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EDITORIAL 

Fragen materialistischer Methoden in den Wissen
schaften sind insbesondere in Zusammenhang 
mit marxistischen Theorien immer wieder von 
Bedeutung. Die 1986 begonnene IWK-Seminar
reihe "Probleme des Materialismus" beschäftigt 
sich mit den historischen Veränderungen und Ent
wicklungen materialistischer Positionen in den 
einzelnen Wissenschaften, diskutiert ihre aktuelle 
Bedeutung und hinterfragt, warum der wissen
schaftliche Materialismus immer wieder mit gro
ßem Aufwand bekämpft wurde. 

ln Heft 4/1987 der IWK-Mitteilungen wurde 
bereits der Vortrag von Peter Ulrich Lehner über 
materialistische Geschiehtsauffassung bei Engels 
und Marx unter dem Titel "Der Zusammenbruch 
von Natur, Mensch und Gesellschaft" veröffent
licht. Ein weiterer Teil der in dieser Seminarreihe 
gehaltenen Referate ist nun in diesem Heft abge
druckt. 

Mit Literaturhinweisen möchten wir Sie auch 
auf die IWK-Bibliothek aufmerksam machen, die
mit einem Bestand von ca. 6.000 Titel -allen Inte
ressierten als Präsenzbibliothek zur Verfügung 
steht. 

Helga Kasch! 
Generalsekretärin 

Eigentümer. Herausgeber und Verleger· Institut für Wissenschaft 
und Kunst. FiJr den Inhalt verantwortlich. Dr. Helga Kasch!. Alle 
1090 Wien. Berggasse 17/1 Druck J. H. Pospisil, 1170 Wien. 
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Franz Wimmer 
TYPEN UND THEORIEN VON 
GESCHICHTSPHILOSOPHIE 

Denken über Geschichte betrifft nie nur Vergangen
heit, immer auch Gegenwart und Zukunft. Die ver
gangene Geschichte ist nur ein Teil der wirklichen 
Geschichte, und vielleicht nicht der wichtigste. Wir 
kennen heute viele Einzelheiten sowohl aus der Ge
schichte der Erde und der Lebewesen, als auch aus 
der Vergangenheit der Menschheit. Was jedoch stets 
im Auge zu behalten ist, ist die Art und Weise, wie wir 
diese Kenntnis verwenden, was wir damit zu tun ge
denken. Geschichtswissen muß praktische Bedeu
tung haben, oder es ist wertlos, denn die Vergangen
heit läßt sich nicht ändern. Daß die Saurier unwider
ruflich ausgestorben sind, läßt sich nicht ändern. Daß 
wir unsere Lebenschancen vertun, läßt sich hin
gegen vielleicht doch ändern. Wenn uns die Beschäf
tigung mit der Geschichte dazu verhilft, Lebenschan
cen zu erkennen und wahrzunehmen, so war sie 
nicht vertan. 

Geschichtsphilosophie überhaupt ist nicht immer 
in wohldefinierten Theorien gegeben und wirksam. 
Es handelt sich zuweilen nur um Trends im Denken, 
die unsere Beurteilung der Gegenwart und unsere 
Einschätzung der Zukunft jedoch beeinflussen. Ich 
möchte die wichtigsten Typen von geschichtsphilo
sophischen Entwürfen umreißen, die in der europäi
schen Geistesgeschichte entwickelt worden sind. 

Die Geschichtsphilosophie gibt es nicht, auch 
dann nicht, wenn man mehrere Richtungen (wie z.B. 
marxistische, christliche etc.) unterscheiden will. Es 
gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Pro
blemstellungen, die beidealsphilosophisch bezeich
net werden, und die sich beide mit Geschichte befas
sen. Die Unterschiede betreffen dann sowohl den 
Gegenstand, als auch die Bearbeitungsmethoden 
und das Ziel des Unternehmers. 

