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In seiner Zeichnung ,Der Schwur im BaUhaus am 20. ]uni 1789"
halt jacques-Louis David (1748-1825) eine Schlusselszene der Franzosischen Revolution fest: Der erste Akt eines beispiellosen Aufbegehrens gegen die Autoritdt des franzOsischen KOnigs - und damit
der Beginn der Revolution - war die Selbstproklamation des ,Dritten Standes" zur ,Nationalversammlung" am 17. ]uni 1789. Drei
Tage spiiter, also noch vor dem beruhmten Sturm auf die Bastille am
14. ]uli, hatte sich der zweite revolution/ire Akt vollzogen: Nach einem erzwungenen Umzug in eine Halle, die dem ,jeu de paume «,
einer Variante des Tennisspiels gewidmet war, schworen die Deputierten feierlich, nicht eher auseinander zu gehen, ,his die Verfassung
des Konigreiches geschaffen und auf feste Grundlagen gestellt worden ist". Im folgenden ]ahr begann David im Auftrag der Verfassunggebenden Versammlung mit der Arbeit an einem Riesengemdlde
- in einer Zeit noch ungekldrter Krdfteverhdltnisse also, politische
Kunst fur den Augenblick. Zugleich aber verleiht David mit seiner
klassizistischen Bildsprache dem unerhOrten Ereignis eine Bedeutung,
die in die Zukunft weisen soli: der Kollektiveid als Stiftungsakt fur
etwas ganz Neues, ein neues Zeitalter der Geschichte.

4 Zeiten
J iirgen Osterhammel

Abbildung 5: Jacques Louis David, Der Schwur im BaUhaus am 20. Juni 1789 (Le Serment du
feu de Paume) (1791), Federzeichnung/Tusche (schwarzbraun), weifS gehOhr, 66 x 101 em,

Versajlles, Musee national du chateau, depot du musee du Louvre

Im Riickblick von heute bleibt die FranzOsische Revolution das beste
Beispiel fiir einen zentralen historischen Epocheneinschnitt. Viele Historiker meinen, mit ihr sei die ,friihe Neuzeit" zu Ende gegangen.
Auch manches andere ist zum ,welthistorischen Ereignis" erklart
worden: die Ermordung Julius Caesars (44 v. Chr.), der Fall von Byzanz an die Osmanen (1453), die Ankunft des Kolumbus in der Neuen Welt (1492), die Formulierung der nordamerikanischen Unabhiingigkeitserkliirung (1776), der Beginn des Ersten Weltkriegs (1914)
oder die Offnung der Berliner Mauer (1989). Von solchen spektakuliiren Ereignissen wird gesagt, mit ihnen habe ,eine neue Epoche",
eine ,neue Zeit" begonnen. Zeit ist eine anthropologische Grundkonstante, fiir Historikerinnen und Historiker ist sie mehr: eine zentrale Kategorie.
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4.1 Zeit, Chronologie, Kalender
Zeitformate

