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I. Dass die Zeit kontinuierlich verläuft, dass ihre Unterteilung stets ein bloßer Akt der
Willkür ist, dass bei jeder Veränderung, gleich wie tief der Einschnitt erscheint, vieles
auch unverändert bleibt – diese und ähnliche Annahmen gehören zu den kaum
verrückbaren geschichtswissenschaftlichen Grundüberzeugungen, denen gegenüber sich
jede kulturwissenschaftliche Frage nach Diskontinuitäten oder Brüchen im historischen
Geschehen von vornherein im Nachteil befindet. Um diesen Nachteil auszugleichen,
bietet es sich an, eine Art Umgehungsmanöver zu veranstalten, indem man sich darüber
Gedanken macht, wie sich historische Akteure zum Problem des Bruchs mit der
Vergangenheit verhalten.

Zum Beispiel in der Geschichte humanitärer Bewegungen seit dem 18. Jahrhundert:
Blickt man etwa in die Quellen der abolitionistischen Bewegung, der wenig später
entstehenden Bewegung zur Einführung eines Seenotrettungswesens oder auch der in
Großbritannien seit den 1820er Jahren bestehenden Bewegung für die weniger
grausame Behandlung von Nutztieren, wird schnell deutlich, dass hier ein gemeinsames
Muster des Vergangenheitsbezugs besteht. Man nutzt die Rede vom Bruch mit der
Vergangenheit, von der historischen Diskontinuität, die die eigene Bewegung bedeute,
als Metapher, mit der die Radikalität der eigenen Forderung zum Ausdruck gebracht
werden soll. Der britische Pamphletist William Hillary schreibt 1823, durch seinen Aufruf
zur Gründung einer nationalen Seenotrettungsgesellschaft werde ein »Schleier«
fortgezogen, der den Küstenbewohnern in der Vergangenheit ihre Pflicht, den
Schiffbrüchigen zu Hilfe zu kommen, verborgen habe.[1] Hinter dieses schlagartig
eingetretene Bewusstsein kann man nicht zurück. Das Verständnis der moralischen
Wirklichkeit ist grundsätzlich verändert. Denn dass die fraglichen Werte und Normen
Wirklichkeitsbezug haben, ist in dem von Hillary gewählten Sprachspiel unzweifelhaft.

Der Wirklichkeitsbezug der moralischen Sprache – meist unter dem Stichwort der
Geltung verhandelt – verkompliziert das Verständnis der Diskontinuität. Man könnte sich
ja einfach auf den Gedanken zurückziehen, dass Diskontinuitäten eben Brüche des
menschlichen Bewusstseins sind, denen in der nicht geistigen Wirklichkeit nichts
entspricht. Doch die moralische Sprache behauptet mehr. Für Hillary war klar, dass die
Verpflichtung gegenüber den Schiffbrüchigen immer schon bestanden hatte. Der Schleier,
der diese Geltung verhüllte, war ebenso wirklich (eine Wirklichkeit des Bewusstseins).
Die Höflichkeit seiner Formulierung ist übrigens bemerkenswert.

Die deutsche Seenotrettungsbewegung, die in den 1860er Jahren entstand, nicht zuletzt
unter dem Eindruck, dem britischen Vorbild nacheifern zu müssen, prangerte direkt die
Gewohnheiten der Küstenbewohner an, die unter dem sogenannten Strandrecht vom
Schiffbruch profitierten und darum den Schiffbrüchigen nicht zu Hilfe kämen (eine recht
verkürzte Sichtweise auf die Verhältnisse). Diese Behauptung über das ökonomische
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Interesse riss dem Schleier selbst den Schleier ab. Keineswegs ging es nur um ein
verfehltes Bewusstsein, sondern man hatte es mit wirklichen Körpern zu tun, deren
Bedürfnisse das Bewusstsein bestimmten. Der Bruch, um den es gehen sollte, hatte
insofern eine nicht auf den bloßen Zusammenhang mit mentalen Prädikaten
beschränkbare ontologische Bedeutung. Die Diskontinuität wird solchermaßen zur
Eigenschaft der Wirklichkeit selbst.

