 .~r wle Anfan sbeschreibung 
beschreibung, die mindestens elll Element enthalt, das zur g 

kontradiktorisch ist. . I b dais narrative Satze. 
Beschreibende Elemente sind vi~l w~mgtr stel un~g~e;~~:rf1achenstruktur) an 
So konnte 10 (b~i entsprechen er m or~ung I ach dem Allgemeinheitsgrad 
beliebiger Stelle III der Seque~z 8-12 st~ en. Jedn mehreren erzahlenden Sat-

. . f k· I B zlehung zu emem 0 er 
stehen sle III un tIOna er e. d 2 (Berlin ist Festung) noch Satz zen. So ware ohne das Beschrelbungs arum von 

20 unverstandli.ch. h d B beschreibende Elemente selbst wieder 
Wichtig ist in dies em Zusammen dang, a . Sa .. tze zur beschreibenden Expli-

. F h bzw au narrative . nar~atlv~ orm .~nne men, ... lich wenn sie aus der zeitreferentiellen Kontl-
katlon dlenen konnen, dann nam. T, us der Vorzeitigkeit angezeigt wird). 
nuitat herausfallen ~was dur~ elll e~np E klarungspotential iiber lange Satz
Auch solche Beschrelbung~n konnchen em

h 
I r . d in unserem Text ausgenutzt 

.. h I Dleser Sa ver a t wlr I 
folgen prasent a ten. d. E pll·kationspotential bereitha t ··ch . r t Satz 7 er sem x 
durch den zuna st ISO ler .e? 'b d mitqualifizieren kann, aber 
und noch die in 19 symbollS1ert: Gesamt. e eutun; t keine -bedingung. 
nicht notwendigerweise muB - em Rezeptlonsange 0 , 

. ch einen historiographischen Text beliebig auf 
4. Macht man emmal den Versu '.1 ·rd sehr schnell deutlich, daB zur 

. ch· d S ch r AU vertel en so WI . d 
zwel vers Ie ene pre e .. h '. d Erz"~Llers gehort. Beschrelben e " S· e die Em elt es an 
Erzahlrede lffi engeren l~n h d B das die Narur erzahlender Rede 
Satze eines Textes konnen mdesse~~bo n

l 
e a erden der dann die Rolle des 

" . S echer u er assen w , 
zerstort, emem zwelten pr I" d ~ Dl"e Sprechakttheorie hat darge-" t Woran le""t as. 
Kommentators anmmm . " b formativer Akt gehort, den man . I·ch . d m Satz em sog. per 
tan, daB elgent 1 z~ ~e ".e "hrend sich nun ein beschreibender Text ohne 
nicht selten auclt exphZlt auBert. Wa Ich behaupte daB ... und ich behaupte, 
wei teres in ~ine ~.atzf?lge. des !~ps Erzahlrede oh;e Denaturierung nicht mog
daB ... " auflosen laBt, 1st dies bel

ch
e:.

h 
"nen Form gekennzeicltnet durch 

d R d· dadur m 1 rer rei " 
lich. Erzahlen e e e 1st . d" f d Aussagenden verweisen. Hleraus I s ch lchen Ie au en . 
einen Mange an pra ze d" 'R f "II lOon genannt hat die es dem H1StO-d R B rthes Ie e erenzt us , "" 
entsteht as, was . a " ..l.. d· esagten Tatsachen von selbst vortru-
·k I b t n als ob SIUl Ie ausg . ..ck 

n er er au t, so zu u , "ch d B ch eibende Elemente welsen zuru _ 
gen. Beschreibende Rede unter?n t. ~s. ) eSA :n wenn es siclt urn selbst wieder 

f · Ak d S echens (enonclauon. u ." y, 
au emen t e~ pr m 'f X aber hatte ... "), liefern Sle emen er-
narrative Riickgnffe handelt (vo y~ " . d "n d sagt. 

. " . d as QuahfiZleren es welu un . . 
weis, daB hler emer 1st, er etw . ch U cltied ob solche enonClauon-
Es macltt nun offen bar einen wesenth en nters , 
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Elemente nur insoweit in Erscheinun 1 0 0 

qualifizierend bezogen sind, oder abe; :~e:;en~i~s slel~~f nafrr~tlve Sequenzen 
stellen S lch 0 00 00 exp lZlt au ellle Meta-Ebene 

00 •• 0 e metanarrattven Satze konnen etwa zum Inhalt hab . A 0 0 

tatsverslcherung Q 11 0 en. utentlZl-
h 0 en, ue enverwelse, Begrundungen fur das BeOb 0 0- B 

sc relbu~gselementen, Absichtserklaruno-en Lesera 1 :lll"en von 00 c
dung kntischer G d °ch 0 ch fl:'" ppelle etc. Selt der Begrun-

es 11 tswlssens a durch G B N· b h 00 

Siitze unerliimich zur wissensdlafl:liche HO : . ~e u r gehoren solche 
P ro n lstonographle im Geg 

opu ar- und Trivialhistoriographie. Schulgeschicht bo°ch 'h b dO ensa~z zur 
auf solche Satze, mit denen sich das Erzahlen a ch s. u er a en. Ie Nelgung, 
weitgehend zu verzichten So h 'T' U Immer selbst mfrage stellt, 

. auc unser ~ext Nur a 0 0 0 

kommt Derartiges vor: das Wort . 0" h . n em~r emzlgen Stelle 
sinnig kann nur sein was vo 0 h"unsl~lllgso at metasprachlIchen Status. Un-
Zo 1 ,n SIC aus eme mnstruktur b ch ( 

Ie e gerichtete Handlungen Red h dl . eanspru t z. B. auf 
nicht einfach "erfolglos" so d be dan ungden el.ngeschlossen). "Unsinnig" ist 

d 
' n ern e eutet aG eme Handl 0 0 

geor neten Sinnstruktur kollodo I '0 ung mIt emer uber-
o 1 lert. nsoWelt wird a dO S 11 

eme Bedeutung verwiesen die d 'T' 0 n leser te e (11) auf 
10 • ,er ~ext zwar symbolIsch 00 0 b 

exp lZlt ausspricht. prasentlert, a er nicht 

5. Es ist an der Zeit, unsere Rede von Erei 0 

klaren. Gehen wir zunachst d ch gms, Bedeutung und signification zu 
historisches Erzahlen (und llvoHn 0 er.s on g.etroffenen Feststellung aus daG 

a e IS tonograph ahl· ' 
reduzierter Form) dadurch k .. . Ie erz t, sel es auch in noch so 
d OnstltUlert wlrd daG m· d . 

enen zwei zeitlich differiere d 'T' ch' m estens Zwel Satze, in 
n e .latsa en ausgesagt w d f . 

zogen werden. Es ist aber diese flAk er en, au emander be-
sachen eine Bedeutung zuw . t

r 
Norh

ma 
e .t, d~rch den das Erzahlen den Tat-

d elS. e men Wlr em .. l·ch 0 

as aber unsere bisherigen B . mog 1 st schhchtes Beispiel 
·ch . estlmmungen des h· t . ch· ' Sl tlgt: IS ons en Dlskurses beruck-

