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Zum Geleit 

'Geschichtsdenken' , 'Bildungsgeschichte' , 'Wissenschaftsorganisation' - auf 
diese drei Schwerpunkte richten sich seit Jahrzehnten die Forschungen von 
Laetitia Boehm. Sie umspannen nicht nur thematisch ein äußerst komplexes 
und interdisziplinäres Spektrum, sondern erstrecken sich in ungewöhnlicher 
Breite auch gleichrangig auf das Mittelalter und die Neuzeit. Um einen verein-
fachten Zugriff auf dieses wissenschaftliche (Euvre zu ermöglichen, wurde im 
vorliegenden Bande eine Auswahl aus verstreut veröffentlichten Aufsätzen 
zusammengeführt. Den Herausgebern ist es als den habilitierten Schülern von 
Laetitia Boehm eine besondere Freude und Ehre, ihr diese Sammlung anläßlich 
des 65. Geburtstages als Zeichen persönlicher Verbundenheit überreichen zu 
können und dabei einen herzlichen Dank für vieWiltige fachliche Förderung 
und menschlichen Zuspruch mitzugeben. 

Bei der Erstellung des Bandes konnten sich die Herausgeber glücklicherwei-
se auf mehrfache Hilfe stützen. So sei ausdrücklich Renate Schollmeyer, 
Dr. Reinhardt Butz (Technische Universität Dresden), Lieselotte Heinz, Barba-
ra Maigier, Eva Springer, Susi Schmidt, Stefan Schuch M. A. (Katholische 
Universität Eichstätt) und Arndt Brendecke (Universität München) für ihre 
Beteiligung an der Texterfassung und Redaktion gedankt. Besonderer Dank 
wird auch jenen Institutionen geschuldet, die die Publikation mit großzügigen 
finanziellen Zuschüssen überhaupt erst ermöglicht haben - der Bayrischen Eini-
gung e. V. / Bayerischen Volksstiftung (München), den Bayerischen Sparkas-
sen und der Görres-Gesellschaft (Bonn) -, sowie den Verlagen, die freundli-
cherweise den Neuabdruck genehmigten. 

Dresden / Eichstätt / München, im Oktober 1995 

Gert MelvilLe 

Rainer A. Müller 

Winjried Müller 
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Der wissenschaftstheoretische Ort der historia 
im früheren Mittelalter 

Die Geschichte auf dem Wege zur "Geschichtswissenschaft" 

Folgende Überlegungen wurden angeregt durch einen Widerspruch, den die 
jüngere ideengeschichtliche Forschung aufgedeckt hat. Seitdem Johannes Spörl 
mit Nachdruck die Forderung erhoben hat, über die Quellenkritik hinaus nach 
der Eigengesetzlichkeit und dem spezifischen Zeitgefühl des mittelalterlichen 
Geschichtsdenkens zu fragen, und selbst den glücklichen Ansatz dafür gegeben 
hat in seinen Studien zum mittelalterlichen Fortschrittsbewußtsein und zu den 
Grundformen der Geschichtsanschauung im 12. Jahrhundert!, hat sich nicht nur 
ein neues Verständnis für die hohe Aussagekraft der Historiographie Bahn 
gebrochen, sondern auch die Erkenntnis vom ausgeprägten Geschichtsbewußt-
sein jenes Zeitalters. Demgegenüber aber bleibt die Tatsache bestehen, daß die 
Geschichte als wissenschaftliche Disziplin erst seit dem Zeitalter des Huma-
nismus im Zusammenhang der Humaniora, der Ethik und der Staatswissen-
schaften langsam einen Einbau in den gelehrten Unterricht fand, um dennoch 
bis zu den methodologischen Diskussionen des 18./19. Jahrhunderts in ihrem 
Wissenschaftscharakter umstritten zu bleiben. Die Forschung hat sich deshalb 
mit der Feststellung begnügt, daß das Mittelalter zwar historiographische 
Großleistungen vor allem in der christlichen Weltchronistik hervorgebracht hat, 
daß aber das von der Antike überkommene Bildungssystem der Geschichte als 
Wissenschaft und schulischem Lehrzweig keinen oder doch nur einen sehr 
untergeordneten Platz angewiesen hat2• 