Datierung

Geschichtswissenschaft ist eine Wissenschaft von Veriinderungen,
und Veriinderungen sind nicht denkbar ohne die Wahrnehmungsdimension der Zeit. Historiker befassen sich manchmal mit sehr Iangen Zeitriiumen, etwa in der Wirtschafts- oder der BevOlkerungsgeschichte. In der Diplomatie- und Militargeschichte, urn das krasse
Gegenteil zu nennen, hat man es zuweilen mit ganz kurzfristigen Verliiufen zu tun, bei denen die Abfolge von Entscheidungen in Tagen
und Stunden gemessen wird, etwa bei der Analyse einer weltpolitischen Krise wie der Kubakrise zwischen den USA und der Sowjetunion, die sich zwischen dem 14. und dem 28. Oktober 1962 abspielte. Wenn Historiker schreiben und reden, gestalten sie Zeit. Sie
erziihlen, entwerfen Abfolgen von ,friiher' und ,spiiter', anders gesagt: Sie verfertigen Narrative (Muller-Funk 2002). Historiografie
hat daher auch Aspekte einer ,Zeitkunst". Es gibt eine kleine Zahl
von Historikern, die sich mit der Theorie der Zeit beschiiftigt haben,
im deutschen Sprachraum vor allem Reinhart Koselleck und JOrn
Riisen seit den 1970er-Jahren. Ihre Schriften werden mindestens
ebenso sehr von Philosophen und Literaturwissenschaftlern gelesen
wie von Praktikern der Geschichtsforschung. Diese ben6tigen fiir
ihre Alltagsgeschiifte zumeist gar keine komplizierten Zeittheorien.
Aber sie sollten sich der Dimension der Zeit stets bewusst sein. Sensibilitiit fi.ir Zeit zu entwickeln, gehOrt zu den wichtigsten Zielen eines
Geschichtsstudiums.
Chronologie und Kalender sind gewissermaflen die Oberflache der
Zeit. Sie tritt Historikern zunachst in Form von Daten entgegen. Je
niiher man an die Gegenwart heran kommt, desto unproblematischer
scheinen Datierungen zu werden: Dokumente werden exakt datiert;
Informationen stehen in der Tageszeitung. Fiir altere Epochen kOnnen
Datierungen eine Herausforderung sein; in der Archiiologie (auf andere Weise auch in der Kunstgeschichte) sind sie ein zentrales Forschungsziel. Im Faile von iilteren Epochen und nichteuropaischen Zivilisationen miissen Daten, die man in den Quellen findet, in die fiir
uns ,normale' Zeitrechnung Anno Domini (A.D. = im Jahr des Herrn,
d. h. Zeitrechnung nach Christus) konvertiert werden (-7 KAPITEL 3.4).
Dafiir benutzt man Handbiicher und Tabellen. Wer beispielsweise russische Geschichte betreibt, muss bis zum Ende des Zarenreiches mit
einer Differenz der Kalender rechnen. Die ,Oktober"-Revolution
(nach ,altern Stil' des Julianischen Kalenders vom 25. Oktober 1917)
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fand nach dem westeuropiiischen, in Russland erst 1918 eingefiihrten
Gregorianischen Kalender am 7. November statt.
In zahlreichen Zivilisationen sind die unterschiedlichsten Kalender
erfunden worden (Wendorff 1993). Sie alle ordnen die Gegenwart in
ein Kontinuum von Vergangenheit und Zukunft ein, sie machen das
individuelle Leben planbar und koordinieren die Individuen in der
Gesellschaft. Sie sind das Riickgrat jeder Rekonstruktion von Geschichte, denn erst der Kalender kann ein blofSes Nacheinander
durch Abstiinde strukturieren, also ein Fri.iher und Spater messbar
machen. Er erleichtert es, Gleichzeitigkeit zu beschreiben. Auf dem
Gebiet der Zeitrechnung haben sich weltweite Vereinheitlichungen
spat und unvollkommen durchgesetzt. Urn 1800 gab es noch nicht
einmal Ansatze zu einer Koordination iiber Zivilisationsgrenzen hinweg. In groflen Teilen der Welt merkte man deshalb am 1. Januar
1801 gar nicht, class ein neues Jahrhundert begonnen hatte. Die Magie der Jahrhundertwende war urn 1800 im Wesentlichen auf das
Verbreitungsgebiet des katholischen und protestantischen Christenturns beschdnkt; in China, Japan oder der muslimischen Welt ziihlte
man die Zeit anders. Kalendarische Einheitlichkeit wurde selbst in
Europa nur schrittweise und Iangsam erreicht. Es dauerte genau 170
Jahre, bis der 1582 in den katholischen Landern Europas und 1600
bereits in Schottland eingefiihrte Gregorianische Kalender 1752 auch
fiir England Geltung erhielt und damit fiir das gesamte britische
Weltreich einschliefSlich der nordamerikanischen Kolonien. In Rumanien wurde er erst 1917 amtlich, in Russland 1918, in der Tiirkei
1927.
Bis heute wird die historische Zeit keineswegs iiberall nur Anno
Domini (heute oft religios neutraler: Common Era = CE) gezahlt.
Unser heutiges lineares, jeden Zeitpunkt exakt bezifferndes Datierungssystem, das vom konventionellen Jahr Eins an vor- und zuriickrechnet, war in der Grundidee seit dem 6. Jahrhundert bekannt und
wurde 1627 von dem Jesuiten Dionysius Petavius (1583-1652) ausgearbeitet. Es verbreitete sich erst im 19. Jahrhundert tiber die ganze
Welt, ohne his heute samtliche Alternativen iiberfliissig gemacht zu
haben. In Taiwan, einem der gesellschaftlich modernsten Lander der
Erde, rechnet man noch immer vom Jahr der Revolution 1912 an,
als die Chinesische Republik das Kaiserreich abloste. 2008 ist demnach ,minguo 96". Wahrend man in China bis 1911 mit jeder Dynastie die Jahre neu ziihlte und gar kein Basisjahr kannte (erst die
Kommunisten stellten sich 1949 ganz auf den westlichen Kalender
urn), nimmt man in Japan neben der westlichen Zeitrechnung eine
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ununterbrochene Folge von Kaisern an. Die archaisch wirkende
Riickrechnung zum fiktiven Jahr 660 BCE - der Thronbesteigung des
Urkaisers Jimmu, des Enkels der Sonnengi:ittin - blieb trotz der Ein'
wande mancher Historiker iiber 1945 hinaus ein Grundmythos des
japanischen Nationalismus, zuletzt bei der Inthronisation des Kaisers
Akihito 1989 unmissverstiindlich bekriiftigt. Japan hatte bereits
1873, also nahezu ein halbes Jahrhundert vor Russland, den Gregorianischen Kalender und mit ihm die his dahin unbekannte 7-TageWoche eingefiihrt, leistet sich aber bis heute daneben einen gewissen
chronologischen Eigensinn. Der Siegeszug des Gregorianischen Kalenders hatte weniger mit den kulturellen Vorlieben der Kalenderbenutzer oder gar mit europiiischem Kulturimperialismus als mit den
technisch-praktischen Vorteilen des Schemas zu tun. Dennoch waren
und sind Schwachpunkte nicht zu i.ibersehen. Eine Kalenderreform
ware grundsatzlich m6glich.