(1) Urn 20 Uhr setzte sich A irn betrunkenen Zustand 0 

20.30 Uhr verungliickte er todlich. ans Steuer semes Wagens. (2) Und urn 

Es ist klar, daG es kein logisches Gesetz ·bt 
Auch gibt es kein Kausalgesetz ch

gl
, wonach Satz (2) aus Satz (1) folgt 

,WOna urn 20 Uhr t d ··d . . 
voraussagbar gewesen ware. d· .. e wa as to lIche Ungluck 
F I d ' leses 1st eme moglich b k· 

o ge es Fahrens in betrunl Z d e, a er eme notwendige 
d 

. ~enem ustan· d F h . 
stan 1St eine mogliche Verursach d ,as a ren In betrunkenem Zu-
S·O . . ung es Un falls Ind d . 

atze m em resultatives Verhalt· . d . em er Diskurs beide 
··b d· lllS zueInan er setzt mach k· 

gen u er Ie Ursachen des todlichen Unfall .. '. t er eIne Behauptun-
tung der in (1) denotierten Handl I ~~ er pra~entlert lediglich eine Bedeu
auffordern, sich der Bedeutung na:~::n ~ les~ ~mne kann man auch jemand 
bewuGt zu sein. 'er moghchen Foigen einer Handlung, 
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Andererseits gibt es historische Satze, in den en einer Handlung eine Bedeutuno-
" zugesprochen wird, die auGerhalb des Erwartungs- und Verstehenshorizontes 

der Handelnden liegen muGte: 

Mit dern Prager Fenstersturz begann der 30jahrige Krieg. 

Hier ist der Handlung eine Bedeutung zugesprochcn, die fur die Handclndcl1 
ganzlich unerkennbar, weil zukunftig war. Eine Handlung (oder auch ein Na
turvorgang), der (bzw. dem) eine Bedeutung beigelegt wird, welche nicht ein 
Ergebnis der Interpretation der Handelnden oder Betroffenen selbst (zum Zeit
punkt des Handelns oder Betroffenseins) sein kann, nennen wir ein Ereignis. So 
laGt sich sagen: Der Prager Fenstersturz ist das Ereignis, das den Beginn des 
30jahrigen Krieges bedeutet. 
Mindestens eine solche Handlungs- oder Ereignisbedeuttmg (wir wollen hier 
nur von dem Fall red en, daG ein Diskurs nur ein Ereignis zum Thema hat) wird 
in jedem historischen Diskurs prasentiert. Dies ist eine Ebene seiner 'significa
tion' - uber eine weitere Ebene wird noch zu sprechen sein. 
Wohlgemerkt, es handelt sich dabei nicht urn einen methodischen Kunstfehler, 
vielmehr kann der historische Diskurs, auch wenn er schein bar nur Sachverhalte 
denotiert, nicht umhin, diese zugleich als Indizien einer Ereignisbedeutung fun
gieren zu lassen. Die Ereignisbedeutung tritt im historischen Diskurs - wie man 
auch sagen kann - als eine den ausgesagten Tatsachen immanente auf. Selbstver
standlich ist es auch moglich, sie eigens zu formulieren. Ob das geschieht, ist eine 
Frage der Textpragmatik; zumal in Schulbuchern kann es aus didaktischen 
Griinden geboten sein, auf die AuGerung der Ereignisbedeutung in beschreiben
der Rede zu verzichten. Wird darauf verzichtet, so hat die Ereignisbedeutung 
eines historischen Diskurses in aller Regel eine gewisse Offenheit und Interpre
tierbarkeit, eine gewisse, keine beliebige. Nach der Ereignisbedeutung des in 
unserem Text Dargestellten gefragt, muGte ein Schuler ungefiihr so antworten; 
"Die Eroberung von Berlin durch sowjetische Truppen bedeutet den (endgiilti
gen) Sieg uber den Faschismus im Befreiungskampf der Arbeiterklasse". 
Zweifellos wird nicht jeder Autor in einem Diskurs uber die Eroberung von 
Berlin diese Ereignisbedeutung prasentieren wollen. Sie zu kritisieren geht uber 
die Kompetenz einer strukturalen Textanalyse hinaus. Was diese aber ermog
licht, ist die Feststellung, daG in diesem Text diese Ereignisbedeutung durch sym
bolische Dberdetermination von ausgesagten Tatsachen erzeugt wird, nicht 
aber - was man mit Griinden fur wunschenswert halten kann - als Abstraktiol1 
aus den die resultativen Beziehungen qualifizierenden Beschreibungselemen
ten. 
Wer von 'Bedeutung' redet, redet im Grunde nicht mehr von Texten, sondern 
von einer kommunikativen Struktur. Er impliziert einen Adressaten, fur den 
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diese Bedeutung existiert. So gesehen ist die Ereignisbedeutung, die ein historio
graphischer T~xt prasentiert, ein Angebot oder auch eine Aufforderung, sich 
selbst - und sel es noch so vermittelt - in den Folgen und Konsequenzen jenes so 
bedeutenden Ereignisses zu verstehen. 

~. ]ede:, der ei~e hi.storische Arbeit iiber ein ihm schon bekanntes Stoffgebiet 
he~t, wlrd an slch dIe Erfahrung machen konnen, dag er schon nach wenigen 
Selten Mutmagungen und Erwartungen dariiber hat, wie sich der Autor iiber 
erst spater zu behandelnde Ereignisse augern wird. Die einigermagen triviale 
~atsache, da~ jedes historische Erzahlen standpunktgebunden ist, lagt sich pra
zls~r beschrelben, w:e~n ~an :o~ der unter.S. erorterten Ereignisbedeutung eine 
weltere Ebene der slgmficatlon unterscheldet, mit der der historische Diskurs 
den Umfang der von ihrn dargestellten Sachverhalte iiberschreitet. Auf dieser 
~be?e .ver~eist der his:orische Diskurs auf eine Verlaufsstruktur historischer 
Ere~gn~sse uberhaupt, eme Form von Geschichtsablaufen, der sich die einzelne 
Ereigillsb~deutung ei.nfiigen muK Diese Bedeutungsebene in historiographischen 
~ex~en wlrd wesenthch dadurdl e:-stellt, wie die resultativen Beziehungen qua
h.fizlert wer?en. ~s macht eben emen Unterschied, ob fiir die resultativen Be
zIehu~gen hlmmhsche Miichte, das Schicksal, der Zufall, platonische Ideen oder 
~ate~Ielle. Griinde (wie Truppenstarken) in Anspruch genommen werden. Es 
hegt m dleser Ebene der signification fiir den Adressaten die Aufforderuno
m~hr als ~ur .dieses Ereignis nach diesem Interpretationsmuster zu verstehe:: 
DIe KOnstItutIon auch dieser Ebene der signification ist n'cht f"II' . 'ch 

1 . d ih '.. '. 1 zu a Ig, )a, ill t 
se te~ Wlr retwillen uberhaupt HIstone geschrieben, aber ihr Zustandekom-
men 1st ebenfalls unvermeidlich. Selbst wo der Versuch gemacht . d 

