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ERNST SCHULIN 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Zum AbschIul3 dieses Bandes kommt mir die Aufgabe zu, zugieich eine Zu
sammenfassung und einen AusbIick zu prasentieren. Stützen kann ich mich 
dabei nicht auf neue eigene Studien, sondern mul3 auf meine schon vor Jahren 
angestellten Forschungen zurückgreifen. Beinahe noch immer kann ich mich 
auf meine Rolle aIs Zeitzeuge berufen. Da reicht meine Erfahrung und Mit
wirkung vom Studium 1949 bis zum Bieiefeider »Geschichtsdiskurs«, der 
zwischen 1991 und 1997 stattfand 1• Darüber hinaus konnte ich in den letzten 
Jahren mit groBem Interesse verfoigen, wie junge Historiker sich der Historio
graphiegeschichte annehmen. Das Interesse an diesem Gebiet war nicht immer 
so stark. AIs Hermann Heimpel, der Gründungsdirektor des Max-Planck
Instituts fiir Geschichte, 1958 aIs des sen erste Publikation meine Dissertation 
über »Die weltgeschichtliche Erfassung des Orients bei Hegel und Ranke« 
herausbrachte, erregte das die (nur mündlich geaul3erte) MiBbilligung von 
Gerhard Ritter: dies sei ein bedenklicher Anfang; Historiker sollten über Ge
schichte schreiben, nicht über andere Historiker und ihre überholten An
sichten. Tatsachlich taten das damaIs auch nur wenige. Ich selbst beschiiftigte 
mich mit Historiographiegeschichte nur nebenbei, aber kontinuierlich. Erst 
nach 1968 wurde das allgemeine Interesse daran grôBer, vor allem an der kriti
schen Betrachtung der so nationaibezogenen deutschen Geschichtswissen
schaft des 19. und 20. Jahrhunderts2. 

lm Jahre 1985 veranstalteten Georg G. Iggers und ich die wohl erste histo
riographiegeschichtliche Tagung, und zwar über »Alte und neue Richtungen 
der deutschen Geschichtswissenschaft 1918-1933«. Eine Publikation kam 
mangeis finanzieller Unterstützung nicht zustande. Dies gelang erst bei der 
nachsten Tagung über die »Deutsche Geschichtswissenschaft nach dem Zwei
ten Weltkrieg (1945-1965)«, die 1986 im Historischen Kolleg in München 
stattfand. Eigentlich sollten beide Tagungen einen Vergleich zwischen der 
unterschiedlichen Entwicklung nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg er
môglichen, um nachzuweisen, daB die Entwicklung nach 1945 entschieden 
günstiger war. Der von der zweiten Tagung angeregte Band von Winfried 

1 Wolfgang KÛTTLER, Jorn RÛSEN, Ernst SCHULIN (Hg.), Geschichtsdiskurs in 5 Biinden, 
Frankfurt a.M. 1993-1999. 

2 Ein Hauptbeispiel: Hans-Ulrich WEHLER (Hg.), Deutsche Historiker, Bd. I-IX, Gottingen 
1971-1982. 
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Schulze wurde 1989 publiziere, also gerade rechtzeitig zur groBen politischen 
Wende in Osteuropa, mit der dann auch ein neues wissenschaftsgeschicht
liches Interesse einsetzte. Davon war der schon genannte »Geschichtsdiskurs« 
in Bielefeld gepragt, der übrigens noch zu Lebzeiten der DDR geplant worden 
war und nun, neben der Vielfalt der neuen Geschichtsbereiche und -methoden, 
das Problem des Endes einer weit ausgebreiteten ideologisch kontrollierten 
Geschichtswissenschaft besprechen muBte. 