Die erste Art ist dasjenige, wovon in den meisten 
Wörterbüchern steht, Voltaire (französischer Aufklä
rer des 18. Jahrhunderts) habe den Namen (Philoso
phie de /'histoire) dafür geprägt, Vico, Herder, Hege/, 
Marx, Spengler, Jaspers, Toynbee seien einige ihrer 
großen Repräsentanten. Es handelt sich dabei um 
eine Fragestellung, in der nach dem Verlauf der 
Menschheitsgeschichte überhaupt gefragt wird, 
nach deren wesentlichen Stadien, Erscheinungsfor
men, Faktoren und Gesetzmäßigkeiten. 

Davon ist zu unterscheiden eine andere Fragerich
tung, die ebenfalls den Namen Geschichtsphiloso
phie trägt und die meistens so alt ist wie die erst
genannte (tatsächlich finden wir für beide Fragefor
men bereits Vorbilder in der griechischen oder chine
sischen Antike): die Untersuchung der Frage, auf 
welche Weise sicheres Wissen über Vergangenheit 
gewonnen und wie dieses angemessen mitgeteilt 
werden könne. Einige Vertreter der erstgenannten 
Art, Geschichtsphilosophie zu betreiben, haben 
auch in dieser zweiten Fragerichtung Bedeutendes 
geleistet oder angeregt, z.B. Ibn Khaldun, Vico und 
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Marx. Stets haben professionelle Historiker sich mit 
dieser Frage befaßt: Droysens Historik ist ein ebenso 
herausragendes Beispiel dafür wie die Geschichts
methodologie des gegenwärtigen polnischen Histo
rikers Topolski. 

Wenn wir die beiden Arten von "Geschichtsphilo
sophie" näher betrachten, so sehen wir, daß sie wirk
lich Unterschiedliches wollen, daß nicht die erste 
sich aus den Ergebnissen der zweiten folgerichtig 
einfach ergibt oder die zweite bloß eine vielleicht an
spruchslosere Spielart der ersten ist. 

Die erste Art, in der heutigen englischen Literatur 
meist als "spekulative Geschichtsphilosophie" be
zeichnet, fragt nach dem (Gesamt)Verlauf der 
Menschheitsgeschichte, nach dessen Stadien und 
Faktoren (oder Akteuren). Die zweite hingegen -
Dray nennt sie "kritische Geschichtsphilosophie" -
will nicht eine Theorie über den Geschichtsverlauf 
liefern, sondern Bedingungen für eine zuverlässige 
Beschreibung und Erklärung der historischen Wirk
lichkeit angeben. Es handelt sich also hierbei nicht 
um die Fragen, welche die Geschichte im Sinn des 
Vergangenseins betreffen, sondern um Fragen, die 
Geschichte im Sinn eines zuverlässigen und informa
tiven Berichts über Vergangenes betreffen. Dazu 
müssen nicht Aussagen über die letztbestimmenden 
Faktoren der Menschheitsgeschichte, über ihren 
Verlauf und ihre eigentlichen Akteure getroffen wer
den. Dagegen will die "kritische Geschichtsphiloso
phie" angeben, welche Erkenntnisquellen, welche 
Möglichkeiten und Grenzen für unser Wissen um Ver
gangenes gelten. Es sind dies Fragen wie die nach 
der Vorurteilsbestimmtheit der Interpretation von 
Quellen und Zeugnissen, nach der Parteilichkeit der 
notwendigen Auswahl und der ßeschreibungskate
gorien, nach der angemessenen Darstellungsform, 
nach den Möglichkeiten, Gesetzmäßigkeiten zu er
kennen und dann Erklärungen zu liefern, u.a. 
Ich möchte jetzt auf einige typische Fragestellungen 
und modellhafte Antworten eingehen, die uns bei 
den beiden geschichtsphilosophischen Unterneh
mungen immer wieder begegnen. 
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Die "spekulative Geschichtsphilosophie" geht stets 
von einer Voraussetzung aus, die Hegel so pointiert 
formuliert hat, daß es in der Geschichte "vernünftig" 
zugegangen sein müsse. Wenn schon nicht immer 
behauptet wird, den geschichtlichen Akteuren sei 
der Gesamtplan bekannt (gewesen) -wo Menschen 
als die eigentlichen Akteure der Geschichte ange
sehen werden, wird ihnen eine Kenntnis des Gesamt
plans gewöhnlich nicht unterstellt, wo als letzter 
Akteur und Autor des Ganzen ein personaler Gott 
angesetzt wird, findet sich auch diese-, die Akteure 
hätten nach einem Gesamtplan gehandelt oder ihn 
sogar entworfen und über ihn verfügt, so wird doch 
zumindest angenommen, jetzt, in rückblickender Be
trachtung, sei der Gesamtplan der Menschheitsge
schichte erkennbar und stelle sich als einigermaßen 
einsehbar heraus. Diesen Gesamtplan darzustellen, 