4.2 Das Epochenschema
GroBepochen

Eine unter mehreren M6glichkeiten der Formung historischer Zeit ist
ihre Verdichtung zur Epoche, zum Zeitalter. Die Vergangenheit erscheint zumindest dem modernen europaischen Bewusstsein als eine
Abfolge groGer Zeitbli:icke. In der Alltagssprache und auch im Wortgebrauch von Historikern scheinen ihre Einteilungen und Benennungen ziemlich willki.irlich zu sein. Man spricht vom ,Perikleischen
Zeitalter", vom ,Zeitalter des Barock", vom ,Industriellen Zeitalter" oder vom ,Zeitalter des Internet". Beginnt man aber ein Geschichtsstudium, so ergeben die Bezeichnungen von Professuren, die
Einteilungen von Curricula und Priifungsplanen, die Ordnung von
Bibliotheken und die Systematik der Lehrbiicher einigermaGen iibereinstimmend ein einheitliches Bild: Die Geschichte ,zerfallt' in wenige
groGe Epochen:
• '(Vor- und Friihgeschichte)
• Antike (Alte Geschichte)
• Mittelalter
• Neuzeit
• Friihe Neuzeit
• Neuere und neueste Geschichte
• Zeitgeschichte
Dieses Schema ist so allgegenwartig, class es dem Historikerbewusstsein wie eine unbezweifelbar gegebene ,zweite Natur' erscheint. Dies
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liegt auch daran, class die professionellen Vertreter gleichsam von
Amts wegen fiir die Abgrenzbarkeit und Autonomie ,ihrer' Epoche
eintreten und dafiir ein Monopol an Fachkompetenz beanspruchen.
Schon bevor man versucht, die Zeitalter mit Jahreszahlen zu versehen, fallen bereits Inkonsistenzen auf. So sollte es eigentlich nach
der ,friihen" eine ,spate" Neuzeit geben. Diesen Begriff wird man
aber nirgendwo finden. Professuren mit einem Schwerpunkt im ,Iangen" 19. Jahrhundert (ca. 1789-1914) oder gar mit einer Zustiindigkeit his 1945 firmieren unter der formalen Bezeichnung ,Neuere und
neueste Geschichte" (,Neuere Geschichte" allein wird aber auch oft
mit friiher Neuzeit identifiziert). Daran schliefSt sich eine ,Zeitgeschichte" an, von der manche ihrer Vertreter meinen, sie beginne
1917/18, wahrend andere darunter erst die Zeit seit 1945 verstehen.
Man wird mit diesem Epochenschema, wie unvollkommen es auch
sein mag, Ieben miissen, sollte sich aber iiber seinen konventionellen
Charakter und iiber die Grenzen seiner Brauchbarkeit klar werden.
Epochen sind Ergebnis historischer Reflexion und Konstruktion,
zumeist erst durch die Nachwelt. Niemand urn 1100 hatte von sich
behauptet, im ,Mittelalter" zu !eben. Die Dreiteilung Antike-Mittelalter-Neuzeit wurde erst 1702 durch den Hallenser Gelehrten Christoph Keller (Cellarius, 1638-1702) eingefiihrt. Nicht selten hat bedeutende Geschichtsschreibung Epochen iiberhaupt erst ins Leben
gerufen: den ,Hellenismus" (Johann Gustav Droysen, 1808-1884),
die ,Renaissance" (Jules Michelet, 1798-1874; Jacob Burckhardt,
1818-1879), das ,Spiitmittelalter" (Johan Huizinga, 1872-1945)
und die ,Spiitantike" in den 1970er-Jahren (Peter Brown). In manchen Fallen sind akademisch erfundene und von der Fachwelt iibernommene Epochenbezeichnungen noch kaum in die Offentlichkeit
auGerhalb der Universitiit durchgedrungen.
,Friihe Neuzeit" ist dafiir ein Beispiel. Anfang der 1950er-Jahre
als Epochenname vorgeschlagen und bald schon in der Bundesrepublik mit ersten Lehrstiihlen versehen, hat diese Unterteilung schnell
Anerkennung in der Binnendifferenzierung der Historikerzunft gefunden und ist heute fast zu einer vierten gleichwertigen Epoche geworden
(Eichhorn 2006). Es gibt immer weniger Historiker, die Fachautoritiit
iiber Epochengrenzen hinweg zum 18. und zum 19. Jahrhundert beanspruchen kOnnen und wollen.
Vollends uniibersichtlich wird es bei Hilfskonstruktionen wie der
,Moderne", einem Begriff, der a us iisthetischen Positionsbestimmungen starnmt und spiiter von der Soziologie iibernommen wurde, die
sich geradezu als Wissenschaft von der Moderne versteht. Der Begriff
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hat sich inflationar verbreitet und ist auf jedes europaische Jahrhundert seit dem 16. Jahrhundert und sogar auf das China des 11. Jahrhunderts angewendet worden, mit den besten Argumenten sozial::
geschichtlich auf die Zeit seit etwa den 1880er-Jahren, literarisch,
kunstlerisch und musikalisch etwa fur dieselbe Zeit. Die allgegenwiirrige Rede von Moderne, Postmoderne und multiple modernities, fast
immer ohne auch nur einigermaSen genaue chronologische Markierungen, verweist freilich auf eine Schwiichung des Epochenbewusstseins. So ist ,friihe Neuzeit" mOglicherweise das letzte innerfachlich
akzeptierte Epochenkonstrukt. Aber auch hier gibt es Vorschliige zur
Riickdatierung der iiblichen Ausgangsziisur urn 1500 weit ins Mittelalter hinein (Schilling 1999).
Jedes Teilgebiet der Geschichtswissenschaft besitzt seine eigene zeitliche Logik. Ein Dynastiewechsel oder die Errichtung eines neuen politischen Systems bedeuten nicht notwendig auch einen Bruch in der
Sozial- und Kulturgeschichte, die beide mit viel weniger dramatischen
Einschnitten und Wendepunkten rechnen. Es gibt zahlreiche mOgliche
Kriterien von Periodisierung. Das Epochenschema folgt keinem einheitlichen MaBstab. So liisst man nach verbreiteter Dbereinkunft die
(,fruhe") Neuzeit urn 1500 (+1- einiger Jahrzehnte) beginnen: kein
politisches, sondern ein kulturgeschichtliches {Renaissance, Reformation, Buchkultur) und kolonialgeschichtliches (,Entdeckung' Amerikas
und des Seewegs nach Indien) Datum. Das Ende der fruhen Neuzeit
wird jedoch nach iiblichem Verstiindnis mit der rein politischen Ziisur
der FranzOsischen Revolution 1789 verbunden, das ,lange" 19. Jahrhundert mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914.
Eine Gefahr bei der Anwendung des Epochenschemas liegt in seiner Scheinexaktheit. Zeitalter verhalten sich zueinander nicht nach
dem Modell der Plattentektonik. Selbst an vermeintlich ,messerscharfen' historischen Wendepunkten wie 1914 oder 1945 brechen historische Kontinuitaten nicht abrupt ab. Es ist daher ratsam, flieBende
Epochengrenzen anzunehmen (Demel 1997), die groSen Zasurdaten
von 'heiden Seiten zu betrachten und Dbergangsphasen {,Spiitantike"
ca. 300-600 A.D.; ,Sattelzeit" ca. 1750-1850 usw.) besondere Aufmerksarnkeit zu schenken. SchlieBlich ist das Epochenschema stark eurozentrisch. Nichteuropaische Zivilisationen kennen ebenfalls Vorstellungen etwa von einem
,goldenen Zeitalter", haben aber ihre eigenen Periodisierungen {VOlkel 2006). Begriffe wie ,Antike" oder ,Mittelalter" sind auf China,
Indien oder Afrika kaum anwendbar, und ,1789" war fur den griillten Teil der Welt kein Datum von erstrangiger Bedeutung.