·d .. Wlr ,es zu ver-n:el 
en, ~Ie m ~lexander Kluges ,Stalingrad', bedeutet die bewugt unstruktu-

nerte PrasentatlOn von Fakten, Daten Dokumenten Handl .. d . 
. .., ',ungsverstan illS-~en wlderspruchhchster Art noch immer eine Struktur Von Ge ch'cht .. l.ch 

h U .. dl·chk . s 1 e, nam 1 
1 re. nverstan 1 ~It. 1m. Gegensatz dazu stehen geschichtsphilosophische 
Schnften, Hegels ,Phllosophle der Geschichte' oder Spenglers U t d 
Ab dl d 'b' . 1 . . , n ergang es 
. en. an. es eIs~Ie sweIse, m denen die formalen Verkaufsstrukturen selbst 
mhalthch mterpretlert werden. Dies ist nur zu erreidlen um den P . . E 
"hl (ch reiS emes r-

za ens au Geschichtsphilosophen pflegen Historie zu erz"Lle ) d 
E '. f' an n, as vergan-gene relgillsse au Weltere Ereignisse bezieht die nI·cht . d Z k ft 
d' ,nur In eren u un 

son ern auch m der Zukunft des Erziihlers Iiegen Wir wollen d' h· .ch ' 
.. d . Ies Ier ill t er-ortern, Son ern nur noch anmerken dag die Ma ch Th. . . 
ch M ·f ' ..' rxs e ese lffi ,Kommumstl-

s en am est, alle Geschlchte sel eine Geschichte VOn KIa k·· f .ch 
d .. ckl"ch f d· . ssen amp en SI 

aus ru 1 au Ie "blsherige" Gesellschaft bezieht wodurch d .' . 
ff· d· 1· 'enn msowelt 

o den ISt, w:~nn Ie g elche Geschichte eine Vorgeschidlte von Geschichte ist die 
an ers verlauft. , 
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Ein wichtiges Lernziel der Beschaftigung mit historiographischen Texten im 
Deutschunterricht ist es, dag die Smiiler die bedeutete Struktur historismer Ab
laufe besmreiben konnen. Es versteht sich, dag dies nicht immer aus einem Ein
zeltext heraus allein moglich ist, insbesondere dann nicht, wenn es sich um einen 
Textauszug oder sonst einen Bestandteil eines grogeren Kontextes handelt. 
An unserem Beispieltext kann zweckmagigerweise von einer Klassifikation der 
sprachlimen Ausdriicke fiir die Interaktanten ausgegangen werden. Die Tat
sache, dag die sowjetisme Seite nm mit Kollektiva benannt wird, im Gegensatz 
zu den differenzierten Kennzeimnungen fiir die Reaktanten (auf deutscher 
Seite), bedarf der Interpretation, fiir welche gesagt werden kann, dag durch 
diese differenzierte Behandlung 1) die Einheitlimkeit und Gesmlossenheit der 
Aktanten konnotiert und 2) die Gesetzmagigkeit ihres Sieges evoziert wird. 
Mit der Gesetzmagigkeit des Auflaufs ist zugleim der Rahmen benannt, aus 
dem Satz 11 seine Funktion erhiilt (vgl. oben unter 4.). Die Konnotation der 
Einheitlichkeit ist die Voraussetzung dafiir, dag es in 19 zu jener Symbol is ie
rung kommen kann, die mit der Ereignisbedeutu~g au.ch ~ie bede~tete Ge
schimtsstruktur wesentlich tragt: aile bisherige Geschlmte 1st eme Gesmlmte von 
Klassenkampfen. Dag dies wiederum durm symbolische Dberdetermin~tion 
erreimt wird, mag immerhin daran erinnern, dag die Darstellung de~ Dr~tten 
Reichs und des Zweiten Weltkriegs sim bekanntlich nimt problemlos 111 dlesen 
Interpretations rahmen fiigt. Ahnlim lagt auch Satz 13 Fragen off~n, we~n. er 
mit Hilfe der problematischen Konjunktion "wahrend" und der Tellopposltlon 
zwischen den Pradikaten "im feindlichen Feuer ausharren" und "fliehen zu" 
suggeriert, dag die, zu denen Wenck floh, wohl nimt die ".eigentlichen" ~e?ner 
waren. Es wiirde zu weit fiihren, im einzelnen nachzuwelsen, dag das zltle:te 
Lehrbuch im wesentlimen noch an der These der Kommunistischen InternatlO
nale von 1935 festhalt, dag der "Fasmismus an der Macht ... die offen terroristi
sche Diktatur der reaktionarsten, am meisten chauvinistischen, am meisten im
perialistischen Elemente des Finanzkapitals" sei. 

II. 
Ob man mit einer methodischen sprachlimen Untersumung dariiber hinaus ?e
langen kann, was aum smlimt-kritismem Ideologieverdamt v?rsmwebt, wlr.d 
sim u. a. daran bemessen miissen, ob das Verfahren iibertragbar 1st. Nehmen wlr 
einen Kontrast-Text: 
(1) Der Feldzug von 1945. (2) Unmittelbar nach der Jahre~wende beginnt der letz.te Akt d.er 
Tragodie. (3) Die deutsche Wehrmacht, die in einem Jahr 1m Westen und Osten Je 1,5 Mll
lionen Mann verloren hat, ist den Gegnern nicht mehr gewachsen. (4) Am 12. Ja~uar 1?45 
bricht die letzte groBe Offensive der Russen in OstpreuBen und Polen los. (5) Sle. errel~t 
bereits Ende Januar die Oderlinie und bedroht Breslau. (6) Am 8 .. Februar begmnt ~le 
Offensive der Westmachte. (7) Am 7. Marz gerat die Rheinbriicke bel Remagen unzerstort 
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in amerikanisme Hand gleimzeitig wird Kol . 
die Alliierten den Rhein auf hreiter Fro t ~ ;t.d;e~omme~ (8) En~e Marz iiherschreiten 
einigermaBen kampfkraftigen deutsm Dn. ~?r 1 . edr ~u :. (9) D1e Mehrzahl der noch 

b· en 1V1SlOnen W1r m emem g B K l' h 
ge let eingesmlossen. (10) Englander und A 'k ro en esse 1m Ru r-
his zur Elbe Franzosen und Am'k "b men aner besetzen rasm ganz Norddeutschland 

, en aner u errennen nam d Rh' "b b . 
Siiddeutsmland und reichen am B d em emu ergang e1 Karlsruhe 
(11) 1m Osten gehen Ungarn und ~~~:rvo:nO:t:~r ~:lie~ ko~menden Truppen die Hand. 
durm die Russen von allen Seiten' k' 13 A

e1 
m1t W1:n verloren. (12) Berlin wird 

emge re1St. ( ) m 25 Apnl b . -'- . 
amerikanisme Truppen bei Torgau an der Elbe. . egegnen SlUl rusSlSchc und 

