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„Erklärung“ und „Erzählung“ 

Tilo Balkes Truppe, 20.7.21 

 

Als Tilo mich bat, etwas zur Frage des Verhältnisses von „Erklärung“ und „Erzählung“ aus 
geschichtswiss. Sicht zu sagen, war sein Interesse, einem Problem auf den Leib zu rücken, 
das sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch in der Informatik relevant ist: dem 
Problem nämlich, dass erst das, was nach den akzeptierten Beweisregeln der Informatik 
nicht mehr zu den etablierten Tatsachen der Informatik gehört, sondern (in erklärender 
Absicht) über diese Tatsachen hinausgeht, Erklärungen formulieren / Zusammenhänge 
herstellen kann. Das Mittel dazu ist eine in Sprache gefasste Erzählung. 

Doch fehlt es, so habe ich Tilo verstanden, in der Informatik an Reflexion darüber,  

- was die Regeln dieser Erzählungen = Erklärungen sind 

- bzw. was die Kriterien für gelungene Erzählungen / Erklärungen sind. 

Intro: 

Nun ist es zwar richtig, dass die Geschichtswissenschaft dieses Thema / Problem seit rund 
250 Jahren erkannt hat – aber leider sind auch wir noch weit davon entfernt, entsprechende 
Regeln oder Kriterien aufstellen zu können. So richtig als Problembär kann ich deswegen 
nicht dienen. 

In dem Vierteljahrtausend seit der Mitte des 18. Jahrhunderts haben wir in der 
Geschichtswissenschaft (und anderen historisch arbeitenden Kulturwissenschaften) zwar 

einen enormen Reflexionsfundus gefüllt, doch der kompliziert die ganze Sache eher mehr als 
dass er sie löst. 

Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Frage erneut auf die Agenda geriet, erschien sie den 
Historikern noch relativ leicht lösbar: Leopold von Ranke vs. Walter Scott [...] . In den gut 200 
Jahren bis heute haben wir leider herausgefunden, dass zwischen „Erfinden“ und 
„beschreiben, wie es gewesen ist“, gar nicht so leicht zu trennen ist. 

Was ich heute tun kann, ist also nicht mehr, als Sie an diesem Herumdoktern am Problem 
teilhaben zu lassen, wie es sich für die Historiker:innen darstellt – auch wenn Sie dabei mehr 
über Geschichte erfahren, als Sie womöglich jemals wissen wollten. Aber vielleicht lassen Sie 
sich durch die eine oder andere Facette der geschichtswiss. Auseinandersetzung inspirieren, 
wenn Sie wieder einmal selbst über Ihre Erklärungs- und Erzählweisen nachdenken. 

Unvollständige Aufzählung identifizierter Probleme (sieben Stück) 

1.) In der Geschichtswissenschaft ähneln sich Erklären und Erzählen schon insofern, als 
beide nur plausibel machen können – was aber als plausibel akzeptiert wird, wechselt [...] 
Nach Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 beispielsweise war es den deutschen 
Historikern leicht, ihren Zeitgenossen plausibel zu machen, dass diese Reichsgründung unter 
preußischer Führung alternativlos war und sich nahtlos aus der Geschichte herleiten ließ. 
Heute wäre eine solche Erzählung / Erklärung nicht mehr plausibel. 



 2 

2.) Die Kraft der Erklärung hängt von der Kraft der Erzählung ab (sogar so etwas Materielles 

wie die Geschichte des antiken Brückenbaus braucht Erzählung, um Sinn zu machen – denn 
Sinn ohne Erzählung tut sich schwer). Die Plausibilität der Erzählung / Erklärung jedoch 
hängt nicht nur, aber auch von ihrer sprachlichen Form ab. So können z.B. Metaphern 
entscheidend sein (eine der in der Geschichtswissenschaft berühmtesten ist von Thomas 
Nipperdey in seiner „Deutschen Geschichte“ des 19. Jahrhunderts: „Am Anfang war 
Napoleon“, Johannesevangelium 1,1: „Im Anfang war das Wort [...] und Gott war das Wort 
[...]“)  

Diese beiden genannten Teilprobleme sind mehr oder weniger unvermeidlich, weil  

- die Kontextabhängigkeit der Akzeptanzregeln (Thomas Kuhns 
„Normalwissenschaft“)1  

- ebenso in der Natur der Sache liegen wie die Signifikanz der sprachlichen Form. 