lm Ietzten Jahrzehnt waren diejenigen Historiker, die in der Anfangszeit der 
Bundesrepublik pragend gewirkt hatten, verstorben, und diejenigen, die man 
aIs Kriegsjugendgeneration und aIs unmittelbare Nachkriegsgeneration des 
Zweiten WeItkrieges bezeichnen kann, waren oder wurden emeritiert. Jetzt -
viele sagen: jetzt erst - wurden sehr viel kritischere Untersuchungen über die 
deutschen Historiker der NS-Zeit durchgefiihrt, speziell über diejenigen, die 
dann in der Bundesrepublik fiihrende Rollen gespielt haben. Insofem wurden 
die Forschungen über die NS-Zeit und über die Anfangszeit der Bundes
republik verbunden. Neuartige Darstellungen der entsprechenden strategischen 
»Vemetzungen« und »Beziehungsverflechtungen« der Historiker unter
einander (mit ihren »Neuverflechtungen« nach 1945) stehen dabei neben der 
altbewahrten Form der (meist sehr breit angelegten) Einzelbiographie. Auch 
einige Selbstbiographien von Historikem gibt es (auch von solchen aus der 
DDR), Befragungen (»Versaumte Fragen«), Beitrage zur Erinnerungskultur, -
auBerordentIich viel insgesamt4. Und Lutz Raphael hat 2003 einen Gesamt
überblick über die Geschichtswissenschaft des 20. Jahrhunderts vorgeIegt. 
Denn: »Wissenschaftliche Geschichtsschreibung fi.ihrt einen standigen Dialog 
mit sich seIbst«5. Wolfgang Reinhard hat das ganz allgemein fi.ir das gegen
wiirtige Geschichtsinteresse festgestellt: »Wir fragen nicht mehr nach der 
realen Geschichte, die sich wieder in Geschichten auflôst, sondem nach den 

3 Ernst SCHULIN unter Mitarbeit von Elisabeth MÜLLER-LUCKNER (Hg.), Deutsche Ge
schichtswissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg (1945-1965), München 1989; Win
fried SCHULZE, Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945, München 1989. 

4 Nur einige Beispiele: Winfried SCHULZE, Otto Gerhard OEXLE (Hg.), Deutsche Histori
ker im Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. 1999; Anne Christine NAGEL, lm Schatten 
des Dritten Reiches. Mittelalterforschung in der Bundesrepublik 1945-1970, Gôttingen 
2005; Christoph CORNELISSEN, Gerhard Ritter. Geschichtswissenschaft und Politik im 
20. Jahrhundert, Düsseldorf 2001; Dietrich GEYER, ReuBenkrone, Hakenkreuz und Roter 
Stem. Ein autobiographischer Bericht, Gôttingen 1999; Fritz KLEIN, Drinnen und Drau
Ben. Ein Historiker in der DDR. Erinnerungen, Frankfurt a.M. 2001; Rüdiger HOHLS, 
Konrad H. JARAUSCH (Hg.), Versaumte Fragen. Deutsche Historiker im Schatten des Na
tionalsozialismus, Stuttgart, München 2000; Konrad H. JARAUSCH, Martin SABROW 
(Hg.), Verletztes Gediichtnis. Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt, Frank
furt a.M. 2002. 

5 Lutz RAPHAEL, Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme. Theorien, Methoden, 
Tendenzen von 1900 bis zur Gegenwart, München 2003, S. 13. 
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Vorstellungen (den Erfindungen) von Geschichte, die fii.r uns zur eigentlichen 
Realitiit geworden sind<l. 

Das Thema, der »wissenschaftsgeschichtliche Ansatz« dieses hier vor
liegenden Sammelbandes, ist die deutsche Geschichtswissenschaft >>nach 
1945« - gemeint sind die ersten 15 bis 20 Jahre danach - in ihrer langsamen 
Emeuerung, speziell durch neue historisch-gesinnungsmiiBige und institutio
nelle, allmiihlich auch methodische Verbindung mit der intemationalen 
Geschichtswissenschaft. lm V ordergrund steht das Verhiiltnis von Beharrung 
und Wandlung bei der in Westdeutschland personell wenig veriinderten Histo
rikerschaft. 