[Es folgt ein Absatz im Kleindruck mit An ab "b 
faschistismer Fiihrer, die offensichtlim AnlaB g en u .er letzte Ta.tcn und das Lebensende 
(14) Der Krieg wird durm die bedi I z; m~r~hs.chen Beurte1lungen geben soHen]. 
und am 8. in Berlin (unter Teilna~!:n~e:s~u apltu :tlO~ Deutschlands am 7. Mai in Reims 

groBere Opfer gekostet als der erste Weltkrie /;:~) M een e~: (15). Er hat Deutsmland weit 
6,5 Millionen (Wehrmamtstote und Verm1'''te~'3 25 M'll~n smatzt dIe Z~hl der Toten auf iiber 
Z · '1 ., " 1 lOnen' durch F d' . k 1V1 personen: 500000' auf d Fl ch k ,em emW1r ung getotete 
(17) Etwa 6 Millionen' Kriegs;:fan~en: ::~e ;::t oder .verschl.eppt.: etwa 3 Millionen). 
fern. (18) Die Zahl der Deutsmen d' d -'- d' s eppte smd he1 Knegsende der Heimat 
h b . , 1e urUl 1e Katastroph H' d 

a en, w1rd auf 9 bis 12 Millionen geschatzt.8a e e1mat un Habe verloren 

Es ist hier weder moglich noch noti 11 E' I . 
vollziehen. Beschranken wir uns a fgd'· aEe bm~e schntte der Analyse erncut zu 

. u 1e rge lllsse: 
Der Emdruck, es han dele sich hier noch weni . .. 
wird vor all em durch die 1i hI h ger urn emen erzahlenden Text, 

empuswa ervorgerufe D P" k . 
historischen Texten im wese tl·ch' . . n. as rasens ommt 1n 
I d· . n 1 en m zwe1 FunktlOnen . 1)· S·· . 
e 19hch eine Tatsachenbehauptu "b h'. vor. III atzen, d1C 
. ng u er lstonsche Sach h I ch d 

elll gegenwartiges auf die R·cht· k '.,... ver a te rna en un 
1 19 e1t von ~atsachenbeh b .. . 

Interesse voraussetzen (Es l·St d 1i d auptungen ezughches 
. as empus er H db"ch d 

werke); 2) als praesens historicu d. a~. u er un Nachschlage-
ein Zuruckriicken des Erzahler m, d

as 
emsechtdes Erzahltempus ist, aber zugleich 

"b d s aus em tan punkt d N ch .. k . u er em Ausgesagten fingiert. er a Ze1t1g eIt gegen-

Wegen dieser ~oppelfunktion kann das Prasens nich . 
deutung-konst1tuierenden E ··hld· k . t das Entstehen emes Be-
ch . rza lS urses verh1 d ch 

s elll hat. Satze 1-14 sind erzahlende Rede D n ern, au . w~nn es den An-
des Prasens wird deutlich im U l.ch . . er Untersch1ed III der Funktion 
. Z verg e1 m1t 16 und 18 H· k 
1m usammenhang bespreche d Rd· 1er ommt das Prasens 

n er e e vom St d k d 
vor. Auch das Perfekt in 15 h·' h. h an pun t er Gegenwart aus 

.. ge ort 1er er· es bez'chn k' ... 
gegenuber dem Ausgesagten viel h d . e1 et eme Vorze1t1gkelt 

.. . , me r essen Konseq . B waruge Aktualitat. uenz m1t ezug auf gegen-

6a Jext aus dem Oberstufenlehrbum: GrundriB der G m' 
erne Welt, Weltstaatensystem und M d k e.s 1mte, Ausgabe A, Bd. IV Die mo-

S. 147/148. Vgl. im iihrigen Anm. 1. assen emo rane, Ernst Klett Verlag, Stutt~art 1956, 
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Die Erzahlsequenzen im engeren Sinne umfassen 4-14. Satz 3 gibt in beschrei
bender Rede die Ausgangsbedingungen, die fur die Herstellung resultativer 
Beziehungen der narrativen Sequenzen in Anspruch genommen werden. Die 
Einheit des Subjekts wird durch einen Interaktionszusammenhang hergestellt, 
wobei der eine Aktant (das deutsche Heer) auBer in 3 nur noch in 9 explizit vor
kommt, jedoch auch in 7 (»unzerstort") und in den Ortsangaben enthalten ist. 
Dieses Zurucktreten ist nicht funktionslos. Es ermoglicht, daB auf der Seite des 
zweiten Aktanten ein wei teres Interaktionsverhaltnis strukturbildend wird 
und zwar so, daB die fUr den historischen Diskurs geforderte Identitat des (logi~ 
schen) Subjekts erst vom SchiuB (13) her hergestellt wird, indem sich erst von 
dort her zwei sich abwechselnde Erzahlstrange als zu einer Erzahlung, weil zu 
einem Handlungszusammenhang gehorig erweisen. Diese Strukturierung vom 
Ende her - ein in der fiktionalen Literatur haufiges Verfahren - ist indessen 
durch stilistische und sogar graphische Parallelitat (4/6) vorbereitet. 
Wie es fur den historischen Diskurs konstitutiv ist, kontrastieren auch in diesem 
Interaktionszusammenhang die Pradikate miteinander. Wiihrend es von der 
Offensive der Westmachte heiBt, daB sie »beginnt", heiBt es von der der Russen, 
daB sie »losbricht". »Beginnt" ist ein Pradikat, das einem Handlungsabstraktor 
wie »Offensive" zukommen kann, »losbricht" kann ihm eigentlich nicht zukom
men, wohl aber einem nicht planbaren Naturereignis. Diese Metaphorisierung 
wird in 11 und 12 fortgesetzt. Die dadurch erzeugte Ereignisbedeutung ist klar: 
Der Feldzug der Westalliierten hat nicht nur die Bedeutung einer Besiegung der 
deutschen Armee, sondern zugleich die einer Abhilfe gegen eine quasi-unverfug
bare Naturgewalt. Die in dem Wort »begegnen" liegende Ambivalenz hinsicht
lich der Intention ('freundlich' oder 'feindlich') wird dadurch geradezu gefordert 
(vgl. dagegen die ins Pseudokonkrete resemantisierte Metapher in 10). 
Khnlich sind auch handlungsqualifizierende Zeitadverben, bestimmte Verben 
der Bewegung und stilistische Konnotationen Trager dieser Ereignisbedeutung 
des Zuvorkommens, der Abhilfe. Es ist evident, daB diese Bedeutungsgebung, 
an spates Wunschdenken der NS-Fuhrung sich anschlieBend, durch Ereignisse 
bedingt ist, die zeitlich spater (in der Nachkriegszeit) liegen. Auf diese Ereignis
bedeutung kommt es so sehr an, daB die eigentlich in den Diskurs gehorenden 
Geschichten der deutschen Befehlstrager gesondert - in dem hier ausgelassenen 
Abschnitt - nachgeliefert werden. 
In welchem Verhaltnis dazu steht nun Satz 2? Dieser Satz ist hinsichtlich der 
denotierten Sachverhalte gegenuber der Kapiteluberschrift (1) weitgehend re
dundant. Er hat offensichtlich die Funktion, die Ebene der das Ereignis transzen
dierenden Verlaufsstruktur von Geschichte zu tragen und damit vorweg schon 
anzuzeigen, in welcher historischen Ablaufstruktur die Ereignisbedeutung figu
rieren soIl; nicht nur der »Feldzug von 1945" hat katastrophischen, tragischen 
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Verlauf. Die scheinbar nur beilaufige asthetische Kategorie »Tragodie" ist pra
ziser zu nehmen, als es zunachst den Anschein hat. Nur im Rahmen einer dem 
Geschichtsverlauf unterlegten asthetischen Struktur ist es noch moglich, mensch
liche Handlungen wie Naturereignisse zu behandeln. Erst aus 2 folgt, daB die 
resultativen Beziehungen unter Einbeziehung der Naturmetaphorik hergestellt 
und verstanden werden konnen. Zur Tragodie gehort das Unverfugbare, das 
Zwangslaufige, die Katastrophe - aber auch die Blindheit des tragischen MiB
verstehens; im (ausgesparten) Zwischen text heiBt es entsprechend: »Alle An
liiufe, sie (die Kapitulation) nur mit den Westmachten zu vollziehen unter Aus. 
schluE Ru£lands, scheitern" - die Forderung nach bedingungsloser Kapitulation 
als tragischer Fehler. 