Aber die folgenden Probleme können und müssen bearbeitet und immer wieder 
durchgekaut werden. Sie führen mitten in die seit dem 18. Jahrhundert geführte Debatte 
historisch arbeitender Menschen über die Wissenschaftlichkeit ihres Tuns und ihre 
Fähigkeit, überhaupt valide Erklärungen zu produzieren. 

3.) WEGLASSEN ALS VERKAPPTES ARGUMENT 

Die Erzählungen / Erklärungen der Geschichtswissenschaft funktionieren  

- nicht nur durch das, was gesagt / geschrieben wird,  

- sondern mindestens ebenso sehr durch das, was weggelassen wird.  

Und weggelassen wird oft nach Relevanzkriterien, die nicht aus der jeweiligen historischen 

Zeit stammen, sondern aus dem, was die Gegenwart der Historiker:innen für wichtig hält. 
Das hat  

- den interessanten Vorteil, dass Geschichte von jeder Generation neu geschrieben 
werden kann / muss. Aber der evidente  

- Nachteil ist, dass die Erklärungskraft des Abwesenden nur für diejenigen erkennbar 
ist, die sich sehr gut auskennen.  

Zwar gehört zum Minimalbesteck der historischen Methode, dass die Auswahl / 
Schwerpunktsetzung zu begründen ist. Aber in der Praxis mangelt es oft an der Beachtung 
dieser Regel (z.B. können in angesehenen Verlagen Bücher von hauptamtlichen 
Historiker:innen erscheinen, die – wie jüngst geschehen –, das Deutsche Kaiserreich 1871-

1918 als Brutkasten reformerischer Politik darstellen, jedoch die Politik gar nicht behandeln). 
Das unbegründete Auslassen öffnet somit geplanten und ungeplanten 
Fehlinterpretationen das Tor sperrangelweit. 

4.) DIACHRONIE ALS QUASI-ERKLÄRUNG 

Eng mit der Frage der Relevanzkriterien verbunden ist die hochgradige Bedeutung des 
Zeitverlaufs für die historische Erklärung / Erzählung. Wenn die Ursprünge der Franz. Rev. 

                                                      
1 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (1962). 
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untersucht werden sollen oder die Folgen des Ersten Weltkrieg oder die imperialistische 

Konkurrenz bei der Aufteilung Afrikas um 1900 – immer wieder muss da erzählt werden, wie 
Dinge / Ereignisse etc. aufeinander folgen und damit auseinander folgen – oder eben nicht 
[...].  

Dabei gerät erzählerisch oft das zeitliche Nacheinander zu einer Quasi-Erklärung. Vor dem 
Fehlschluss „post hoc ergo propter hoc“ warnt zwar schon die antike Rhetorik. Aber alle 
Warnungen helfen nicht, die Amalgamierung von Erklärung und Erzählung funktioniert 
einfach brillant, wenn man diese Warnungen ignoriert. 

„Entwickeln / Entwicklung“ (als intransitives Verb „sich entwickeln“) als unheilvolle 
Ersatzdroge für den „Fortschritt“, als m.E. wirkungsmächtigste Metapher in 
geschichtswissenschaftlichen Texten [...]. 

5.) GEGENWART ALS ZIEL DER GESCHICHTE 

Ein weiteres Problem mit der Pseudo-Erklärungskraft des Zeitverlaufs ist, dass die jeweils 
Geschichte schreibende Gegenwart am vorläufigen Ende der Zeitachse steht. Der 
Versuchung, sich auch als ZIEL der Geschichte zu sehen, ist bislang noch jede Gegenwart 
erlegen.  

