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Reinhart Kosellecks Geschichte zum Sehen 
16. Januar bis 12. April 
 
Zeit, Fortschritt, Krise, Revolution, Beschleunigung. Reinhart Koselleck, einer 
der einflussreichsten deutschen Historiker, verschränkte wie kaum ein zweiter 
Wissenschaftler das Denken in Begriffen mit dem Denken in Bildern: »Ge-
schichte ist und bleibt eine Wissenschaft, die Erfahrung und Erkenntnis auf-
einander verweist«.  
 
Sein Nachlass zeigt die Bestandteile dieser Erfahrungswissenschaft: das Ar-
beiten an Begriffen, mit denen er die politisch-sozialen Erfahrungen in der 
modernen Welt vermisst, allen voran die unterschiedlichen Erfahrungen von 
»Zeit«, und das Arbeiten mit Bildern, in denen er deren historische Funktionen 
mit seiner eigenen Erfahrung als Betrachter und Fotograf verknüpft und so 
die »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen« einfängt.  
 
 
Der Nachlass von Reinhart Koselleck mit seiner Bibliothek, den Manuskripten, Zettelkäs-

ten und über 20.000 zumeist selbst gemachten Fotos von politischen Bildern und Denk-

mälern ist aufgeteilt auf das Deutsche Literaturarchiv und das Deutsche Dokumentations-

zentrum für Kunstgeschichte / Bildarchiv Foto Marburg. Seit 2011 wird er mit Unterstüt-

zung der Gerda Henkel Stiftung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft erschlos-

sen.  



Zeit und Begriff  
 
 
1973 in Bielefeld auf den ersten Lehrstuhl für Theorie der Geschichte beru-
fen, arbeitet Reinhart Koselleck zeitlebens daran, den für ihn einzigen For-
schungsgegenstand der Geschichtswissenschaft plastisch werden zu lassen: 
die Zeit. 
 
Er buchstabiert die Zeit als Gegenstand menschlicher Wahrnehmung aus, 
fragt, wie sie historisch unterschiedlich verstanden, gesehen und begriffen 
wird, wie zeitliche Kategorien menschliche Erfahrungen, Erwartungen und Er-
zählungen strukturieren.  
 
Sein Denkmodell nimmt er aus der Geologie: »Zeitschichten«. Ebenen unter-
schiedlicher Dauer und Reichweite greifen ineinander, werden gleichzeitig 
wirksam, bringen Geschichte und Geschichten hervor. Wir erfahren ihre si-
multane Präsenz als »Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen«. 
 

 

EINS. Mehr als ein Wörterbuch: Richtlinien aus den 1960er-Jahren für das zusammen mit 

Werner Conze und Otto Brunner herausgegebene Lexikon der Geschichtlichen Grund-
begriffe, das »die Auflösung der alten und die Entstehung der modernen Welt in der Ge-

schichte ihrer begrifflichen Erfassung« untersucht. Für die Epochenschwelle zwischen 

1750 und 1850, die im Fokus des Lexikons liegt, prägt Koselleck den Begriff der »Sattel-

zeit«. Der erste Band erscheint 1972.    ZWEI. Begriffsgeschichte als Physik der histori-

schen Zeiten: »Bewegung, Tendenzen, Kräfte, Richtungen: Themen, die hinter den Quel-

len erfragt werden«. Eine Einführung in die historisch-politische Begriffswelt gibt Kosel-

leck im Sommersemester 1966 in Heidelberg, wo er die ersten Jahre seiner Karriere ver-

bringt.    DREI. »Begriffsgeschichte wird nie um ihrer selbst willen getrieben«. Ordnungs-

schemata für Begriffsgruppen, undatiert.    VIER. Schichten der Geschichtswissenschaft 

im Modell: Sprache – Begriffe – Ideen – Theorie. Kreisdiagramm, undatiert (Vorder- und 

Rückseite).    FÜNF. Alte Begriffe mit neuen Gehalten, Neologismen und »Quasineolo-

gismen«: Entwurf eines Gliederungsprinzips für das Lexikon, undatiert. 



Geschichte 
 
 
Die moderne Welt, wie Koselleck sie um 1800 entstehen sieht, lässt Erfah-
rungsräume und Erwartungshorizonte auseinandertreten. Die Neuzeit bringt 
eine »neue Zeit« mit sich, die mit den alten, auf zyklische Wiederkehr ausge-
legten Geschichtsbildern bricht. Als Folge des beschleunigten politischen, 
sozialen und intellektuellen Wandels richten sich unsere Erwartungen auf den 
Fortschritt, das Einmalige und Neue. 
 
Zu Kosellecks Leitbegriffen dieser geschichtlichen Bewegung gehört der 
Begriff der Geschichte selbst. Seine These: Erst kurz vor der Französischen 
Revolution entstehe aus der Vielzahl der Geschichten, die man bis dahin er-
zählt habe, der »Kollektivsingular«.  
 
»Geschichte« bezeichnet nicht nur die nun einheitlich gedachte Gesamtheit 
des Wissens über vergangenes Geschehen, die Historie. Sie gewinnt Gestalt 
als Subjekt, das selbst fortschreitet, und sie wird Objekt des menschlichen 
Handelns: planbar, versicherbar und machbar. 
 