Wir wollen den schmalen Textauszug nicht uberfordern. Und dennoch: Wenn 
es richtig ist, fur alle historiographischen Texte zwei Ebenen der 'signification' 
zu unterscheiden, die Ereignisbedeutung und die bedeutete allgemeine Struktur 
historischer Ablaufe, geraten wir dann nicht in Schwierigkeiten: sollte es wirk
lich einen Interpretationsrahmen geben, demzufolge die Ereignisse des Jahres 
1945 signifikant waren fur einen katastrophischen Ablauf nicht nur der Ge
schichte des Dritten Reichs, nicht nur der deutschen Geschichte? 

Es gibt diesen Interpretationsrahmen. Der angesehene und maBgebende deut
sche Historiker Fr. Meinecke legte 1946 den Versuch einer Bewaltigung der jung
sten Vergangenheit unter dem Titel ,Die deutsche Katastrophe' vor, der den 
gleichen Interpretationsrahmen expliziert. In dies em Buch sucht Meinecke den 
»Wurzeln des Unheils" beizukommen durch eine Abrechnung mit der deutschen 
Geistesgeschichte. Jene findet er aber nicht im "klassischen deutschen Geist", son
dern in dessen Verdrangung und Abtrennung von der Macht. Dies war aber kein 
deutscher, sondern ein europaischer Vorgang, angefangen bei den »optimisti
schen Illusionen der Aufklarung und der franzosischen Revolution" 7 verstarkt 
durch Utilitarismus und Materialismus, die Radikalisierung des Libe:alismus in 
der Massendemokratie westeuropaischer Pragung. Sie schufen die Lebensbedin
gungen erst, die auch in Deutschland Zur Trennung von Geist und Macht fuhr
ten. Hiders Machtergreifung in Deutschland war dann ein "Zufall", der in kei
ner or?a~ischen Verbindung mit der deutschen Vergangenheit stand, der Natio
nalsozlahsmus mithin weniger ein deutsches, als vielmehr ein europaisches Problem. 

Es sind diese geistesgeschichdichen Verlaufsstrukturen, die Meinecke auch von 
dem "tragischen Grundcharakter alles geschichtlichen Lebens" sprechen lieBen 
und VOn der Aufgabe des Historikers, "die Weltgeschichte aufzufassen als Schick-

7 Meinecke, F.: Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen, Wieshaden 1946. 
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I d I . T "d' der Menschheit" 8. Und wie sich in aller Tragodie ein sa un a s eWlge rago Ie . " __ . 
ReinigungsprozeB ereignet, so auch fur den deutschen Geist 111 dleser europal
schen Tragodie. 1948 formuliert Meinecke: 

. d ! Glied der abendtindischen Kultur-Wir bediirfen keiner radika!en Umschu!ung, urn wle er a s {) d .. ch GroGenwahn 
. ch It wirksam zu werden Radika! verschwinden mUI> nur er naZlstls e 

~eme.llls ~ _ d Afterkultur. Aber kein b!asses, inhaltsarmes, abstrahierte.s Weltbiirger~um 
~:tse~:e:ein: S~~!e zu treten, sondern ein von inddividwuel!!sbt.~r deutscheDr e~~::etss:!t~:is:Ill:~ 

d ch k" f' . t zu formen es e t urgertum. , 
mitgeformtes un au un tlg weI er zu sich selbst zuruckgeJunden hat, seine 
diirfen wir hoifen und ~!aube~, ~at ~och, :~~~em ~ d!andischen Gemeinschalt zu erfiillen.

9 besondere und unersetzhche MISSIOn Illner a er a en 

Wir wollen an dieser Stelle wiederum auf eingehendere ideolo?ie-k~itische 
A I e verzichten - solche sind inzwischen wiederholt und unzwelde~ug v~r-

na ys n d 10 und lediglich die Bemerkung anfugen, daB aus ell1er dJe-genommen wor en - . 1-- f . hi' 
. . k . <> Geschlchtsab au en SIC atent ell1e serart asthetlSlerenden Stru tunerun" YO? Q Hi' resultati-

Art Historiographie ergibt, bei der sich ell1e genaue~e ua I. zlerung 
ver Beziehungen scheinbar erubrigt. H. Rothfels schrelbt dazu. . 

. . b' 1945 scheint eine eherne Logik sich anzudeuten, ellle 
In der Kette der Erelgmsse von 1939 IS.. d . chI" che Katastrophe hin, die das 
innere Ausrichtung auf eine unabgeschwachte un unauswel I 
Beiliiufige und Banale unerheblich macht.l1 

Eine MaBgabe, die wortlich genommen, alles historiographisdche Ek~~ah;en ~~ 
. . d AniaB genommen wer en onn e, diskreditieren geelgnet 1st un zum n' ch bel' der 

I h· t . chern BewUl~tsel11 au Grunde fur den oft beklagten Ver ust an IS OrIS 
Geschichtsschreibung selbst zu suchen. 

III. . k rale Textanalyse von historiographischen Texten lei
Was kann nun ell1e stru tu f h I daB eine solche Analyse durch 

Z --ch . I kann man daran est a ten, 
sten? una st emma I ch' d Vorurteil der 'Objektivitat' . h d' ch 0 dnung der Ana yses ntte em . 
eme met 0 IS e r ch chI" h U terstellung begegnen kann. Sle 
historiographischer Texte, abel" au s b ~c ter nd en der Geschichtsunterricht 
k k . d Textes herausar elten, an en 

ann .Fun. tlO~en es. . . d ch _ oder erade deswegen _ von groBer 
ZUmelst mcht mteresslert 1st, die aber o. k . g aHem auch die Funktion 

. . B d . nd Dabel ann sle vor 
kommumkauver e eutung Sl .' . G . cht-fiktionaler Textsorten 
.. . ch S ch dung m dleser ruppe m d 
asthetls er pra verwen . b d-- f . keit von Handlun<>en un 
besd1reiben. Sie kann die InterpretatIOns e ur ug b 

d U 'versa! eschichte, Werke IV, S. 146 if. 
8 Meinecke, F.: Gedanken iiber Welt- ~n m