Die nationalstaatliche Bezogenheit, also die Beschriinkung auf die deutsche 
Geschichte, blieb auch nach der Wiederaufnahme in die europiiische Ge
schichtswissenschaft stark, wie in vielen Beitriigen betont wurde. Hier muB 
aber differenziert werden. Zuniichst ist zu konstatieren, daB Lutz Raphael die
sen Befund fii.r das ganze 20. Jahrhundert und in allen Staaten herausarbeiten 
konnte, sogar noch deutlicher und durchgehender aIs im 19. Jahrhundert. Inso
fem ist die nationale Nabelschau in Deutschland überhaupt nicht aufgefallen 
oder gar kritisiert worden. Obwohl der Nationalstaat vorzugsweise eine Sache 
dieser beiden Jahrhunderte war, wurde überall gem auch die frühere Zeit dar
auf ausgerichtet. Sodann ist zu unterscheiden, ob es sich um die herkômmliche 
nationalpiidagogische Bevorzugung der eigenen, also der deutschen Geschich
te handelt oder um die neu erkannte Notwendigkeit, die deutsche Zeit
geschichte kritisch aufzuarbeiten. Wie bemerkt worden ist, konnte die Er
weiterung auf das Abendland oder Europa demgegenüber auch eine Flucht vor 
dieser Notwendigkeit sein. In manchen Beitriigen ist die nationalstaatliche Be
zogenheit auch in Verbindung mit der traditionellen deutschen Methode, also 
mit der weiteren Bevorzugung von Politikgeschichte und Geistesgeschichte 
gebracht worden. Die allzulange beibehaltene reservierte Einstellung zu so
zioôkonomischen Methoden, speziell zu denen der »Annales«, wird dann be
dauert. Sicherlich ist das richtig; die Tradition wurde durch die Abwehr der 
marxistischen Geschichtsschreibung der DDR noch verstiirkt. Ich würde hier 
nur, wie ich es schon früher getan habe, darauf hinweisen, daB die west
deutsche Geschichtswissenschaft in den ersten 15 bis 20 Jahren nach 1945 
sicherlich nicht so positiv hiitte wirken kônnen, wie sie es zweifellos getan hat, 
wenn sie methodisch nicht so konservativ geblieben wiire7. 

Jedenfalls ist wichtig, daB die bleibende nationalstaatliche Bezogenheit hin
sichtlich ihrer BeurteilungsmaBstiibe stark revidiert wurde. Sie wurde auBer
dem durch die neue deutsche Zweistaatlichkeit problematisiert. Das ist in 

6 Wolfgang REINHARD, Lebensfonnen Europas. Eine historische Kulturanthropologie, 
München 2004, S. 602. 

7 Ernst SCHULIN, Traditionskritik und Rekonstruktionsversuch. Studien zur Entwicklung 
von Geschichtswissenschaft und historischem Denken, Gôttingen 1979, S. 140. 
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mehreren Beitragen thematisiert worden. (Nur nebenbei môchte ich darauf 
hinweisen, daB die kritische deutsche Historiographiegeschichte, wie wir sie 
hier treiben, zunachst in der DDR gepflegt und dann erst, in angemessener 
MaBigung, ihren in Westdeutschland verbreitet worden ist.) AuBerdem ist 
wichtig, daB diese Bezogenheit in Richtung auf Europa oder den »Westen« 
überschritten wurde: durch die internationalen Historikertreffen in Speyer, 
durch das Institut fur Europaische Geschichte in Mainz, durch die sehr weiter
führenden Schulbuchkonferenzen, durch internationale Historikerkongresse, 
andere Tagungen und die deutschen historischen Institute (zunachst) in Rom 
und Paris. 