Man könnte zur Kennzeichnung dieses Sachverhalts etwa das allegorische 
Bild vom Wissenschaftsgebäude anführen, wie es im 12. Jahrhundert Honorius 

! J. Spörl, Das Alte und Neue Mittelalter. Studien zum Problem des mittelalterlichen Fort-
schrittsbewußtseins, 1930; Ders., Das mittelalterliche Geschichtsdenken als Forschungsaufgabe. 
In: Hist. Jahrb. 53 (1933), 281 ff.; Ders., Grundfonnen hochmittelalterlicher Geschichtsanschau-
ung, 1935. 

2 Etwa H. Grundmann, Geschichtsschreibung im Mittelalter. In: Deutsche Philologie im Aufriß, 
hrsg. v. W. Stammler, 21956, 1273. - Um den Rahmen eines Aufsatzes nicht zu sprengen, seien die 
Anmerkungen wesentlich auf die allemotwendigsten Quellenbelege beschränkt und im Anhang 
nur ausgewählte Literaturhinweise gegeben. 
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Augustudonensis in seiner Enzyklopädie "De imagine mundi" zeichnet3: er 
beschreibt den "ordo discendi" als Aufstieg der Seele aus dem Exil der 
"ignorantia" zum himmlischen Vaterland, zur "sapientia" der Heiligen Schrift, 
die in das himmlische Jerusalem mündet. Der Weg führt über die "artes libera-
les" mit ihren "libri", die er, hier wohl auf Philo von Alexandrien zurückwei-
send, als "civitates! mit jeweils zugeordneten "villae servientes" begreift. Die 
"historia" ordnet er neben den "fabulae" und den "libri oratoriae et ethice 
conscripti" ein als "villa civitatis rhetoricae", immerhin aber wie diese mit der 
Funktion, "per quos gressus mentis ad patriam sunt dirigendi". 

Indes, hatte die "historia" wirklich einen so untergeordneten Platz im mittelal-
terlichen Bildungssystem - nur als rhetorische Hilfsdisziplin - wie es hier 
scheint? Die offensichtliche Diskrepanz zwischen Geschichtsbewußtsein und 
historiographischer Leistung einerseits, der scheinbaren Geringschätzung als 
Unterrichtsdisziplin andrerseits, verlangt eine vertiefte Fragestellung nach 
Funktion und Gewicht dieser "villa civitatis rhetoricae", nach den Wechselbe-
ziehungen zwischen Schulunterricht und Geschichtsdenken, wie sie Johannes 
Spörl kürzlich im Hinblick auf den Bildungsweg Dantes nahegelegt hat4. Sol-
che Fragestellung aber setzt zugleich eine Loslösung vom neuzeitlichen Wis-
senschaftsbegriff voraus, weil dieser gegenüber dem antik-mittelalterlichen 
Wissenschaftsdenken versagt. 

Die Antwort sei vorsichtig andeutend vorweggenommen. Die "historia" hatte 
im Bildungsgebäude des Mediumaevum vom 5. zum 12. Jahrhundert einen sehr 
zentralen Platz; ja durch ihren geistigen Ort, die Art und Weise ihrer Pflege 
ging von ihr ein wesentlich nachhaltigerer Weltbild-prägender Einfluß aus, als 
es später möglich war und ist, seitdem die Geschichte sich zur selbständigen 
Universitätsdisziplin entwickelt, im Grunde verengert hat. Zwar werden Be-
griffs- und Aufgabenbestimmung der Geschichte im Rahmen des antik-
mittelalterlichen Bildungszyklus der "artes liberales" über eineinhalb Jahrtau-
send durch das didaktische Schrifttum nahezu stereotyp wiederholt. Das spricht 
für die wesenhafte Affinität antiker und mittelalterlicher Kultur und Lehrme-
thode. Jedoch verbirgt sich hinter der formelhaften uniformen Terminologie 
eine fundamentale Umprägung der das geschichtliche Objekt, die Erkenntnis-
weise und die Darstellung betreffenden Begriffe "historia", "factum", "res ge-
stae", "narratio", "commemoratio", "tempus", "veritas". Dieser Wandel zeigt 
sich weder im Gebrauch neuer Worte noch in einer prinzipiell neuen Platz-
anweisung der Geschichte, sondern im Transzendieren der Bedeutungsgehalte 
sowie in der Veränderung der Bezüge zwischen "ars", "scientia", "sapientia", 
"veritas". 