Ak 
d gd W' s zu Berlin Vortrage und Schrif-

9 Meinecke, F.: Ranke und Burckhardt, Ill: Dt. a.. IS. , 

ten 27/1948. ..' h d Kiihn! vor allem zu nennen: Haug, W. F.: 
10 Nehen den Arbeiten des Hlstonkers Rem ar 

Der hilflose Antifaschismus, Frankfurt 1967. '! 1969 S 87 
11 Rothfe!s, H.: Die deutsche Opposition gegen Hit er, ,.. 
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~reign~en u~d den Interpretationscharakter von Ereignisbedeutungen einsich-
g rna en. Sl: kann Bedeutungsgebungen von Ereignissen und Strukturierun 

I~echn kvon Gesch1c~tsverlaufen in konkreten Auswirkungen ansichtig mache F . ~ 
1 ann man 111cht erw d B d .. n. reI 

Textanalyse erreichbar i:;t~: ch: . as, T~ J:~ltS von Texten liegt, durch bloBe 
schichte kann man haufig' o~ ~ll~~; e eutete Verlaufsstruktur von Ge
friedigend genau bestimme nde u 1k ~n.~e textexterner Informationen be-

.. no er gar nt1s1eren. 
~ber sll1d dIes nicht die vergleichsweise wichti . 
1m Beispieltext 2 die Eroberu B I. ge~en ~ragen? Woran hegt es, daB 

·ch ng VOn er m nur m emem St· . I·ch 
111 t erwahnt wird- Wio 11·eg d· R I k . a z, Ja, e1gent 1 gar . en Ie e evanz nt· d· d· 
laBten, dies en Sachverhalt nicht b f. .enen, Ie Ie Autoren veran-
dem Interesse an dieser Erei .' bZd

w
. so aus uhrhch zu behandeln? Sind sie mit 

g111S e eutung oder an d b d 
struktur identisch oder ble·bt h· . R . er e euteten Geschichts-
h'· ' 1 Ier em est von Zufall d B I· b· k . 

lstonsche Diskurs liebt keine N . un e Ie 19 e1t? Der 
.. egatlOnen' was er aus d k . 

wahnen, weil alles was er er ah '.. son ert, ann er 111cht er-
U d d . ' w nt, unwe1gerhch Zum B d ... d 

n och glbt es dabei Spielrau .b D e eutungstrager W1r . 
. ch me, es gl t aten und F k d· 

quer ems ieBen, unbedeutende Brauch . d . . a ten, Ie sozusagen 
des VeriaBlichen des So wa . b t Sle er H1stonker, nur urn den Eindruck 
. ,- r-es-e en zu erwecken d d ch' 
1st? Denn die Vergangenheit wie . , . kl.ch' ,er 0 1mmer eine Illusion 

·h h ' Sle w1r 1 war ist von 1 raben, ist immer nur eme Rek .' vergangen, und was wir 
kannte. onstruktlOn, wie schon Droysen er-

Und doch ist der Einwurf des Nicht ··h 
'ch erwa nten des Au I b es 111 t von der 'Wirklichke't' Ib h b ' sge assenen, 0 wohl wir 

1 se st a en sond d ch A 
ren Relevanzkriterien immer eine I.ch' ern ur uswahl nach ande-
d · ' wesent 1 e Instanz k .. ch P en W1r etwa Dantos Ideal Ch . nus er rufung. Wu·r-

1 M . "en ro111sten" danach f b . 
am . a1 1945 ein rotes Banner a f d R.ch ~agen, 0 es st1mme, daB 

.. d d' u er e1 stagsru h·n wur e er 1es beJ·ahen. Er ko·· 'ch . me ge lI)t worden sei so . nnte uns n ug pro· , 
m1eren, daB bei dieser Gelege h' '. h gramm1ert, auch damber infor-

d II . n eIt eme P otogr h' f· 
- as a erdmgs wurde er nicht k'. ap Ie ange ert1gt wurde die 
d . sagen onnen .. I b ' 

ererselts konnte er uns auch .. d - spater we t eruhmt wurde. An-
. '. sagen, Wur e er danach f d 

eme sowJetlsche Flagge gehiBt w d H d ge ragt, aB am 30. April 
gefalscht, hat er gelogen? Dem ~r e.. at er ~utor des DDR-Schulbuchs hier 
daB h· . ch ortsmn nach 111cht Ab .. d 

lstOns e Diskurse uns nicht .·hl .' er W1r sm es gewohnt. d erza en was . d ' 
son ern was zum erstenmal geschah W; I' . 1mmer W1e er einmal geschah, 
an die Ereignisbedeutung gehalten .. ~ a ~~ hegt Vor? Nun, der Autor hat sich 
den das Ereignis der Eroberung v;nn;;t I~r Ie d~als verantwortlich Handeln
ten. Sie selbst inszenierten eine sy b el~ chm selbst mterpretierend versehen woll-
Bedeutun I 'h m 0 IS e Handlung u' ... g zu ver e1 en und es d d ch' ' m emem Ere1<T111s eme 
erst zu m~chen. Warum aber die aFI:

r ~;;lnem Ereignis (fur sich) eigentlich 
am 1. Mal nochmals? _ Hier sind d gge. arum auf dem Reichstag- Warum 

ann neue Gesch1'ch . 
22 ten zu erzahlen, z. B. daB 
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Stalin ein bedeutendes Ereignis zur Kronung der Feierlichkeiten anlaBlich des 
1. Mai wiinschte, das aber die Kapitulation noch hinausgezogert wurde usw. 
Wer kam auf den Einfall? Sicher laBt sich das alles recherchieren, es ist auch 
recherchiert.12 Aber ist es wichtig? 
Interessanter ist es, nach den Einstellungen, Situationsverstandnissen, Interpre
tationsregeln zu fragen, den en jene folgten, die so handelten. Fragen wir da
nach, so interpretieren wir nicht mehr Sachverhalte, sondern schon interpre
tierte Ereignisse, wir interpretieren Interpretationen. Nicht eben ein Geschafl:, 
das im Geschichtsunterricht ausdriicklich betrieben wird. Aber verfahrt so nicht 
alle historiographische Rede, auch der Geschichtsunterricht, ohne es zu expli
zieren? Ruht nicht Geschichtsschreibung meistens schon auf Ereignisbedeutun
gen aus? Auch die Deutung der Kapitulation als Tragodie kniipfl: an ein entspre
chendes Situationsverstiindnis der Handelnden. Bekanntlich lieferte Hitler 
selbst solche asthetisierenden Ereignisinterpretationen, wonach er sich als die 
"Zentralfigur einer riesigen, grauenhafl: realistischen Wagneroper inmitten der 
Lohe" sah.13 Aber auch andere sahen es in asthetischen Kategorien. Der Rittmei
ster Boldt, ein Ordonnanzoffizier, der bis zuletzt in Hitlers Nahe war und obi
ges berichtet, schildert uns die Stimmung "passiver Ergebenheit in das Schick
sal", die bis in die hochsten Fiihrungsstellen vorgedrungen war. Er selbst aber 
schreibt iiber den Beginn der sowjetischen Offensive: 

Am 16. April beginnt die Sdtladtt an der Oder, die letzte groBe Sdtladtt in Deutsdtland. Es 
war, als ob sidt der Vorhang zum letzten Akt des furdttbaren Dramas hebe, als in der Mor
gcndammerung ... 