76

FEI NPERIODISIERUNG

4.3 Feinperiodisierung
Historiker werden sich in der Praxis selten mit dem Schema der
GroSepochen prinzipiell auseinander setzen. Einen viel weiteren Gestaltungsspielraum haben sie bei der unvermeidlichen Feinperiodisierung. Jede Beschiiftigung mit einem historischen Thema erfordert,
class man iiber seine zeitliche {und riiumliche) Struktur nachdenkt:
Wann lasse ich mein Referat einsetzen? Wie viel Vorgeschichte ist nOtig {brauche ich z. B. Ludwig XIV., urn die FranzOsische Revolution
zu erkliiren)? Gehe ich chronologisch vor? Welche Ziisuren setze ich
an? Ist Periodisierung nur ein Hilfsmittel der Darstellung, ist sie ein
die Erkenntnis fOrdernder Zwischenschritt oder gar das Ziel meiner
Untersuchungen?
Auch bei solchen praktischen Versuchen der Feinperiodisierung
stellt die Literatur zahlreiche LOsungsangebote bereit. Vor allem wer
im nationalgeschichtlichen Rahmen arbeitet, findet ein tradiertes
und, wie es scheint, bewiihrtes Zeitgeriist vor, das aus den markanten Fundierungs- und Krisenziisuren der , vaterliindischen" Geschichte gezimmert ist: Wer wird daran zweifeln wollen, class die Jahresdaten 1648, 1806/1815, 1848, 1871, 1914, 1933, 1945/49 und
1989/90 die deutsche Geschichte sinnvoll strukturieren? Schon die
britische Geschichte wird aber iiblicherweise ganz anders gegliedert.
Von den genannten deutschen Daten sind fiir das Vereinigte KOnigreich allein 1815, 1914 und 1945 von vergleichbarer Bedeutung. Alles andere sind spezifisch englische oder britische Daten, einschlieBlich der bis heute beliebten Abgrenzung eines , viktorianischen"
Zeitalters, das gar nicht pedantisch der Regierungszeit Queen Victorias
(1837-1901) entsprechen muss. In Frankreich werden die Republiken (1. bis 5.) und die Kaiserreiche (1. und 2.) geziihlt, fur ltalien ist
es vor der Bildung des Einheitsstaates 1861 schwer, iiberhaupt eine
gesamtitalienische politische Periodisierung zu finden. Eine Periodisierung der europi#schen Geschichte, die sich auf Vorgange und Prozesse von kontinentaler Wirkung beziehen muss, ist daher unter dem
Imperativ einer Europiiisierung der Geschichtswissenschaft ebenso
unvermeidlich wie schwierig zu entwickeln.
Weltgeschichtliche Periodisierungen sind zumeist geschichtsphilosophisch entworfen worden {etwa in Form von marxistischen oder
evolutionistischen Stadienmodellen der Menschheitsentwicklung). Ihre empirisch informierte Diskussion hat erst vor kurzem begonnen
{Green 1992), etwa bei der Frage ansetzend, ob es sinnvoll ist, gesamt-eurasisch oder gar weltweit iihnliche Entwicklungen von Staats-
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bildung oder Kornrnerzialisierung zwischen etwa 1450 und 1850 als
eine globale ,fruhe Neuzeit" zu bezeichnen (Lieberman 1999).
Feinperiodisierungen innerhalb der GroBepochen oder auch in der
Verklamrnerung solcher Epochen sind in hohem Malle bereichsspezifisch. Historiker sprechen von einer ,Periodenverschiedenheit der Kulturgebiete" (Pot 1999, S. 63). So hat sich die ,neue' Kulturgeschichte
bisher wenig fiir Periodisierung interessiert, nachdem die altere Historiografie von Ideen und Klinsten auf Epochenbestirnmungen geradezu fixiert war, etwa in der Suche nach Stilepochen (,Barock", ,Romantik") oder ideengeschichtlichen Formationen (,Aufkliirung",
,Historismus"). Das Pendant zu ,Epochenstil" ware ,Zeitgeist", ein