die treibenden Kräfte, die Gesetz- und Regelmäßig
keiten ausfindig zu machen, aufgrundderer er in die 
Wirklichkeit umgesetzt wird, dies ist Ziel der spekula
tiven Geschichtsphilosophie. 

Ich will in diesem Zusammenhang nur ganz kurz 
auf zwei Fragebereiche hinweisen und typische Ant
worten andeuten: die Frage nach dem Verlaufsmo
dell für die Menschheitsgeschichte und die Frage 
nach den Autoren dieser Geschichte. in beiden Fäl
len schematisiere ich und gebe nur grobe Hinweise 
auf bekannte Hypothesen. Es kommt mir dabei weni
ger auf philosophiehistorische Belege an, als viel
mehr darauf, zu zeigen, welch unterschiedlichen Ar
ten, Geschichte auf einen Begriff zu bringen, wir 
begegnen. Es scheint mir eines der Merkmale der 
Gegenwart zu sein, daß sehr unterschiedliche Denk
weisen über Geschichte miteinander konkurrieren, 
von einem ästhetisierenden, postmodernen Denken, 
in dem die Beliebigkeit von Weltanschauungen und 
Denkweisen propagiert wird, bis zur bewußt politi
schen Aufarbeitung der Zeitgeschichte, die diese 
Beliebigkeit gerade bekämpfen und dadurch hu
mane Verhältnisse befördern will. 

a) Verlaufsmodelle 

Soweit ich sehe, sind für die Verlaufsbeschreibung in 
der europäischen Geschichtsphilosophie drei Mo
dellvorstellungen entwickelt worden: der Pfeil, der 
Kreis und die Spirale. 

Unter den linearen oder pfei/förmigen Modellen 
gibt es mancherlei Varianten: sie können als Auf
stiegs- und Fortschrittsidee auftreten (dann wird am 
Beginn die Barbarei, ein roher Urzustand angenom
men), sie können aber auch als Abstiegs- und Rück
schrittsbilder vorkommen (mit dem Paradies oder 
dem Goldenen Zeitalter am Anfang, oder aber auch 
einer heilen, natürlichen Urgesellschaft); die Linie 
kann als Kontinuum gedacht sein, oder auch gebro
chen, treppenförm ig vorgestellt. 

Gemeinsam ist allen diesen Pfeilmodellen, daß 
darin der Verlauf der Menschheitsgeschichte -oder 
auch nur der Verlauf der Geschichte eines Teiles der 
Menschheit, etwa eines Volkes- als ein einziger Pro
zeß gedacht wird, wobei die jeweils späteren Stadien 
in irgendeiner Weise - zum Besseren oder zum 
Schlechteren - über die früheren hinausgehen. 

Die kreisförmigen Geschichtsvorstellungen kön
nen ebenfalls unterschiedlichen Gehalt haben. Zwi
schen den Jahreszyklen von Naturreligionen, wie sie 
etwa Eliade schildert, Platons Großem Jahr und 
Spenglers Kulturen bestehen Ähnlichkeiten: überall 
handelt es sich um geschlossene Abläufe, nach 
deren Vollendung "das Ganze" (bei Platon die Welt
geschichte, bei Spengler ein Kulturorganismus) ab
stirbt und ein neues Ganzes beginnt. in gewisser 
Weise ist der Kreis auch als Auf- und Abstiegsmodell 
gedacht, der seinen Zenit kennt und dann unver
merkt zum Abstieg überleitet, also eine Kombination 
von Zukunfts- und Vergangenheitsutopie. 