Das gilt auch für uns Heutige. Wir entnehmen unserem eigenen Wertehimmel die 
Relevanzkriterien für die Auswahl des historisch Dargestellten – v.a. dadurch, dass wir 
Phänomene bevorzugen, die unsere Gegenwart als Zielpunkt der historischen Prozesse 
erscheinen lassen  

(Industrialisierung, Verstädterung, Demokratiegeschichte, Geschichte Europas – oder, als 
negative Verbindung: Kolonialismus/Imperialismus als Thema für eine postkoloniale 
Gegenwartskritik).  

Diese gegenwartsgesteuerte Themenauswahl und Wertorientierung ist, wie gesagt,  

- insofern fruchtbar, weil sie unentwegt neue Perspektiven auch auf alte Themen 
hervorbringt. Aber sie ist  

- auch extrem erkenntnisverstellend, weil sie zu furchtbaren anachronistischen 
Fehlschlüssen verführt: Ganze Schülerkohorten haben beispielsweise nach 1945 an 
westdeutschen Schulen eingetrichtert bekommen, die Franz. Rev. sei ausgebrochen, 
weil die Menschen mehr Demokratie wollten [...]. Oder die englischen Kolonisten in 
Nordamerika hätten sich von England trennen wollen, weil sie keinen König mehr 
über sich haben wollten [die amerikanischen Patrioten waren oft gar nicht gegen den 
englischen König, sondern gegen das englische Parlament [...]]. 

Die anachronistischen Fehlschlüsse werden besonders folgenreich, wenn sie unsere 

heutigen Begrifflichkeiten verwenden, die diachrones Erzählen überhaupt erst 
ermöglichen, indem sie ein durch die Geschichte laufendes Etwas konstruieren.  

Die in den letzten Jahren sehr in Schwung gekommene Demokratiegeschichtsschreibung 
legt davon beredtes Zeugnis ab: Verwendet man den Begriff „Demokratie“ ohne weitere 
Klärung dessen, was damit gemeint ist,2 dann werden ideengeschichtlich3  umstandslos 

                                                      
2 (wie etwa in Hedwig Richters „Demokratie. Eine deutsche Affäre“ von 2020 
3 (wie beispielsweise in Paul Cartledge, Democracy. A Life (2016) 
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gewaltige Zeitspannen vom antiken Griechenland bis ins 20. Jahrhundert überbrückt – 

Zeitspannen, in denen so etwas wie „Demokratie“ gar nicht existierte bzw. das, was so 
genannt wurde, völlig verschieden von seinem Vorher und Nachher war. 

6.) DIE HISTORISCHEN SUBJEKTE ERZÄHLEN SELBST AUCH – UND ZWAR NICHT NACH VORN 

Die jeweiligen historischen Menschen erzählen auch schon, und zwar nicht zu knapp. Und 
leider auch keineswegs immer das, was wir erwarten (Quellenstudium ist deswegen immer 
wieder extrem spannend). Das ist eines der kniffligsten Probleme der 
Geschichtswissenschaft und in der Informatik wohl eher unbekannt. 

Zum methodischen Minimalbesteck der Historiker:innen gehört es eigentlich, die Quellen 
in ihrem jeweiligen historischen Kontext ernst zu nehmen und zu interpretieren, ihre 
Aussagen also nicht so zu verzerren, dass sie zu unseren Erwartungen passen. 