problematisches Konzept, mit dem nur wenige der bedeutendsten Historiker umzugehen verstanden. In diesen Zusammenhang gehOrt etwa
die Rede vom ,burgerlichen Zeitalter" (ca. 1850-1914), in dem Burger in einem genauen sozialgeschichtlichen Sinne niemals die Mehrheit
der Bevdlkerung ausmachten, aber, so die These, ihrer Gesellschaft
und Kultur den mallgebenden Stempel aufdruckten.
Bei Periodisierungen ist mit der Schichtung der Zeit zu rechnen.
Es ist nicht immer so einfach wie beim einflussreichen Mittelmeerwerk Fernand Braudels (1902-1985), in dem die Wirtschaftsgeschichte die sehr Iangen, die sauberlich davon getrennte politische
Ereignisgeschichte die sehr kurzen Verliiufe im Blick hat (Braude!
1990; Raulff 1999). Die Geschichte der internationalen Beziehungen
zum Beispiel ist nicht Ianger bloB eine Chronik diplomatischer Mandver, sondern fragt auch nach mittelfristigen Verschiebungen im
Staatensystem oder in der Feindstereotypisierung und nach langfristigen, manchmal Jahrhunderte uberwolbenden Hegemonialzyklen
(Loth/ Osterharnmel 2000). Extrem breit gestaffelt ist die Zeitschichtung der Umweltgeschichte. Als geologische Erdgeschichte denkt sie
in J ahrmillionen, als Geschichte der Domestizierung von Pflanzen
und Tieren in Jahrtausenden, als Klimageschichte in Jahrhunderten,
als Geschichte von Naturkatastrophen in Tagen und Stunden.
Feinperiodisierung bedeutet haufig, class versucht wird, einen bestirnmten ktirzeren Zeitabschnitt auf seine Epochenqualitaten hin zu
prlifen und ihn durch besondt;:re Merkmale aus dem zeitlichen Kontinuum hervorzuheben. So werden zum Beispiel Debatten urn die Besonderheiten der 1960er- oder der 1970er-Jahre in der Geschichte
der Bundesrepublik gefuhrt. Ein Hilfsmittel kann dabei das soziologische Konzept der Generation sein, das eine soziale ,Kohorte", also
Menschen, die sich nicht als Gruppe persdnlich kennen mlissen, in
ihren gleichzeitigen lebensgeschichtlichen Sozialisationserfahrungen
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und ihrer gleichzeitigen Wirkung auf die Gesellschaft erfasst. Solche
Untersuchungen werden oft dicht an den Quellen entlang gefuhrt.
Von einer Vertiefung in die Materialien tiber eine liberschaubare
Kurzperiode oder eine Generation erhofft man sich auf induktivem
Wege Aufschluss tiber ,synchrone" Gemeinsamkeiten, die sozusagen
von innen heraus eine Periode konstituieren.
Oftmals beruhen Periodisierungen aber auch auf vorgangigen
theoretischen Setzungen. Die ,Iangen Wellen" (Nikolai Kondratjew,
1926) von Wachstum und Konjunkturverlauf in der Wittschaftsgeschichte sind dafiir ein Beispiel. Sie lassen sich ,irgendwie' in den
statistischen Daten finden, modellieren diese Daten dann aber zu einfachen Schemata, die wieder auf die historische Empirie zuriickprojiziert werden. Zuweilen kOnnen sich solche Konzepte verselbststandigen. So wird ,Industrielle Revolution" weiterhin vielfach als ein
Periodenbegriff verwendet (fur etwa 1770-1850), obwohl damit urspriinglich ein Vorgang und keine zeitlich prazisierbare Periode gemeint war, das Konzept eigentlich auf England beschrankt sein sollte
und die quantitative Basis flir die Annahme einer solchen ,Revolution" mittlerweile als recht diirftig gilt. ,Industrialisierung" ist ebenfalls als Periodenbegriff (,Zeitalter der Industrialisierung") untaug~
lich geworden, seit offenkundig ist, class sich auch heute in Landern
wie China und Indien Industrialisierung groBen Stils vollzieht.