Wieder ein anderes Bild bieten die Spiralvorstel
/ungen, wie sie uns etwa bei Vico, in eigenartiger 

Weise aber auch noch bei Toynbee begegnen: der 
Auf- und Abstieg des Kreislaufs (einer Gesellschaft, 
eines Staates, einer Kultur) geht nicht an den Null
punkt zurück, sondern an einen neuen Ausgangs
punkt, der etwas höher liegt als der vorige. 

b) Faktoren und Akteure 

Verlaufsmodelle sind aber nicht das einzige, was die 
spekulative Geschichtsphilosophie anzielt. Sie will 
auch wissen, wie es zu diesem Verlauf kommt- und 
kommen muß. Sie will die Faktoren und Akteure der 
Geschichte benennen. Hierzu nun ist im Lauf der 
Denkgeschichte wiederum verschiedenes gesagt 
worden. Ibn Khaldun (um 1400 u.Z.) nahm sechs Fak
toren an, die mit einer Ausnahme alle von der Art 
sind, wie wir sie heute als Naturgesetzlichkeiten auf
fassen. Das Klima, von dem er an zentralen Stellen 
spricht, findet dann in der bürgerlichen Geschichts
philosophie des 18. Jahrhunderts vorrangige Beach
tung, bis ihm Herder bescheinigte, es "zwinge" nicht, 
es "neige" nur. Hegels zu sich kommender, in der Ge
schichte sich verwirklichender Geist ist als primärer 
Geschiehtstaktor zu verstehen, ebenso die wirkli
chen Lebens- und das heißt: Produktionsverhält
nisse, die Marx untersucht. Die Liste ließe sich histo
risch fortsetzen und wäre in einer Geschichte der 
spekulativen Geschichtsphilosophie darzustellen. 
Darauf kommt es mir hier nicht an. 

Ich will vielmehr auch bei dieser Frage nach den 
Faktoren oder Akteuren der Menschheitsgeschichte 
wieder nur ein paar typische Antworten der spekula
tiven Geschichtsphilosophie skizzieren. Als Hilfsvor
stellungen dienen mir jetzt aber nicht geometrische 
Gebilde, wie im Fall der Verlaufsmodelle, sondern 
Qualifikationen des Bewußtseins: Autonomie und 
Heteronomie, also Selbst- und Fremdbestimmtsein. 
Ich spreche von einem autonomen Geschichtsbild, 
wenn die Auffassung vertreten wird, daß die Subjekte 
der Geschichte, die Menschen, dieses Geschehen 
ausschließlich selbst bewirken und gestalten. Von 
Heteronomie spreche ich, wenn hinter den Men
schen eine ihnen fremde, übergeordnete Kraft ange
setzt wird, deren Willen oder deren Eigengesetzlich
keit die Menschen in der Geschichte lediglich vollzie
hen. 

Nun ist dies natürlich eine sehr schematische Un
terscheidung. in Wirklichkeit- in der Wirklichkeit des 
Denkens über Geschichte - finden sich sehr ver
schiedenartige Modelle, die allesamt heteronome 
und autonome Elemente enthalten. Es gibt jedoch 
schwerpunktmäßig Unterschiede, und um das 
Typische zu erfassen, mag die Unterscheidung nütz
lich sein. 