Das wird aber wegen der bereits genannten Gefahr anachronischer (also von heute aus 

gesteuerter) Erzähl- und Erklärungsweisen oft nicht eingehalten. Deswegen gerät oft aus 
dem Blick: Die Zeitgenossen schauen, wenn sie denken oder handeln oder nicht handeln, 
nicht auf uns, weil sie ihre Zukunft nicht kennen. Vielmehr schauen sie in ihre Gegenwart 
und deren Vorgeschichte: Sie nehmen also ihre eigenen Erfahrungen als Ausgangspunkt für 
die Beurteilung der Gegenwart. Diese Erfahrungen bezieht die Geschichtswissenschaft 
keineswegs immer genügend ein.  

Beispielsweise wird, will man die Zustimmung vieler Deutscher zum NS-Regime erklären, 
oft danach gefragt, was es gewesen sein könnte, was sie an diesem Regime toll fanden. Viel 
seltener wird unter dieser Fragestellung danach gefragt, was viele Deutsche an der 
Weimarer Republik schlecht fanden [...].  

Oder, ein anderes Beispiel: Die deutsche Novemberrevolution von 1918/19 wird damit 
erklärt, dass die Menschen kriegsmüde waren (was stimmt) und diejenigen, die für den Krieg 

verantwortlich waren, v.a. den Kaiser, loswerden und eine Republik wollten.  

Es waren jedoch nicht solche zukunftsorientierten Ziele, die das Geschehen nach Kriegsende 
bestimmten. Die handelnden Akteure (sowohl Revolutionäre wie Antirevolutionäre) 
schauten nämlich nicht nach vorn, sondern nach hinten: Sie brauchten dabei gar nicht weit 
zurückzugehen, denn es war im November 1918 gerade einmal ein Jahr her, dass in 
Russland eine Revolution stattgefunden hatte, die noch bis heute in starkem Maß prägt, wie 
wir uns eine Revolution vorstellen. Umso mehr waren die deutschen Zeitgenossen von 1918 
davon geprägt, dass sie erwarteten, der Umsturz in Deutschland folge dem russischen 
Modell.  

Sie lebten quasi in einer Art Erfahrungsschleife. Aus dieser Wahrnehmung heraus sah man 
in allen Ecken Lenin, der den Umsturz organisiert (nicht zuletzt deswegen mussten 

Luxemburg und Liebknecht im Januar 1919 sterben). Und aus dieser Wahrnehmung heraus 
sah die sozialdemokratische Übergangsregierung von Friedrich Ebert den Feind 
ausschließlich links stehen – mit erheblichen Folgen [...]. 

Ohne Einbezug dieser Erfahrungsschleife lässt sich die Geschichte der Novemberrevolution 
weder richtig erklären noch richtig erzählen. Doch wird sie i.d.R. nicht so erzählt. 

D.h. zeitgenössische Erfahrungen / Vorgeschichten prägen oft das historische Geschehen 
sehr viel stärker als der Wunsch der Zeitgenossen, uns ähnlicher zu werden [...]. 

7.) DIACHRONIE VS SYNCHRONIE UND DAS PROBLEM DER KONTINGENZ 



 5 

Historische Erzählungen / Erklärungen sind gehalten,  

- die historischen Kontexte (inkl. der jeweiligen zeitgenöss. Erklärungs- bzw. 
Erzählweisen) ernst zu nehmen.  

- Gleichzeitig sollen die Erklärungen / Erzählungen der Geschichtswissenschaft zeigen, 
wie sich das Erklärte / Erzählte in einen diachronen Geschichtsverlauf fügt, der 
plausibel macht, wie unsere jeweilige Gegenwart entsteht.  

- Erst beides zusammen ergibt eine historische Erklärung. 

Nun ist Multikausalität als solche kein Problem. Wir können verschiedene Verursachungen 
addieren (soziale, kulturelle, ökonomische, politische [...]), und tun dies i.d.R. auch 
(monokausale Erklärungen / Erzählungen sind aus der Mode gekommen).  