Kommen wir nun zum »Ausblick<c Es ist sicherlich berechtigt, fur die 
»Rückkehr«, vielleicht besser gesagt: fur die Wiederaufuahme in die Ùkumene 
die erste Phase der deutschen Geschichtswissenschaft nach 1945, also die bis 
etwa 1965, in den Blick zu nehmen. lm Zusammenhang mit der Aufarbeitung 
der Geschichtswissenschaft zur NS-Zeit hat diese Phase ja auch sonst jetzt 
Konjunktur. Wobei ich mich etwas wundere, daB Sebastian Conrad sie (in sei
ner Westdeutschland und Japan so interessant vergleichenden Untersuchung8) 

fur ein Stiefkind der Historiographiegeschichtsschreibung balt, obwohl es 
doch gerade fur sie, nicht fur die spatere Zeit, schon seit 1989 eine Gesamtdar
stellung gibt, von der aIle zehren, die von Winfried Schulze9• Mir scheint diese 
erste Phase inzwischen sehr breit erforscht zu sein und ich ware neugierig auf 
eine entsprechende Beschaftigung mit der folgenden Phase seit etwa 1965, 
also mit der Zeit der damaIs jüngeren Historiker, der »langen Generation«, wie 
sie Paul Nolte genannt hat lO• 

Das bangt damit zusammen, daB es mir schwerfaIlt, mich an die Auslands
beziehungen beschrankt auf die ersten 20 Jahre und zugleich beschrankt auf 
die damalige Historikergeneration zu erinnern. Natürlich waren die Jüngeren 
mit ihrer meist antinationalistischen und viel internationaleren Einstellung 
damaIs noch Studenten und Assistenten, aber sie konnten doch schon aktiv 
tatig sein. Man sollte nicht unterscbatzen, wie sehr sich die Àlteren, die ja viel 
unsicherer waren aIs frühere Ordinarien, auf sie einzustellen suchten. Wenn 
ich von meinen Gôttinger Erfahrungen ausgehen darf: Percy Ernst Schramm 
verschaffte 1952 zwei Geschichtsstudenten (einer war ich) ein mehrmonatiges 
Stipendium, damit sie nach Spanien, also erstmals ins Ausland fahren konnten. 
Das Gôttinger Historische Colloquium, eine studentische Verbindung, die sich 
ein Wohnheim baute, knüpfte sogar ohne professorale Hilfe 1954 Verbindung 
zum Pariser Institut d'études politiques zwecks gegenseitigen Studentenaus-

8 Sebastian CONRAD, Auf der Suche nach der verlorenen Nation. Geschichtsschreibung in 
Westdeutschland und Japan 1945-1960, Gôttingen 1999, S. 36. 

9 SCHULZE, Deutsche Geschichtswissenschaft (wie Anm. 3). 
10 Paul NOLTE, Die Historiker der Bundesrepublik. Rückblick auf eine >lange Generation<, 

in: Merkur 53 (Mai 1999) 5, S. 413--432. 
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tauschs. Beim Mainzer Institut für Europaische Geschichte handelte es sich 
sowieso vor allem um die Begegnung der jüngeren Generation. Es waren dort 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die dafür sorgten, dal3 nicht nur west
europaische und amerikanische, sondern auch Studenten aus den Ostblocklan
dern eingeladen wurden. 