Zu dieser Wandlung von Begriffs- und Ortsbestimmung der Geschichte von 
der antiken zur mittelalterlichen Bildungslehre seien folgend einige Beobach-

3 De philosophia mundi XVI: De animae exsilio et patria, alias De artibus, Migne PL 172, 
1243 f. 

4 J. Spörl, Der Bildungsweg im Zeitalter Dantes. In: Dante-lahrbuch 40 (1963), 43 ff. 
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tungen mitgeteilt, die nicht den Anspruch erheben, neue Erkenntnisse zur Di-
daktik des Mittelalters zu geben; es sei vielmehr versucht, einige bekannte 
didaktische Texte im Hinblick auf die Geschichte in volleres Licht zu rücken. 

I. Historia et scientia - "Geschichtswissenschaft" 

Voraussetzung für ein rechtes Verständnis des Ortes der Geschichte in der 
antik-mittelalterlichen Pädagogik ist, wie gesagt, eine gründliche Abstrahierung 
vom neuzeitlichen Begriff der Geschichtswissenschaft; und zwar nicht nur, weil 
bei der vorneuzeitlichen Geschichtskunde Erudition und Darstellung, 
"Forschung" und literarische Gestaltung noch eine Einheit bildeten. Der Weg 
der Geschichte zur "Geschichtswissenschaft", die wesenhaften Unterschiede 
zwischen mittelalterlichem, humanistischem und neuzeitlichem Geschichtsbe-
griff werden greifbar deutlich, wenn man einige Definitionen der geschichtli-
chen Erkenntnis aus den verschiedenen Geistesepochen einander gegenüber-
stellt. Die Arbeitsweise vom Standort der modernen Geschichtswissenschaft 
formuliert Wilhelm BauerS folgendermaßen: "Der Geschichtsforscher muß die 
Geschichte zunächst so behandeln, als ob er sie um ihrer selbst willen behande-
le. Sie muß ihm zuerst Selbstzweck sein ... Wir bleiben uns dessen wohl be-
wußt, daß die Kenntnis der Geschichte für das praktische Leben von hohem 
Wert ist, doch für den Forscher steht diese Tatsache in zweiter Reihe. Die 
Hauptsache ist und bleibt das Erkennen und Verstehen an sich". Gustav Droy-
sen6 bezeichnet den Inhalt der Geschichte als "das Wissen der Menschheit von 
sich, ihre Selbstgewißheit" - eine Definition"die später von der Dilthey-Schule 
als "Begegnung mit dem eigenen Selbst" gefaßt wird. Ähnlich auch die Um-
schreibung Johan Huizingas: Geschichte "als geistige Form, in der sich eine 
Kultur über ihre Vergangenheit Rechenschaft gibt". 

Stellen wir daneben eine Definition, wie sie kennzeichnend ist für die Auffas-
sung über Zweck und Nutzen der Geschichte vom Spätmittelalter zur Aufklä-
rung. Lorenz Rhodomann sagt in seiner Wittenberger Antrittsvorlesung von 
160P: "Historia est rerum memorabilium expositio, seu est narratio, qua rerum 
initia, propagatio verae religionis, ortus superstition um, gubernatio ecclesiae, 
series et mutatio imperiorum, inventio artium, promulgatio legum, naturae 
miracula et aliae res liberalis animi cognitione dignae, sapienter et ornate expo-
nuntur, ut exempla irae et gratiae divinae homines considerent et his admoniti 
ad officia pietatis aliarumque virtutum flectantur". 

S W Bauer, Einführung in das Studium der Geschichte, 21921, I. 

6 G. Droysen, Grundzüge der Historik, 31882, 37. 
7 Oratio quae studium historiarum iuventuti studiosae historice commendatur, 1601. 