Die Seenotrettung verlangte, ein Risikokalkül aufzugeben, das die Zeugen eines
Schiffbruchs von der Hilfspflicht gegenüber den Schiffbrüchigen entband, sofern Gefahr
für ihr eigenes Leben bestand. Die Zeitschrift der französischen
Seenotrettungsgesellschaft forderte in ihrem ersten Heft 1866 eine »folie de
dévouement«, einen »Wahnsinn der Hingabe« seitens der Rettungsleute, die also aller
Rationalität entsagen müssten, um ihrer Pflicht gerecht zu werden.[2] Ein einfaches
Erkennen der Geltung der moralischen Norm, wie ehedem noch von Hillary gefordert,
reichte als Handlungsmotivation nicht aus. Die einfache praktische Vernunft, und sei sie
auch mit moralischem Gefühl angereichert, wie man es aus den Moralphilosophien der
Aufklärungszeit kennt, sollte durch das humanitäre Werk geradezu auf den Kopf gestellt
werden.

Humanitäre Bewegungen suchen den Bruch mit alltäglichen Gewissheiten über die
Geltung und Bedeutung bestimmter moralischer Normen. Sie nutzen dazu ein
reichhaltiges Repertoire symbolischer Mittel. Auffällig ist die Analogie zu dem, was
Gaston Bachelard unter dem Stichwort des epistemologischen Bruchs für die
Naturwissenschaften formulierte: Das wissenschaftliche Wissen entsteht in Absetzung
von Gewissheiten des alltäglichen Wissens. Da es aber an diese Entstehungsbedingung
gebunden bleibt, lässt sich die Wissenschaft nie vollständig vom gesellschaftlich-kulturell
vermittelten Fürwahrhalten ablösen, und die Vorstellung einer vollständigen
Systematisierbarkeit des wissenschaftlichen Wissens bleibt Illusion.[3] So auch im Fall
der humanitären Bewegungen, in denen moralische Normen in Absetzung von
alltagsmoralischen Überzeugungen entwickelt werden. Auch dieser Vorgang bleibt an die
konkreten Bedeutungsinhalte der alltäglichen Denkweisen gekoppelt. Obwohl der
Humanitarismus als einheit liches moralisches Gebilde daherzukommen scheint, erweist
er sich als Stückwerk, je nach Bewegung gebunden an »single issues«, die jeweiligen
Anliegen, um die herum sich wirkmächtige Organisationsformen bilden.[4] Zwar haben
die humanitären Bewegungen durchaus Verkehr untereinander. Sie bleiben jedoch in
ihrer moralischen Sprache voneinander isoliert, jeweils nach Maßgabe ihres
Gegenstands. Eine Überführung dieser Struktur in eine allgemeingültige, etwa anhand
der Menschenrechte organisierte Moralität zeichnet sich nicht ab. Stattdessen folgen die
Bewegungen allenthalben dem Muster einer Triage, einer Auswahl der dringlichsten
Anlässe, die aber auch passiv, unwillkürlich, nach situativen Gegebenheiten erfolgen
kann.

Und dennoch passt sich dasjenige Sprachspiel, in dem nicht die konkreten moralischen
Normen, sondern die moralische Geltung überhaupt verhandelt wird, nicht an die
Erfordernisse der Humanitarismen an. Es erhält weiterhin einen Anspruch auf
Einheitlichkeit und systematische Konsistenz moralischer Normen aufrecht, der seit der
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Aufklärung auch verzeitlicht ist. Dieses System der Moral werde sich allmählich
vervollkommnen lassen, indem man es von unten aufbaue, »issue« für »issue«, der
allgemeinen Humanität entgegen. Und das hieße auch: Bruch für Bruch mit den
moralischen Unvollkommenheiten der Vergangenheit.

II. Die Vorstellung der moralischen Vervollkommnung, die sich (wie man es etwa von Kant
und Hegel kennt) in eine rechtlich-politische übersetzt (ewiger Frieden, Rechtsstaat),
gehört – gleichgültig, ob in Affirmation oder Gegnerschaft – zu den Grundformen des
politischen Denkens der Moderne in Europa. Das Wissen von der Geschichte hat an
diesem Denken teil. Die Vorstellung eines einheitlichen Verlaufs ist vielleicht sogar der
hauptsächliche Beitrag des Geschichtsdiskurses – nicht nur der Moderne, sondern auch
der Vormoderne – zum politischen Denken.