Theoretische
Setzungen

4.4 Historische Prozesse
Periodisierung ist nur auf den ersten Blick eine Zerlegung des Zeitstrahls in handliche ,Salamischeiben'. Bei genauerem Hinsehen erweist sie sich als eine von mehreren MOglichkeiten, historische Prozesse in ihrer zeitlichen Dimension zu beschreiben und verstandlich
zu machen. Periodisierung markiert Diskontinuitaten in der Kontinuitdt. Sogar bei Revolutionen und groBen Kriegen, den spektakularsten Briichen, die man kennt, stellt sich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Vorher und Nachher tiber den Zeitschnitt
hinweg. Revolutionen sind niemals so radikal, wie ihre Protagonisten
es von sich selbst behaupten.
Die Geschichtswissenschaft hat es standig mit Mikro-Prozessen zu
tun, die sich in kurzen Zeitraumen entfalten. Jede politische Entscheidung, auch eine kollektive wie die demokratische Wahl, ist das Ergebnis von Entscheidungsprozessen. Die von der Kulturgeschichte
heute stark beachtete Bildung von personlichen und kollektiven !den-
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titiiten wiire ein anderes Beispiel fiir einen besonderen Typ von Prozessen im Mikro-Bereich. Reinhart Koselleck (1923-2006), der bedeutende Theoretiker historischer Zeit, hat in seinem Spiitwerk "betont, class viele solcher Prozesse repetitiv oder ,rekurrent" sind, also
, Wiederholungsstrukturen" aufweisen. Er nennt dafiir die Beispiele
des Brieftriigers, der regelmiiBig kommt, ohne immer die gleiche Post
zu bringen, oder des Fahrplans, der individuelle Ziige miteinander
koordiniert (Koselleck 2000, S. 21). Sozialisation in Familie und
Schule wiire ein weiteres Beispiel. Arbeit und religiOse Praxis verlaufen in den meisten Gesellschaften ebenfalls nach repetierten Zeitmustern. Diese Muster kOnnen lineare (ein produktorientierter Arbeitsprozess) oder zyklische (der typische Durchgang durch die Phasen
biologischer und gesellschaftlicher Existenz) Form besitzen.
Die englische Historikerin Penelope Corfield hat jiingst eine dreifache Typologie, eine ,Trialektik" (wie sie es selbst nennt) temporaler Prozesse vorgeschlagen: micro-change, macro-change und continuity, die sie in Wechselwirkung miteinander sieht (Corfield 2007,
S. 123). Bei Mikro-Wandel denkt sie weniger an Kosellecks Wiederholungsstrukturen als an feine Riickungen unci Anpassungen im
Fortgang der Zeit. Die zahlreichen kleinen Veriinderungen in !ebenden Sprachen wiiren dafiir ein Beispiel: Neue WOrter unci Ausdrucksweisen tauchen auf, andere kommen auBer Gebrauch, der Bereich des Sagbaren iindert sich. Kontinuitiit umfasst bei Corfield
Beinahe-Konstanten, die sich sehr Iangsam verschieben: die biologisch-anthropologische Ausstattung des Menschen, Grundtechniken
der Nahrungsmittelzubereitung oder die Grunddogmen der groBen
Religionen.
Dass macro-change iiberhaupt erkennbar sei, ist im spiiten 20. Jahrhundert von Theoretikern der Postmoderne in Zweifel gezogen worden. Man muss ihnen in dieser radikalen Skepsis gegeniiber , GraBen
Erziihlungen" (master narratives) nicht folgen, urn einzuraumen, class
wir nun aufmerksamer und sorgfiiltiger mit solchen oft verborgenen
und 'nur durch Textanalyse erschlieBbaren GraBen Erziihlungen oder
Deutungsschemata umgehen. Jede (neuzeitliche) Nationalgeschichte
wird nach derlei Schemata erziihlt, die zumeist politisch umkampft
und immer mit besonderen Periodisierungsakzenten versehen sind: die
deutsche als ,Ianger Weg nach Westen" (Heinrich August Winkler
2000), die franzosische als Entfaltung der revolutioniiren Entwiirfe
von 1789, diejenige der USA als Westw<irtsbewegung einer Siedlungsgrenze (frontier). Dies sind vielfach standortgebundene (ideologische)
Sinnkonstruktionen, iiber deren Angemessenheit nur bedingt mit den
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wissenschaftlichen Mitteln der Geschichtswissenschaft entschieden
werden kann. Manche sind abwegig, aber unter den SeriOsen lassen
sich die ,Richtigen' nicht eindeutig identifizieren. GroBe Erziihlungen
sind Deutungsangebote, die immer ein Thema Offentlicher Debatte
sein miissen.
Niiher an der Empirie sind jene Makro-Prozesse angesiedelt, die
seit vielen Jahrzehnten im Mittelpunkt vor allem der Sozial- unci Wirtschaftsgeschichte, der Rechts- und Verfassungsgeschichte oder auch
der historischen Demografie stehen: langfristiges Wirtschaftswachstum, demografischer Ubergang von hohen Geburten- und Sterberaten
zu geringer Kinderzahl und hoher Lebenserwartung, Urbanisierung,
De-Agrarisierung und Industrialisierung, Konstitutionalisierung bzw.
Demokratisierung, Massenalphabetisierung, Entwicklung des (europaischen) Sozialstaates, Entstehung eines Weltstaatensystems oder
wirtschaftliche Globalisierung. Diese Prozesse sind iiberwiegend im
19. und 20. Jahrhundert verortet, sie begannen aber teilweise schon
vor 1800 und sind daher nach konventioneller Vorstellung epocheniibergreifend. Sie finden sich in den unterschiedlichsten Formen und
Intensitiiten auf allen Kontinenten. Sie sind zielgerichtet (Trends),
aber keineswegs gesetzmiiBig ,vorprogrammiert' und zweifellos nicht
unumkehrbar (man denke an De-Industrialisierung, Abbau des Sozialstaates, Sinken der Lebenserwartung in Russland nach 1991). Auch
wenn manche der graBen Prozesse, etwa die Entwicklung konstitutioneller Politik, in fester nationalstaatlicher Rahmung vonstatten
gingen, schlossen sie im Normalfall grenziiberschreitende Transfers
und Lernprozesse ein. Die Idee des Verfassungsstaates hatte englische
Wurzeln, materialisierte sich in Nordamerika zu einer geschriebenen
Verfassung, lOste, von Frankreich ausgehend, in Europa eine Kette
politischer Reformen aus, und fand seit 1889 (Verfassung des japanischen Kaiserreiches) breite Resonanz in Asien.
Die Zeitform dieser groBen Transformationen ist nicht Ieicht zu
bestimmen. Eine bloB lineare Periodeneinteilung kann sie nicht erschOpfend beschreiben. Vielmehr muss man nach Rhythmen und
Tempi fragen, nach Taktung, nach Beschleunigung und Verlangsamung, nach dem Friiher-Spiiter-Verhiiltnis von Pionieren und
Nachziiglern, nach intensivierenden oder auch hemmenden Wechselwirkungen zwischen miteinander verbundenen, aber nicht a us denselben Quellen gespeisten Prozessen wie Urbanisierung und Industrialisierung. Das Schema der GroBepochen bleibt angesichts solcher
intellektueller Herausforderungen nahezu irrelevant, das Instrumentarium der Feinperiodisierung auch noch zu grab. Es geht urn eine
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priizise Bestimmung von historischer Dynamik unter dem Gesichtspunkt ihrer Temporalitat (Pierson 2004).