Bis ins kleinste Detail seines Berichts wirkt sich die bedeutete Struktur der Un
aufhaltsamkeit, der Unmoglichkeit des Eingreifens, auch in Hiders Nahe, aus . 
Schutzbehauptungen? Das mag eine Rolle spielen, aber die 'signification' seiner 
Erzahlung, die er iibrigens nicht explizit auBert, geht so ins Detail, daB man an
nehmen muG, ihr gemaG sei nicht nur das Erinnerte sortiert, sondern schon die 
Wahrnehmung zum Zeitpunkt der Ereignisse unbewuBt gelenkt worden. 
VorbewuBte iisthetische Wlahrnehmungsmuster, nach literarischen Kategorien 
schematisierte Apperzeptionsweisen gab es nicht nur damals. Sollten sie nicht 
vielleicht ein wichtiger Gegenstand des Literaturunterrichts sein? An historio
graphischen Texten (Augenzeugenberichte, Memoiren) lassen sie sich studieren. 
Sie haben ihre psychologischen und soziologischen Griinde und kommen nicht 
von ungefahr. 

12 Kuby, E.: Die Russen in Berlin 1945, in: Der Spiegel Nr. 19ff./1965; im gleidten Jahr 
audt als Budt ersdtienen. 

13 Boldt, G.: Die letzten Tage der Reidtskanzlei, Hamburg 1947, S. 31; in iiberarbeiteter 
Neuauflage: G. B.: Hitler - Die letzten zehn Tage, Frankfurt 1973. 
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Die pragmatische Seite historischer Diskurse ist bis heute so gut wie unerforscht. 
Sicher setzt historisches Erzahlen bestimmte Rezeptionsfahigkeiten voraus. Da 
werden Namen ohne weitere Kennzeichnungen erwahnt, in der Annahme, dar., 
der Leser schon weiB, welche Amter die Personen hatten und welche Rolle sie 
spater spielten, da werden Kenntnisse uber kriegstechnische Vorgange, was z. B. 
Artilleriefeuer sei, und uber institutionelle Regelungen, daB z. B. Wencks Armec 
keine Privatarmee war, vorausgesetzt. (Allein schon weil soIehe Kenntnisse ver
loren gehen konnen, muB Historie immer wieder neu geschrieben weren.) Nicht 
nur auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein solchen Vorwissens nimmt 
der historische Diskurs Rucksicht. Er rechnet auch mit dem Vorhandensein 
sonstwie iibermittelter Ereignisbedeutungen, sei es durch andere Texte sei es aus 
eig~ne~ Erinnerungen des Lesers. Solche in der eigenen Erinnerung vo:handenen 
EreIglllsbedeutungen, zumal wenn sie aufgrund vorbewuBter WahmehmunO's-

D m~st~r zustand~ kamen, sind sicher viel stabiler als Leseerfahrungen. Unser 
Beispieltext 1 ~Immt Rucksicht darauf: er mutet die Interpretation der Erobe
rung als BefrelUngshandlung nicht geradewegs und explizit zu, weil er mit Le
sem .rec~nen muB, d!e ihre in der Erinnerung vorhandenen Ereignisbedeutungen 
damit mcht zu vermittein wiiBten. 

S?lche im individuellen oder auch kollektiven BewuBtsein vorhandenen EreiO'
lllsbedeutungen konnen naturlich grundfalsch sein, etwa wenn sie aufgrund e~
z.wun?ener oder manipulierter Wahrnehmungsmuster zustande kamen. Auch 
smd Sie selbst keineswegs stabil: Augenzeugenberichte vor GerI'cht g b d _ 
bl"ff d ch e en aver 

u en e~ A~s a~ungsunterricht. Historisches Erzahlen steht da in einem Di-
lem~a.: em histonscher ~iskurs,. der aus eigener Wahrnehmung konstituierte 
EreIglll~?e~eu~ngen s~hcht negiert, zieht unweigerlich den Verdacht der Un
glaubwurdI~kelt auf SI~. Wird aber - aufs Ganze gesehen _ von der Historie 
dar~uf verzichtet, aus eigener Erfahrung konstituierte Ereignisbedeutungen an
s~he~bar Zu machen, so hat dies gravierende Folgen fiir das historische BewuBt
sem eI~er Gesellschaft. BloB eine davon ist die Begunstigung der Verselbstandi
gung emer Kryptohistorie, wie sie an Stammtischen exerziert wird, in welcher 
dann wahrhaft .bedrohliche Bedeutungsgebungen sich tradieren. Wo solche Ei-

dgenerfahrun.g lllcht m~hr vorliegt, kann sie ersetzt werden durch eine Lust an 
er unvermittelten Wiedervergeg ", d H d . 

d S" ". enwartrgung er an lungsmterpretationen 
un ItuatlOnsverstandlllsse der damals Handelnden. Es ist d' F . wr. 
dachten d d' D ch Ie rage." was 

un ta~en Ie euts en damals?". Die popular-wissenschaftliche, sich 
als dokumentansch gebende Illustrierte Das Dritte Reich' d " F 
satz i t d R f . d . ' - er Zitierte rage
ch ·fts ber ed~am er mzwischen verbotenen Werbeplatte fur diese Zeit-

s n - eutet Iesen Sachverhalt (be'd d' f" 'ch' 
E' fah 1 es, Ie ur 111 t mtegrierbar gehaltenen 
Ige~~rd . rung)e~ und da~ Interesse an Wiedervergegenwartigung von Selbst

verstan nlSSen ommerziell aus. Boldts Augenzeugenbericht ist nicht nur 111 
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neuer Auflage erschienen, sondern hat auch als Vorlage des Drehbuchs fur den 
Film ,Hitler - die letzten zehn Tage' gedient, mit welchem, wenn wir richtig 
sehen, die sog. Hitler-Renaissance in der Bundesrepublik eine gewisse Breite er
langt hat. Hier kame es dann auf eine sehr differenzierte Analyse solcher Pha
nomene an, die jedenfalls nicht glauben diirfte, mit dem Aufweis der 'ideologi
schen Funktion' schon viel geleistet zu haben. Auch die oft gehorte Klage uber 
das Desinteresse an der Geschichte nimmt sich recht eigenartig aus, wenn man 
sich durch die Angebote der Buchklubs und durch Ausleihlisten off~ntlic~1Cr Lei~
bibliotheken von dem ganz offensichtlich massenhaften Konsum histonographI
scher Popularliteratur uberzeugen laBt. Und schlieBlich haben Bucher :nit mehr 
als 1000 Seiten heute keine Chance, zum Bestseller zu werden - es sel denn, es 
han dele sich urn Memoiren oder Biographien. 
Nirgends aber ist es moglich - dies sei abschlieBend n~chmals betont -, G:
schichte so zu schreiben daB man die Situationsverstandmsse der Vergangenheit 
wiederholt. Selbst wo dies scheinbar naiv unternommen wird, treffen die ver
gangenen Ereignisbedeutungen auf ein gewandeltes Feld hi.st~riscI:er E.rfahrung, 
auf die Kenntnis anders strukturierter Ablaufe, und damit 1st dIe wiederhoite 
Ereignisbedeutung nicht mehr die gleiche. 1m Neu~nte~~r~tiere~ von Ereignis~en 
ist - zwar nicht die Notwendigkeit - aber doch dIe Moghchkeit von WahrheIts
gewinn enthalten. Historische Ereignisse konnen oft erst im Bezug auf weit ent
fernte Ereignisse und Interpretationsrahmen ihre wahre Bedeutung erlangen 
und ihre ehemalige einbiiBen. 
Schulbucher pflegen dabei in einem gewissen zeitli~en ~bstand dem Wandel 
der Rahmenannahmen in der akademischen Geschichtswissenschaft zu folgen. 
Dies geschah auch mit der Ereignisbedeutung un~ere.s ~eispieltext~s 1. In der 
Auflage von 1964 des gleichen Schulbuches Iauten dIe sIgmfikanten Satze: 