Die Rede von den Epochen orientiert sich am Schema der Abfolge der ›Reiche‹, der
imperialen politischen Ordnungen, die dem biblischen Buch Daniel zufolge die Weltzeit
bis zu deren Aufhebung durch Gott bestimmt. Der Zeithorizont der Welt ist zunächst der
einer unabsehbaren und unkoordinierten Folge von Zeitaltern; Gott offenbart jedoch dem
Propheten, wann in der Abfolge das Ende erreicht sein wird. Das Zeitalter, die Epoche
wird damit zu einem Instrument, mit dessen Hilfe das Eintreffen des Endes aller Enden
bestimmt werden kann. Die kleine Diskontinuität in der Zeit ist so ein mittelbares
Offenbarungsereignis, das die große Diskontinuität, das Ende der Weltzeit überhaupt,
ermessen lässt. Epochenbrüche, Umstürze imperialer Ordnungen, sind theologische
Messinstrumente.

An diesem überkommenen theologischen Bedeutungsgefüge hat nicht nur die
Geschichte, sondern auch die Sprache der Moral in der Moderne ihren Teil. Doch anders
als die Geschichtsschreibung, die sich gewissermaßen nicht aus eigener Kraft von der
Voraussetzung der Einheitlichkeit der Weltzeit gelöst hat, hat die moralische Sprache
vermittelt durch die humanitären Bewegungen ein konkretes Verfahren zur Herstellung
von Brüchen in der zeitlichen Dauer der Geltung moralischer Normen entwickelt, das sich
von der Perspektive der Vervollkommnung einer einheitlichen moralischen Ordnung
emanzipiert.

Und es scheint, als imitiere die Geschichtswissenschaft dieses Verfahren. Denn auch in
der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung gibt es viele unterschwellig mitlaufende
Rettungsdiskurse. Die Historie übernimmt das Muster des humanitären Bruchs. Das
Vergangene wird vor dem Vergessen überhaupt ›gerettet‹, ähnlich die Opfer vor dem
Vergessen der Schuld und Totengedenken und Trauerarbeit vor ihrem Verschwinden.
Das Vergessen entspricht dem alltäglichen Umgang mit dem Vergangenen; die
Geschichtsschreibung entreißt diesem Vergessen manches, nicht alles, vielleicht auch
nie (oder im Gegenteil immer schon) genug. Allerdings ist die Geschichtswissenschaft
auch selbst vergesslich. Sie expandiert immer weiter und revidiert beständig ihre
bisherigen Leistungen, rettet zunehmend auch Vergangenes vor ihren eigenen
vorangegangenen Rettungsversuchen.
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Die Geschichtsschreibung steht daher kaum auf einer so soliden Grundlage der Geltung,
dass ihre Bemühungen vollständig in Sprache und Praxis der Humanitarismen
einzufügen wären. Sie eignet sich bloß ein Element aus der moralischen Sprache an.
Diese Aneignung ermöglicht der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung letztlich auch
einen Umgang mit Epochenbegriffen, der sich stärker am Muster des humanitären Bruchs
als an dem zugleich noch nachwirkenden theologischen Muster der Abfolge von Reichen
(bis hin zum Reich Gottes) orientiert. Das Ende aller Enden verschwindet zunehmend
aus ihrer Gedankenwelt und wird durch Normen und Werte der Rettung ersetzt. Doch
auch diese Entwicklung hat ihre Kosten. Die Anschließung der Sprache des
Geschichtlichen an die der humanitären Moral ist auch eine Belastung, die eine
vorgeblich bloß an der Faktizität interessierte Geschichtsschreibung zumeist nur ignoriert.

Der Historiker Henning Trüper leitet am ZfL das ERC-Projekt »Humanitäre Imperative.
Lebensrettung aus Seenot und Schiffbruch im Modernen Europa«. Sein Beitrag erschien
erstmals auf dem Faltblatt zum Jahresthema des ZfL 2020/21, »Epochenwenden«.
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