4.5 Zeitordnung und Zeitempfinden

zasurerfahrungen

Uhrengesellschaften

Der Periodisierung und Zeitanalyse als wissenschaftlicher Ordnungsstiftung ex post korrespondiert das Zeitempfinden der Menschen in
der Vergangenheit auf eine komplizierte Weise. Manchmal haben
Historiker die spontanen Ziisurerfahrungen von Zeitgenossen bestiitigt. Viele, die die Franzbsische Revolution erlebten, hatten das Gefuhl, es geschiihen unerhbrte Dinge und es sei ,,eine neue Epoche der
Weltgeschichte" angebrochen (Goethe in seiner Beschreibung der Kanonade von Valmy am 20. September 1792, in: Trunz 1982, Bd. 10,
S. 235). So sehen es die Historiker noch heute. Nach dem Terrorangriff auf New York am 11. September 2001 hatten Millionen von
Menschen in aller Welt einen ahnlichen Eindruck. Man wird jedoch
mit einem Urteil abwarten mi.issen. Manche Prognosen nach ,9/11 ",
etwa diejenige eines neuen American empire, haben sich nicht bewahrheitet.
Das Zeitempfinden der Vergangenheit ·zeigt sich in Versuchen,
Ordnung und Objektivitiit in die Zeit zu bringen. Kalender, die in
mehreren Zivilisationen unabhiingig voneinander geschaffen wurden,
setzen hohe astronomische und mathematische Kenntnisse voraus
und gehbren zu den komplexesten Kulturleistungen der Antike.
MaBnahmen zur Zeitverwaltung und zeitlichen Koordination der Individuen (z. B. die Herstellung von Piinktlichkeit und von rationaler
Arbeitsteilung) sind Crberlebensbedingungen von Gesellschaften. Sie
bezwecken die Vereinheitlichung von Zeitstandards. Dies war nur in
Gesellschaften mbglich, die es verstanden, die Zeit zu messen, und
die sich daran gewbhnt hatten, es zu tun, also in ,Uhrengesellschaften". Ab wann man davon sprechen kann, class sich nicht nur Gelehrte,
Priester und Ftirsten mit mechanischen Uhren abgaben, sondern ganze Gesellschaften chronometrisch durchdrungen waren, ist schwer zu
sagen. Vermutlich konnte diese Schwelle tiberhaupt erst erreicht werden, als die industrielle Massenproduktion von Zeitmessern fur die
persbnliche Verwendung und d<imit der Privatbesitz von Uhren auflerhalb kleiner Eliten moglich wurde. Das war in Europa und Nordamerika erst in der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts der Fall. Die
Allgegenwart von Uhren und der Gehorsam ihrer Besitzer und Benutzer gegeni.iber einem mechanischen Zeitdiktat fielen asiatischen
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und afrikanischen Besuchern von Liindern wie GroBbritannien und
den USA immer wieder auf. Die Demokratisierung der Taschenuhr,
ermOglicht durch die maschinelle Herstellung preisgiinstiger Massenware, machte Ptinktlichkeit erstmals zu einer allgemein:· erreichbaren
Tugend. Die jiihrliche Weltproduktion an Taschenuhren stieg von
350 000 Stiick amEnde des 18. Jahrhunderts auf mehr als 2,5 Millionen urn 1875 (Landes 1983, S. 287). Die Bemerkung des arne·
rikanischen Kulturkritikers Lewis Mumford, nicht die Dampfmaschine, sondern die Uhr sei die wichtigste Apparatur des industriellen
Zeitalters gewesen (Mumford 1963, S. 14), trifft zumindest fur die
nichtwestliche Welt ohne Zweifel zu. Die Uhr war unendlich vie!
weiter verbreitet als die Dampfmaschine. Sie griff ordnend und disziplinierend in einer solchen Weise in Gesellschaften ein, wie es eine
pure Produktionstechnologie nicht vermochte. Uhren gab es in Gegenden der Welt, in denen man noch nie eine Dampfmaschine oder
eine Lokomotive gesehen hatte. Die Uhr wurde zum Emblem wie
Hauptvehikel der westlichen Zivilisation.
Nach einer oft vertretenen These unterwarf die Uhr in der ,Moderne" ganze Gesellschaften in Europa wie in den Kolonien dem Terror der Metronomisierung, also einem mechanischen Zeitregiment,
das seinen deutlichsten Ausdruck in Fahrplan und Fliellband land.
Die Freiheit der Losung selbstgestellter Aufgaben sei durch das Diktat der Zeit ersetzt worden. Die Menschen wurden ,Gefangene der
Zeit'. Daran ist sicher manches richtig, auch wenn der implizierte
Gegensatz von natiirlicher Zeit in der Vormoderne und ktinstlicher
Zeit unter dem Signum der sekundengenau messenden Uhr die Problematik romantisch-nostalgisch verzerrt. Vieles bleibt unklar, etwa
die kausale Reihenfolge: Schul erst die Erfindung der mechanischen
Uhr ein Bedtirfnis nach exakter Zeitmessung, oder war nicht vielmehr zuerst dieses Bedtirfnis vorhanden und weckte dann eine Nachfrage nach technischen Mitteln zu seiner Befriedigung? Auch sollte
man die Fiihigkeit zur Zeitresistenz nicht unterschiitzen. Nur mit der
eigenen Uhr in der Hand konnten Arbeiter eine Begrenzung des Arbeitstages einfordern.
Erst im 19. Jahrhundert wusste man (in Europa) genug iiber die
Zeitrechnungen anderer Zivilisationen, urn Vergleiche, Konkordanzen und schlieElich eine universale Chronologie herzustellen. Zum
Entstehen einer einheitlichen globalen Zeitkultur, in deren Horizont
auch Historiker wie selbstverstiindlich arbeiten, trug auch die Einftihrung der ,Weltzeit" im Jahr 1884 bei. Dass man heute jede lokale Zeit an einem beliebigen Punkt der Erde exakt in andere Zeiten