Am 30. April hifhen die siegreichen sowjetischen Soldaten die rote Fahne d~s Sie~es auf der 
Reichstagsruine. Am 8. Mai unterzeichnete das faschistische Obcrkommando die bedmgungslose 

Kapitulation. 

A f d· b l' che Oberdetermination des" 1. Mai" wird also eben so verzichtet u Ie sym 0 IS . 1 ". . 
wie auf die Bedeutungsgebung, die mit dem Wort "Arbeiterk asse semerzeit 
angezielt war. In der Auflage von 1970 ~ar ist"a~f die ~rwahnung der .FJaggen
hissung wie auf die Reproduktion des emschiagigen Biides ganz verzI~tet. In 
den begleitenden Unterrichtshilfen fur den Lehrer lautet nun das Erziehungs
ziel fur die Stoffeinheit: 

Der Sieg der Sowjetarmee tiber den deutschen Imperialismus bedeutete die Befreiung des deut
schen Volkes von seinen grofhen Feinden.14 

14 Unterrichtshilfen, Geschichte 9. Klasse, zum Lehrplan 1970, ausgearbeitet v. R. Rackwitz 
u. a., Berlin 21971, S. 222; fUr das folgende S. 143 f. 
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Ferner hei6t es nun beziiglich der Behandlung des Faschismus 1 d . 
lh' . ch ' "we t- un nano-

na Istons e Prozesse" miiBten "in ihrer dialektischen Wechselwirkuno-" b _ 
tracht~~ werden .. ~er F.aschis~us wird nicht Hinger sd1ematisch aus den Klasse:-
gegensatzen erklartj seme Nlederlage ist deswegen auch nicht meh d S' 
der Arbeite kl d l" r nur er leg 
d r asse, ~on ern legt "im Interesse der tiberwiegenden Mehrheit des 
T:~:s~en BVolkes, ~~e alle fSchichten der Bevolkerung, einschlie61ich bestimmter 

er ourgeolsle, urn a6te" Auf d' Th d ff 
D'k d F . Ie ese von er 0 en terroristischen 

I ~atur es I~an~kapitals wird verzichtet und stattdessen von dem Hohe-
pun. t dallerdantmatlOnalen und antihumanistischen Interessen und Bes~rebun-
gen m er eutschen Geschichte" g ch M' h' . 
H' bl"ck f d' espro en. It m eme wesentliche - und im 

m I etwa au Ie Rassenpolitik auch unerla61iche D'ff . 
Interpretationsrahmensj verbunden Freilich mit d Vi -:-ch I e;~zlerung des 
an die Bedeutungsgebung der damals Ha em er~1 t au .. en AnschluB 
eine Richtigstellung? ndelnden. - Eme Verfalschung oder 

Sicher sind hier zusatzliche Fragen involviert Belassen' . 
lung eines Bedeutungsw dId b . d '.. wlr es bel der Feststel-
h· . an e s un el er Emslcht da6 d' Bed 

Istonschen Ereignissen von cler H' . bh" .' Ie eutung von 
die Wahrheit der Bedeutungen . lstonke .a

ch 
angt, dIe heute gemacht wird, daB 

elne pra tiS e Wahrheit . k " d 
rechtfertigen in gegenwart' Z h" 1st, OnStltUlert un zu 1gen usammen angen. 
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Klaus Oettinger Identifikation oder Distanz 
Typische Erzahlformen cler Historiographie ':. 

An methodologischen Kompendien zur Geschichtswissenscha/l herrscht seit Be
ginn des 19. Jahrhunderts kein Mangel, eine Poetik der Geschichtsschreibung 
indessen ist bis zum heutigen Tage ein Desiderat geblieben.1 Von den Fachhisto
rikern war eine solche Poetik allerdings kaum zu erwarten, gilt ihr Interesse doch 
in der Regel primar den Materialproblemen, den Problemen der ErschlieBung 
und Auswertung von Quellen, Darstellungsprobleme sind allenfalls von peri
pherer Bedeutung. Die Literaturwissenschaft aber war bis vor kurzem auf einen 
Tex.tkanon fixiert, in dem der Geschichtsschreibung kein Platz eingeraumt war. 
Immerhin sind in allerjiingster Zeit verschiedene systematische Ansatze zur Be
schreibung historiographischer Tex.te erarbeitet worden, von denen einige in die
sem Heft auch vorgestellt und diskutiert werden.2 Als Vorschlag zur method i
schen Beschreibung solcher Tex.te versteht sich auch der folgende Beitrag. 
Wir haIten uns aus didaktischen Grunden an zwei Beispiele aus dem 19. Jahr
hundert, die aber nahezu beliebig ersetzbar waren: einmal an Barthold Georg 
Niebuhrs ,Romische Geschichte' und seine Bonner ,Vortrage tiber aIte Geschichte' 
und zum anderen an die erzahlenden Schriften des friihen Johann Gustav 
Droysen.3 

':. Wir legen hier die uberarbeitete Fassung eines Aufsatzes vor, der 1972 im ,Ard:tiv fur Kul
turgesd:tichte' Bd. 54 erschienen ist. 

1 Zwar ist verschiedentlich der Versuch unternommcn worden, Grundformen der Geschichts
schreibung und spezifische Gattungsmerkmale zu bestimmen (Gervinus: subjektive und ob
jektive Geschichtsschreibang, 'Memoire' und 'Chronik'; Droysen: untersuchende, erzahlende, 
didaktische und diskussive Darstellung), aber die Frage nach den darstellungstechnischen 
Moglichkeiten im einzelnen blieb unberucksichtigt. Auch das Problem der durch das jewei
lige Darstellungsverfahren intendierten Wirkung auf den Leser, das Problem der Appell
struktur, wurde bisher noch nicht eigens untersucht. 

2 Vgl. H. D. Weber, Geschichtsfakten und Textbedeutung, in diesem Heft. 
3 Ich habe folgende Ausgaben benutzt: Niebuhr, B. G.: Romische Geschichte, Neue Ausgabe 

hrsg. von M. Isler, 3 Bde, Berlin 1873 f. (Abkurzung: RG) und Niebuhr, B. G.: Vonrage 
uber alte Geschichte, an der Universitat zu Bonn gehalten, hrsg. von M. Niebuhr, 2 Bde. 
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