Unter den heteronomen Geschiehtsauffassungen 
möchte ich zwei Grundtypen unterscheiden: 
entweder wird angenommen, daß in der Geschichte 
ein Natur- oder Weltgesetz wirkt, eine unpersonale 
Kraft, 
oder es wird gedacht, daß eine planend-vorausse
hende, personale Kraft, die über den Menschen 
steht, das Geschehen lenkt. 
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ln beiden Fällen kann man noch weiter fragen, ob 
oder inwieweit der Plan oder die Gesetzmäßigkeit als 
erkennbar gilt. So etwa gehört die christlich-mittelal
terliche Geschiehtsauffassung zum zweiten Typ, wo
bei nach ihrem Selbstverständnis einige wesentliche 
Stationen (der Anfang, die Hauptepoche, das Ende 
im Weltgericht) gewußt werden (aus der Offenba
rung), andere Einzelheiten jedoch im Dunkeln blei
ben. Ähnlich verhält es sich bezüglich der Bekannt
heit des Ablaufplans bei heteronomen Geschiehts
auffassungen des ersten Typs, etwa in der stoischen 
Geschichtsphilosophie oder bei Spengler. 

Auch unter den autonomen Geschichtsbildern gibt 
es Unterschiede, wenn man die Frage nach den 
eigentlichen Akteuren oder Faktoren noch weiter dif
ferenziert. 

Eine Möglichkeit ist, daß man die Geschichte als 
ein Geschehen auffaßt, das Individuen (die "großen 
Männer'') nach ihren jeweils individuellen Plänen ge
stalten, wobei sich die Frage anschließt, ob diese 
Pläne insgesamt einen Gesamtplan ergeben oder 
nicht. Die Frage hat Hege! mit seiner These von 
den weltgeschichtlichen Individuen zu beantworten 
versucht. 

Eine andere Form dieses Typs autonomer Ge
schichtsbilder liegt vor, wenn als die eigentlichen 
Akteure der Geschichte nicht einzelne angesehen 
werden, sondern Gruppen von Menschen (Klassen, 
Gesellschaften, Staatswesen): auch hier kann der 
Plan- zumindest ab einer bestimmten Entwicklungs
stufe - als erkennbar und erkannt angesehen wer
den, oder aber als dunkel und unbekannt. Marx ver
tritt wohl diesen Typ in der ersten Variante, der Struk
turalismus und seine Nachfolger in unserer Gegen
wart in der zweiten. 

Diese und ähnliche Gesichtspunkte erlauben uns, 
in die Fülle von Thesen und Positionen, die in der spe
kulativen Geschichtsphilosophie vorgelegt worden 
sind, eine andere als nur die chronologische Ord
nung zu bringen. Über die Begründetheit oder Un
begründetheit, die Wahrheit oder lrrigkeit der ange
sprochenen Positionen ist mit einer solchen Eintei
lung freilich noch gar nichts ausgesagt. 
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Wenn es die Absicht der kritischen Geschichtsphilo
sophie ist, die Erkenntnismittel und deren Anwen
dung zu untersuchen, mit deren Hilfe sicheres Wis
sen über die Geschichte erlangt werden kann, so un
terscheidet sich diese Ziel von dem der spekulativen 
Geschichtsphilosophie wesentlich. 

Wir können hier Diltheys Unterscheidung von Gei
stes- und Naturwissenschaften zum Ausgangspunkt 
nehmen, um zwei Richtungen der kritischen Ge
schichtsphilosophie zu kennzeichnen: die her
meneutische und die naturwissenschaftliche. Der Un
terschied liegt darin, welche Methoden der Gegen
standserfassung als die notwendigen und hinrei
chenden Bedingungen gesehen werden, historische 
Sachverhalte angemessen in den Griff zu bekom
men. 
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a) Die hermeneutische Orientierung der Geschichts
erfassung geht davon aus, daß die Interpretation 
sinnvoller schriftlicher oder sprachlicher Dokumente 
ein ganz eigengeartetes Problem darstellt, und post
tuliert für deren Erfassung eine besondere, in diesem 
Bereich- und nicht bei der Erfassung der Natursach
verhalte - notwendige, aber auch hinreichende Ver
standsoperation - das Verstehen. Diese Position 
sieht daher ihre Hauptaufgabe darin, Merkmale für 
richtiges Verstehen wie für Mißverstehen anzugeben, 
und Methoden zu formulieren, mit denen das eine 
vom anderen in konkreten Fällen unterschieden wer
den, bzw. mit denen man solches Unterscheiden ler
nen kann. Dilthey, Collingwood oder Gadamer sind 
nur einige der bekanntesten Autoren, die dieses Pro
blem zu lösen versucht haben. Auch hier kann es 
nicht auf Einzelheiten ankommen, doch möchte ich 
sagen, was mir das Kennzeichnende an dieser Tradi
tion zu sein scheint. Es sind vor allem zwei Dinge: 