83

Metronomisierung

Weltzeit

FRAGEN UNO LEKT0REEMPFEHLUNGEN

ZEITEN

Globalisierung
der Zeit

umrechnen kann, wurde durch die allgemein verbindliche Festlegung
von Zeitzonen ermoglicht. Urn 1800 gab es in keinem Land.der Welt
eine Synchronisation von Zeitsignalen iiber die Grenze einer einzelnen Stadt hinaus. Jeder Ort oder zumindest jede Region stellte die
Uhren nach Gutdiinken. 1870 verwendeten in den USA mehr als
400 Eisenbahngesellschaften insgesamt 75 unterschiedliche railroad
times. Erst die Erfindung und Einfiihrung der Dbermittlung elektrischer Impulse durch den Telegrafen machte das Problem grundsiitzlich losbar. Urn 1900 war die Zeitmessung nicht nur innerhalb der
technisch fortgeschrittenen Industriestaaten koordiniert, sondern
auch zwischen ihnen. Eine internationale Meridiankonferenz, zu der
sich Delegierte aus 25 Uindern in Washington trafen, hatte sich 1884
auf die Weltzeit oder standard time geeinigt und den Globus gleichmiiRig in 24 Zeitzonen eingeteilt.
Die Globalisierung der Zeit ist iiber die letzten anderthalb Jahrhunderte hinweg eine miichtige Tendenz der kommunikativen Vernetzung der Welt und der Integration kulturspezifischer Sinnhorizonte
gewesen. Die Obernahme ganz neuer Zeitrechnungen, die schnelle
Verbreitung der Uhr als Massenware oder die Einfiihrung der Weltzeit waren nicht weniger tiefe lebensweltliche Einschnitte als die von
Koselleck und anderen beschriebenen Beschleunigungserlebnisse des
Revolutionszeitalters urn 1800 und die Echtzeitkommunikation im
heutigen ,digital en Zeitalter". Allerdings hat ein globales Zeitbewusstsein keineswegs aile anderen mOglichen Haltungen zur Zeit verdriingt.

Fragen und Anregungen

• Beschreiben Sie die unterschiedlichen Datierungssysteme und deren
historisch-kulturelle Urspriinge.
• Erliiutern Sie die Epochenschemata der Geschichtswissenschaft und
, diskutieren Sie die Kritik an ihnen.
• Weshalb sind ,Uhrengesellschaften" oder die ,Globalisierung der
Zeit" Gegenstand fiir die Geschichtswissenschaft?
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