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((Text nach Zeitungsausschnitt vom 16. Februar 1963; Zeitung unbekannt:))

Karl Jaspers kam zur Geschichte vom Erleben der Gegenwart, von der Sorge um die Zukunft her.
Man dürfte nicht sagen, daß dies sein einziger Zugang zur Geschichte war. Ein anderer ging über seine 

Neugier und Wißbegier schlechtweg, sein Interesse für alle Verwirklichungen menschlicher 
Möglichkeit. Es ist dies unersättliches [sic!] Interesse, das ihn zu einem Kenner der Weltliteratur, 
der ostasiatischen Philosophie, zu einer Art von Universalgelehrten machte. Will man aber die 
Erfahrungen eines so elastischen, doktrinenfeindlichen Geistes überhaupt auf eine Formel bringen - 
ich denke, man darf es -, so ist Jaspers' Geschichtsbewußtsein doch vor allem geschärft durch das 
Erlebnis der Krise unseres Jahrhunderts. Sie führte ihn zu einem Begriff vom Menschen überhaupt, 
weil in unserer Zeit Politik zum erstenmal planetarisch, Geschichte zm erstenmal Weltgeschichte 
wurde. Weil sie es jetzt wurde, fand er, daß sie es, dem Ziel nach, stets gewesen sein mußte. Weil 
jetzt die Menschheit als Ganzes vor einer Prüfung stand, die sie bestehen oder nicht bestehen 
würde, fand er, daß solche Prüfung in ihrer Geschichte stets angelegt gewesen war. So ist er zu 
einem Begriff von Gesamtgeschichte gekommen, der ihm ursprünglich fremd war; ungefähr wie 
Kant und aus vergleichbaren, obwohl dringenderen Gründen. Die Verantwortlichkeit beider 
Philosophen war so beschaffen, daß sie, von Haus aus anderen Fragen nachgehend, doch die 
geschichtliche Sphäre nicht übersehen konnten, nich als einzige dem Menschen relevante, aber als 
e i n e.

Jaspers hat drei Bücher veröffentlicht, die man als geschichtsphilosophische ansprechen mag. "Die geistige 
Situation der Zeit" handelte von der Gegenwart und wie sie wurde, was sie ist. "Vom Ursprung und 
Ziel der Geschichte" zog einen Bogen von den Anfängen bis wieder zu dieser Gegenwart; ganz zu 
ihr zurück lenkte das Spätwerk "Die Atombombe und die Zukunft des Menschen", das die Methode 
des Philosophen im Politischen sich klärend auswirken ließ - viel klärender als die hoch-
strategischen, schwankenden Redereien, welche die Bücher amerikanischer Intellektueller uns 
bieten. Die drei Bücher sind von der gleichen Kernfrage bewegt, obgleich das zweite den 
Gegenstand des ersten von Jahrzehnten auf Jahrtausende erweiterte, das dritte aber in einer 
eigentlichen politischen Willenserklärung, in praktisch-großen Ratschlägen endete, wo das erste in 
einem Appell an den einzelnen geendet hatte. Eine Entwicklung des Schriftstellers liegt hier vor; 
der Karl Jaspers der frühen dreißiger Jahre würde sich ein Dreinreden in das Handwerk der Politiker
streng verboten haben. Er hat sie lange an der Arbeit beobachten müssen, um zu entdecken, daß am 
Ende auch d i e s  seine Aufgabe sei. Die Kernfrage aber, sagen wir, ist die gleiche. Sie geht immer 
auf das, was der Mensch h e u t e  ist, was ihn h e u t e  bedroht, was er h e u t e  sein kann und sein 
muß. Zur Erhellung der Krise des Menschen in unserem Jahrhundert hat Jaspers vor allem 
beigetragen.

Freilich ist solch kritisches Geschichtsdenken etwas anderes, als was die Bestrebungen des Historikers vom
Fach sind oder in der guten alten Zeit waren.

Der Philosoph brachte Gaben mit, die dem Historiker zustatten kommen. Menschenkenntnis; Sinn für 
Macht, für das, was die Pessimisten die Realität nennen, und zwar eher zuviel davon als zuwenig; 
Sinn für die Vielgestalt des Lebens; Sinn für das sich Widersprechende, Unlösbare, Irrationale. Er 
brachte nicht alle Gaben mit, die dem Historiker zustatten kommen; und darum ist er, im 
herkömmlichen Sinn des Wortes, keiner geworden. Sagen wir genauer: seine eigensten Gaben, sein 
eigenster Ehrgeiz, die Disziplin, die er sich auferlegte, verboten es ihm, Historiker zu sein. Dieser, 
sei er noch so wissenschaftlich streng, muß doch immer ein Stück vom Impressionisten, ein Stück 
vom Dramatiker, ein kleines Stück von einem Fabulierer in sich haben; er darf nicht gänzlich 
unbereit sein, sich etwas vorzumachen und anderen etwas vorzumachen. Er muß Freude haben am 
Darzustellenden und an der Darstellung … Wer von der Gegenwart zur Geschichte kommt, der wird
kaum je zum Erzählen, zum Fabulieren kommen wollen. Und am wenigsten eignet sich unsere 
Gegenwart zur freudigen, stilgebenden Darstellung. Sie ruft zum Denken auf.

Wenn aber der, der Geschichte schreiben will, es nicht unmittelbar im Sinn und in der Nachfolge von 



Jaspers wird tun können, weil er Mittel gebrauchen und Stimmungen erwecken muß, die sich in 
diesem Werk nicht finden sollten, so wird doch ein Schüler von Karl Jaspers, schriebe er auch 
Geschichte, die Schule, durch die er ging, nie ganz verleugnen können und wollen. Er wird sich von
seinem künstlerischen Ehrgeiz nicht zu Unwahrheiten verleiten lassen. Er wird sich des 
Vielschichtigen auch der Historie bewußt sein, der Unfaßbarkeit des Ganzen, das nur Annäherungen
zuläßt und, kommt es zu den Erklärungen, kommt es zu den Wertungen, stets mehr Fragen 
offenläßt, als dem führungswilligen Leser willkommen sein mag. Er wird keine Illusionen haben 
über die großen Männer und die großen Sachen und doch auch nicht dem billigen Pessimismus, der 
schadenfrohen Entlarvung, dem Hohn, der gespielten Verzweiflung sich hingeben. Er wird sich 
entscheiden für das Unentschiedene, in der Schwebe Gehaltene und wird das Kunstwerk 
fertigbringen müssen, Wirklichkeit erscheinen zu lassen, die er als Ganzes nicht weiß und nicht hat. 
- Wäre es besser für ihn gewesen, er wäre nie bei Jaspers in die Schule gegangen? Ich glaube, nein.