Erstens ist die hermeneutische Geschichtstheorie 
davon gekennzeichnet, daß sie eine Wiederholbar
keit der Intentionen, wenn nicht sogar der Gefühle, 
Denkweisen, des ursprünglichen Erzeugers eines 
historischen Relikts durch den Interpreten dieses 
Relikts annimmt oder anstrebt. Diltheys Wort von der 
"Einfühlung" ist ebenso dafür ein deutlicher Beleg 
wie Collingwoods "enactment", Gadamers "Wir
kungsgeschichte" und die Konstruktion einer "idea
len Sprachsituation" durch Habermas. 

Das zweite Merkmal der hermeneutischen Posi
tion scheint mir zu sein, daß die Hauptfrage - oder 
die ausschließliche Frage - dieser Richtung darauf 
geht, festzustellen, was gewesen ist, und nicht 
darauf, warum geschehen ist, was geschah, oder, mit 
anderen Worten, daß sie ihr Ziel in einer angemesse
nen Beschreibung und nicht in einer möglichst wahr
scheinlichen Erklärung der historischen Phänomene 
aufgrund wissenschaftlicher überprüfbarer Gesetz
mäßigkeiten sieht. 

b) ln beiden Punkten ist die naturwissenschaftliche 
Richtung der kritischen Geschichtsphilosophie von 
der hermeneutischen verschieden. 

Zunächst wird hier versucht, Mittel und Wege zu 
finden, um das Rekonstruieren der Vergangenheit 
aufgrund vorliegender Zeugnisse oder Relikte mit 
Hilfe von Hypothesen, die in verschiedenen Wissen
schaften - von der Physik und Chemie bis zur Psy
chologie und Ökonomie - gefunden und bewährt 
worden sind, zu gewährleisten. Es ist ja offenkundig, 
daß im Bereich der Archäologie, der Paläontologie, 
aber auch bei der Datierung von schriftlichen und 
nichtschriftlichen Quellen Hypothesen der Chemie, 
der Biologie oder der Physik und Astronomie an
wendbar sind und auch tatsächlich angewandt wer
den. Ähnliches könnte ebenso bei psychologischen 
oder soziologischen Hypothesen für andere Be
reiche der historischen Erkenntnis der Fall sein. Da
bei werden Argumente, Schlüsse zur Konstatierung 
von Fakten vorgelegt,' die im Ganzen jenem Erklä
rungsschema entsprechen, das für naturwissen
schaftliche Erklärungen gilt. Also nicht eine beson-



dere Verstehensoperation solle angewandt werden, 
um zu erfahren, was wirklich hinter den Daten, den 
Relikten sich als historische Wirklichkeit rekonstruie
ren läßt, sondern dazu werden die auch in den Natur
wissenschaften üblichen Erkenntnismöglichkeiten 
als notwendig und ausreichend betrachtet. 

Aber auch im zweiten Punkt kann sich diese Rich
tung von der hermeneutischen unterscheiden: es 
gibt hier immer wieder auch die Tendenz zu dem, was 
Popper den "pronaturalistischen Historizismus" 
nennt, also das Streben nach einer systematisch
theoretischen Geschichtswissenschaft, die ebenso 
Erklärungen für den bisherigen Verlauf, wie Progno
sen für den künftigen Verlauf anstrebt. Dieser zweite 
Punkt ist mit dem ersten zwangsläufig verbunden, es 
kommt daher durchaus vor, daß Forscher, die in Fra
gen der Rekonstruktion geschichtlicher Sachver
halte an den Naturwissenschaften (oder auch an 
nichthistorischen Sozial- und Humanwissenschaf
ten) orientiert sind, daraus nicht die Berechtigung 
oder die Forderung ableiten, quasi naturwissen
schaftliche Theorien über den Gesamtverlauf der 
Geschichte belegen zu können. Eine materiali
stische Geschiehtsauffassung wird beide Punkte zu 
berücksichtigen haben: sie wird einerseits die 
Methoden und Hypothesen einschlägiger Wissen
schaften anwenden und weiterentwickeln, und sie 
wird andererseits die komplexen Gesetzmäßigkeiten 
der Entwicklung menschlicher Gesellschaften nicht 
auf deterministische Weise zu reduzieren suchen. 