Die Beitrage in diesem Sammelband sind weitgehend konzentriert auf die 
neue Verbindung zu Frankreich. Das fing 1950 in Paris bei der Wiederauf
nahme deutscher Historiker in die internationale Historikergemeinschaft an, 
denn die se hatte aus der Zeit nach 1918 gelernt, daB eine lange weitere Aus
grenzung nur ungünstig wirken konnte. So wurden die Deutschen also ein
geladen, - fiinf Jahre bevor Sowjetrussen, Polen, Tschechen und die Historiker 
anderer Ostblockstaaten teilnehrnen konnten. Tatsachlich waren mit Speyer 
und Mainz die franzôsischen Kontakte dank der franzôsischen Kulturpolitik 
zunachst die auffallendsten. Daneben - und neben dem behandelten italieni
schen Bereich - müBte aber nun auch der angloamerikanische Raum genauer 
berücksichtigt werden. Darauf ist nur Astrid Eckert in ihrem Beitrag über die 
Zeitgeschichte und das Problem der Rückgabe der deutschen Akten ein
gegangen. Schon das zeigte, daB es sich um eine ganz andere Art der Ver
bindung handelt. Sie war stark, aber nicht nur auf die deutsche Zeitgeschichte 
konzentriert. Das Spezifische ist, dal3 die Verbindung zu England und noch 
mehr zu den USA vor allem durch deutsche und ôsterreichische Emigranten 
zustande gekommen ist, sehr früh auch durch die jüngere Generation der 
Emigrantenkinder wie Klaus Epstein und Georg G. Iggers. Damit hat sich 
2006 eine Sektion des Konstanzer Historikertages beschiiftigt11 • Kurz vorher 
hat Gerhard A. Ritter eine aufschluBreiche Sammlung von Briefen der zahl
reichen emigrierten Schüler Meineckes an ihren Lehrer verôffentlicht12• Nicht 
so früh, aber doch seit etwa 1962 begann das Londoner Leo-Baeck-Institut 
Verbindung zu jüngeren deutschen Historikern aufzunehmen (etwa zu Werner 
Jochrnann)13. Dies betrafnatürlich vor allem die deutsche Geschichte und ihre 
Revision, nicht so sehr etwas Übernationales, aber das giIt ja, wie schon be
tont, auch flir viele andere internationale Beziehungen, wenn nicht für die 
meisten. Die auslandischen Stipendiaten im Mainzer Institut arbeiteten fast nur 
über deutsche Themen. Selbst Martin Gôhring, der ein ausgewiesener Spezi
alist der franzôsischen Geschichte war, sattelte ais Institutsdirektor auf die 

11 Clemens WISCHERMANN u.a. (Hg.), GeschichtsBilder. 46. Deutscher Historikertag vom 
19. bis 22. September [2006] in Konstanz. Berichtsband, Konstanz 2007, S. 219-221, un
ter dem Tite!: »(R)emigrierte deutsche Historiker und das Amerikabild im Nachkriegs
deutschland«. 

12 Gerhard A. RITTER (Hg.), Friedrich Meinecke. Akademischer Lehrer und emigrierte 
Schüler. Briefe und Aufzeichnungen 1910-1977, München 2006. 

13 Stefanie SCHÜLER-SPRINGORUM, The >German Questionc The Leo Baeck Institute in 
Germany, in: Christhard HOFFMANN (Hg.), Preserving the Legacy of German Jewry. A 
History of the Leo Baeck Institute, 1955-2005, Tübingen 2005, S. 201-236. 
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deutsche Geschichte um, wie aus dem Beitrag von Heinz Duchhardt zu er
fahren ist. Und darüber hinaus: Astrid Eckert konnte zeigen, daB die deut
lichste Verbindung zu englischen und amerikanischen Historikern in deren In
teresse fiir die deutsche Zeitgeschichte bestand. Alan Bullock schrieb die erste 
ernstzunehmende Hitler-Biographie, und es gab viele weitere gut geschriebene 
englische und amerikanische Bücher zur NS-Zeit. Man kann zwar feststeIlen, 
daB die Etablierung der deutschen Zeitgeschichtsforschung 1949, international 
gesehen, etwas Exzeptionelles war, aber angloamerikanische Historiker waren 
von Anfang an dabei l4. Zum englischen Interesse gehôrt spiiter auch der 
Britisch-deutsche Historikerkreis, der dann das Londoner Deutsche Histo
rische Institut gründete. Immer ist betont worden, daB britische Historiker von 
vornherein aktiv daran interessiert waren, deutlich stiirker aIs die italienischen 
und franzosischen in Rom und Paris. 