Aber wenn man zeitgenössische Wirklichkeitswahrnehmungen genauso ernst nimmt wie 
deren Einbindung in einen rückblickend konstruierten Verlauf der Geschichte – wenn man 
also die synchrone Ebene differenziert ausleuchtet, indem man beispielsweise die 
Wahrnehmungen der historischen Zeitgenossen einbezieht –, dann bekommt man sehr 
grundsätzliche Schwierigkeiten damit, diese Wirklichkeiten in eine diachrone 
Verlaufsgeschichte einzuordnen. Warum?  

Ein Beispiel: die Einführung des kommerziellen Fernsehens in Großbritannien (erste Hälfte 
der 1950er Jahre) [...] 

Die synchron erzählte / erklärte Geschichte ist also durch und durch kontingent geprägt 
(Kontingenz ist NICHT GLEICH Zufall! [...]). So geprägt fügt sie sich in keine diachrone 
Erklärung / Erzählung von der Modernisierung der Tories, der konservativen britischen Partei 
– und ebenso wenig in eine linear erzählte Mediengeschichte entlang technischer und 

institutioneller Innovationen.  

Kontingentes = Zeitgleiches, synchron Geschehendes, lässt sich eben nicht einfach in 
diachrone Erklärungen / Erzählungen integrieren:  

- Um eine Verlaufsgeschichte durch die Zeiten hindurch plausibel zu machen, muss die 
Vielzahl der kontingenten Wechselwirkungen in vergangenen Gegenwarten 
weggelassen, quasi gelöscht werden.  

- Umgekehrt muss, will man die vergangenen Gegenwarten erklären / erzählen, die 
Verbindung zu Zukünften gelockert werden, die die jeweiligen Zeitgenossen noch gar 
nicht kannten. 

Wir haben also in der Geschichtswissenschaft ein Erklärungs- und Erzählproblem, das der 

berühmten Heisenbergschen Unschärferelation ziemlich ähnlich ist [...]. 

Getestet habe ich diese These mit einer Studie zum Verhältnis von Medien und Politik im 20. 
Jahrhundert. [...] 

Schluss 

Wie lösen wir in der Geschichtswissenschaft Konflikte über die Angemessenheit / die 
Kriterien von Erzählungen / Erklärungen? 
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- Manchmal gar nicht (heute wird erneut über die historische Einordnung des 

Deutschen Kaiserreichs gestritten, wie schon seit 1871) 

- Manchmal ändern generationelle Wechsel die Plausibilitätskriterien und die jüngeren 
Generationen wenden sich von Erzählweisen ihrer Vorgänger ab; Beispiele: 

o Fischer-Kontroverse 

o Kulturgeschichte vs. Sozial- und Gesellschaftsgeschichte 

- Manchmal erlaubt es das methodische Minimalbesteck, Fehlinterpretationen an die 
Peripherie der „Zunft“ zu drängen; dieses besteht v.a. aus: 

o Quellenkritik 

o Begriffsklärung 

o Auf der Höhe des Forschungsstands argumentieren 

o Auswahl / Auslassungen / Schwerpunktsetzungen begründen 

- Manchmal gelingt es, solche Interpretationskonflikte dadurch zu lösen, dass die Frage 
besser gestellt wird (Beispiel: „Wer ist schuld am Ersten Weltkrieg“ wird als Frage 
ersetzt durch  

o „Was an den Ursachen des Ersten Weltkriegs ist im damaligen internationalen 
System begründet,  

o und was sind Ursachen, die von Einzelakteuren (Ländern, Politiker, Militärs, 
Presse [...]) ausgehen?“)4) 

Zumindest habe ich derzeit die Hoffnung, dass sich diese neue Art zu fragen mehr 
und mehr durchsetzt. 

 

Bislang ist die geschichtswiss. Zunft insofern erfolgreich gewesen bei der immer neu 
auftretenden Notwendigkeit, über Angemessenheit und Kriterien für Erzählungen / 
Erklärungen zu streiten und zu entscheiden, als sie sich nicht gespalten hat [...]. 

                                                      
4 Beispiel: Lieven, Towards the Flame. 