Soviel also in Kürze zur Frage, was die Geschichts
philosophie eigentlich will. Ich meine nicht, einen 
halbwegs vollständigen Überblick zu dieser Frage 
gegeben zu haben, aber etliche wichtige Fragestel
lungen und Positionen sind, so glaube ich, angeklun
gen. 
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Günter Fellner 
MATERIALISMUS UND 
GESCHICHTSWISSENSCHAFT 
Einige Fragen erörtert anhand des 
Konzepts von Ludo M. Hartmann 

Anfangs ist die Frage zu beantworten, ob sich der 
1924 verstorbene Österreichische Historiker Ludo 
Moritz Hartmann einer "materialistischen" Ge
schichtswissenschaft verpflichtet fühlte. Zur Zeit der 
heftigen Debatte über Karl Lamprecht fand im Jahr 
1896 der Deutsche Historikertag in lnnsbruck statt. 
Die Haltung, die Hartmann auf dieser Tagung ein
nahm, beschrieb er selbst mit den Worten: "Ich zog 
aus, um die sogenannte ,materialistische' Ge
schichtsauffassung zu vertheidigen ... " 1. 

Dieses Bekenntnis ist bemerkenswert, ebenso das 
Umfeld, in welchem es abgelegt worden ist. Damit ist 
nicht gemeint, daß Hartmann die communis opinio 
seines Faches ausgedrückt hätte, vielmehr, daß die 
Art und Weise der Diskussion damals für die Erörte
rung dieser Fragen noch heute anregend, gelegent
lich aber auch hemmend sein kann. Vor allem soll uns 
das Wort von der Verteidigung daran erinnern, daß 
eine Materialismusdiskussion immer, wenn auch 
nicht ausschließlich, in ihrem historischen Zusam
menhang zu sehen und offenbar nicht möglich ist, 
ohne sich selbst und andere in die Rolle des Verteidi
gers bzw. Angreifers zu drängen. 

Es kann nicht übersehen werden, daß Hartmann 
die eingangs gestellte Frage nicht nur positiv beant
wortet, sondern zugleich eine bemerkenswerte Ein
schränkung gemacht hat, indem er von der "soge
nannten" materialistischen Geschiehtsauffassung 
sprach 2. Die Ursache für diesen vorsichtigen Um
gang mit dem Begriff liegt ziemlich sicher in seiner 
Rezeption der Erkenntnistheorie Ernst Machs 3, Da
her lehnt er es ab, Aussagen über die Natur der 
"Dinge an sich" für wissenschaftlich vertretbar zu 
halten. Dies schließt konsequenterweise sowohl 
idealistische als auch materialistische "metaphy
sische" Behauptungen aus. 

Somit kann Hartmann prinzipiell als Vertreter einer 
mittels materialistischer Grundsätze operierenden 
Geschichtswissenschaft betrachtet werden, auch 
wenn er es abgelehnt hätte, als Anhänger einer 
metaphysischen Weitsicht, und sei es einer materia
listischen, zu gelten. 

II 

Was verstand Hartmann unter einer materialisti
schen Geschichtsauffassung? Die Antwort auf diese 
Frage fällt schwieriger und weniger eindeutig aus. Sie 
kann nicht durch das Zitieren ausdrücklicher Stel
lungnahmen allein gegeben werden. Dazu ist zudem 
eine summarische, etwas vergröbernde Beschrei
bung der Praxis dieses Historikers erforderlich. 
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