Ein .anderer wichtiger, viel komplizierter zu behandelnder Bereich ist der 
osteuropiiische. Durch Ingo Haar, Thomas EtzemüIler, Kai Ame Linnemann 
und andere sind die Verflechtungen von Wissenschaft und Politik in der NS
Zeit und die iiltere Historikergeneration in der Bundesrepublik schon gut er
forscht worden1s• Hier ist der Unterschied, der Abstand zu den Jüngeren wie 
Dietrich Geyer, Gottfried Schrarnm und Klaus Zernack stiirker aIs bei West
europa, wenn sich auch schon manche Altere, wie Werner Conze, von den 
Bestrebungen etwa des Herder-Instituts oder Hermann Aubins entfernt haben. 
Die Kontaktaufnahme der Jüngeren zu polnischen und russischen Historikern 
müJ3te in ihrer wissenschaftlichen und politischen Bedeutung herausgearbeitet 
werden, natürlich auch in dem problematischen Verhiiltnis zu den DDR
Historikern, von denen Z.B. Zernack wegen seiner Verbindung zu polnischen 
Kollegen aIs »Versôhnungsdemagoge« bezeichnet wurdel6 . 

Ein weiterer, aIlgemeinerer Ausblick sei angeschlossen. Es ist sehr lobens
wert, über die nationale Begrenzung der Geschichtswissenschaft hinauszu
kommen, aIle europiiischen Staaten, ganz Europa oder den Westen wie selbst
verstiindlich mit einzubeziehen. So wie Heinrich August Winkler nun nach 

14 Darüber vergleichend: Alexander NÜTZENADEL, Wolfgang SCHIEDER (Hg.), Zeit
geschichte ais Problem. Nationale Traditionen und Perspektiven der Forschung in 
Europa, Gôttingen 2004. 

15 Ingo HAAR, Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissenschaft und der 
>VoIkstumskampf( im Osten, Gôttingen 2000; Thomas ETZEMÜLLER, Sozialgeschichte 
ais politische Geschichte. Werner Conze und die Neuorientierung der westdeutschen Ge
schichtswissenschaft nach 1945, München 2001; Kai Ame LINNEMANN, Das Erbe der 
Ostforschung. Zur Rolle Gôttingens in der Geschichtswissenschaft der Nachkriegszeit, 
Marburg 2002. 

16 Werner BERTHOLD u.a. (Hg.), Unbewiiltigte Vergangenheit. Handbuch zur Auseinander
setzung mit der westdeutschen bürgerlichen Geschichtsschreibung, Berlin (Ost) 1970; 
westdeutsche Ausgabe u.d.T.: Kritik der bürgerlichen Geschichtsschreibung, Kôln 1971, 
S.283. 
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seiner Darstellung der deutschen Geschichte über die westliche Wertegemein
schaft schreiben will17• Die meisten Historiker im 19. und 20. Jahrhundert in 
ganz Europa blieben ja, wie schon gesagt, national begrenzt. Kürzlich fiel mir 
die Ausnahmeerscheinung Karl Hillebrand auf, der im 19. Jahrhundert mit 
Leichtigkeit in Deutsch, Franzosisch, Englisch und ltalienisch über die Politik 
und Literatur der jeweils anderen Lander schrieb. Sehr kennzeichnend für die 
Historiographiegeschichte ist, daB es bis heute noch niemand geschaffi hat, 
das alles zu überblicken und insgesamt zu würdigen18• 

Es ist ebensosehr lobenswert, auch über die europaische, die »westliche« 
Geschichtswissenschaft hinauszukommen, zur Ùkumene der Historiker also 
wirklich gleichberechtigt die asiatischen und afrikanischen mit deren wissen
schaftlicher Erforschung ihrer Vergangenheit hinzuzurechnen, wie es Lutz 
Raphael in seinem globalen Überblick für das 20. Jahrhundert getan hat19• 

Man kann so nationale Begrenztheiten, Mythenbildungen, staatliche Beein
flussungen, Forschungsstrategien und Verflechtungen sehr schon vergleichen. 
Zudem liiBt sich die jeweilige »Alteritat« erkenntnisfOrdemd herausarbeiten. 

Es besteht aber die Gefahr der Einebnung. Man solI ja die spezifische Qua
litat und Differenziertheit der westlichen Geschichtswissenschaft nicht über
schiitzen, man kann sie aber auch unterschatzen, zum Schaden der Erkenntnis. 
Bei aller Erforschung der Historiker, ihrer Abhangigkeiten und Ambitionen 
droht die Geschichte selbst nebensachlich und beliebig zu werden. Die Zeit
geschichte und ihre Erforschung mit ihrem besonderen Gewicht, ihrer be
sonderen Last wird dabei wohl meistens anerkannt, jedenfalls die deutsche. 
Aber alle frühere mit ihren vielen Problemfeldem? 

Kürzlich beim Tod des groBen Mittelalterhistorikers Arno Borst wurde mir 
das wieder einmal deutlich. Durch sein Erstlingswerk über die Katharer hat er 
früh Verbindung zu franzosischen Historikem gefunden. Dann hat er im 
»Turmbau von Babel« die lange Geschichte der Meinungen über Ursprung 
und Vielfalt der Sprachen und Volker geschrieben. Am weitesten verbreitet 
wurden seine »Lebensformen im Mittelalter«, nah verwandt mit der franzosi
schen Mentalitiitsforschung. Darauthin hat er Wissens- und Spielformen des 

17 Heinrich August WINKLER, Was heiBt westliche Wertegemeinschaft?, in: Internationale 
Politik 62 (April 2007) 4, S. 66--85. 

18 Der bisher bedeutendste Versuch ist: Wolfram MAUSER, Karl Hillebrand. Leben, Werk, 
Wirkung, Dornbirn 1960. Daneben das Nachwort von Hermann UHDE-BERNAYS in: Karl 
Hillebrand, Unbekannte Essays, Bern 1955, S. 283-396; Rudolf VIERHAUS, Zeit
geschichte und Zeitkritik im essayistischen Werk Karl Hillebrands, in: Historische Zeit
schrift 221 (1975), S. 304-325; Anna Maria VOCI, Prima di Meinecke, Karl HiIlebrand e 
le origine dello storicismo, in: L'Acropoli VIII (2007) 5, S. 566--588. 

19 RAPHAEL, Geschichtswissenschaft im Zeitalter der Extreme (wie Anm. 5). Für die ganze 
3000jiihrige Zeit, seit der Antike, gibt es jetzt den umfassenden, aber nicht sehr er
giebigen Versuch von Markus V6LKEL, Geschichtsschreibung. Eine Einfiihrung in 
globaler Perspektive, Kôln 2006. 
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frühen Mittelalters rekonstruiert, bis zur karolingischen Kalenderrefonn, bei 
der er dann die Uneinsichtigkeit seiner franzôsischen und englischen KoUegen 
bitter beklagt haro. Insgesamt ein Riesenwerk, das dieser ungewôhnlich be
gabte und nicht leicht zu begreifende Geschichtsforscher aus den QueUen ge
schaffen hat. Die Interpretationsarbeit an solchen von einem einmaligen Histo
riker aufgeschlossenen Geschichtsbereichen soUte nicht zurücktreten 
gegenüber unseren heute bevorzugten wissenschaftsgeschichtlichen Themen. 
Die besondere Leistungsfahigkeit der europaisch-amerikanischen Geschichts
wissenschaft würde dadurch besser erkannt und ihre Zukunftsmôglichkeiten 
würden deutlicher ergriffen. 

Soweit mein Ausblick, der manchem vieUeicht mehr wie ein Rückblick auf 
früher bevorzugte, heute zurücktretende Themen erscheint. Aber ist das zu 
venneiden, wenn ein ait gewordener Historiker einen Ausblick versucht? 

20 Arno BORST, Der Streit um den karolingischen Kalender, Hannover 2004. 