 

EINS. Die Aufwertung der »Geschichte« als menschliche Geschichte und Wissenschaft: 

Notizen und Exzerpte aus der Arbeit am Lexikoneintrag Geschichte/Historie zeichnen die 

Entwicklung des Begriffs vom 16. bis ins 19. Jahrhundert nach.    ZWEI. Lange Dauer: 

Auf seine begriffsgeschichtlichen Arbeiten, die Koselleck über Jahre hinweg entwickelt, 

greift er auch lange nach der Veröffentlichung immer wieder zurück. Skizze des Entwurfs 

mit nachträglicher Datumsangabe »1960 ff.?«.    DREI. Einengung eines ausufernden 

Begriffs: verschiedene Gliederungsentwürfe für den Artikel, undatiert. »Die eigentliche 

Geschichte reduziert sich auf die menschliche Geschichte, die erzählt werden muss in 

der Einmaligkeit ihrer Abläufe«.    VIER. »Sinnwandel von G aufzeigen, um von da auf den 

allgemeinen sich verändernden Erfahrungshorizont soziale und politische Folgerungen zu 

ziehen: Ziel des Wbuchs«, schrieb Koselleck in den Vorbereitungen zum Artikel. Das Re-

sultat: ein Lexikoneintrag von 120 Seiten (hier die Druckfahne des Artikels). 



Krise  
 
 
Im medizinischen, theologischen und juristischen Sprachgebrauch bezeich-
net »Krisis« von der Antike bis in die Frühe Neuzeit hinein den Moment der 
Entscheidungen über Heil und Unheil. Um 1780 ist sie – als neues »jüngstes 
Gericht« – Ausdruck einer neuartigen Zeiterfahrung. 
 
Sie kann nun »sowohl, als ›chronisch‹ begriffen, Dauer indizieren wie einen 
kürzer- oder längerfristigen Übergang zum Besseren oder Schlechteren oder 
zum ganz anderen hin; ›Krisis‹ kann ihre Wiederkehr anmelden, wie in der 
Ökonomie oder zu einem existenziellen Deutungsmuster werden wie in der 
Psychologie.« 
 
Die Krise und mit ihr die »Bewegung« sind seitdem allgegenwärtige Schlüs-
selbegriffe der modernen Zeit. 
 
 

EINS. Fundstellen zum Begriff der Krise bei Gelehrten und in Wörterbüchern, undatierte 

handschriftliche Liste.    ZWEI. Kopie aus E.F.C. Oertels Gemeinnützigem Wörterbuch 

zur Erklärung und Vedeutschung der im gemeinen Leben vorkommenden fremden Aus-

drücke (1806) sowie Kopie aus dem Grimm’schen Wörterbuch (1893), mit Anstreichun-

gen wahrscheinlich von Koselleck.    DREI. Die Erfahrungsbegriffe »Krise« und »Be-

schleunigung« ziehen Reflexionen über Struktur und Ereignishaftigkeit von Geschichte 

nach sich. Die »metahistorischen« (abstrakten) Erkenntnisse lassen sich auf »historische« 

(konkrete) Situationen, von Bauernkrieg bis Suezkrise rückbeziehen: Typoskript aus den 

Materialien zur »Krise«.    VIER. Exzerpt zum Auftauchen des Krisen-Begriffs in den Wer-

ken von Karl Marx und Friedrich Engels, wahrscheinlich von Hilfskräften.    FÜNF. Beg-

riffsgeschichte in Anwesenheit des Papstes: In der Sommerresidenz von Castel Gandolfo 

spricht Koselleck 1985 über den »inflationären Wortgebrauch von Krise« in allen Lebens-

bereichen. Den Kommentar der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dazu hat Koselleck für 

seine Unterlagen kopieren lassen.    SECHS. Permanente Krise: Einleitung der Erstaus-

gabe von Kosellecks Dissertation Kritik und Krise, 1959. 



Revolution  
 
 
Was in der politischen Philosophie und den Naturwissenschaften des 16. 
und 17. Jahrhunderts noch einen kreisförmigen Umlauf, die Wiederkehr von 
Himmelskörpern und Herrschaftsformen bezeichnet hat, ist in der Sattelzeit 
mit der Erwartung des radikal Neuen aufgeladen worden: »Revolution« wird 
zum »Bewegungsbegriff mit Richtung«, zur Kehre ohne Wiederkehr. 
 
Kosellecks umfangreichen Materialsammlungen zeigen, wie er die Tiefen-
strukturen und neuzeitliche Ausdifferenzierung eines Begriffs systematisch 
freilegt: Begriffsgeschichte ist eine Praxis der Aushebung von Zeitschicht um 
Zeitschicht. 
 
Kaum ein geschichtlicher Grundbegriff versammelt für Koselleck so sehr 
Einmaligkeit und Wiederholbarkeit, diachrone und synchrone Aspekte in sich 
wie die »Revolution«: Sie enthält immer schon – Gleichzeitigkeit des Un-
gleichzeitigen – das Potenzial zur Gegenrevolution. Das eine treibt das ande-
re hervor. 
 
 

EINS. Die Begriffsgeschichte ordnet die jeweiligen Bedeutungen in einem Raster, das 

synchrone und diachrone Bedeutungen verschränkt: tabellarische Liste mit Fundstellen 

zu Revolution im Kontext ihrer Nachbarbegriffe.    ZWEI. Stichworte zur Begriffsgeschich-

te der Revolution (Vorbereitung eines Vortrags im März 1965): Das »Hervordringen« der 

»Revolution« bedingt das Zurücktreten des »Bürgerkriegs«, dessen Möglichkeit in den 

neuen »Bewegungsbegriff mit Richtung« eingelassen wird. »Dass überhaupt zwischen 

einer politischen, einer sozialen oder einer technischen Revolution unterschieden wird, ist 

seit dem vorigen Jahrhundert üblich«.    DREI. Bemerkungen zum neuzeitlichen Revoluti-
onsbegriff, undatiertes Typoskript. 



Fortschritt. Beschleunigung 
 
 
Wie die »revolutio«, waren auch »profectus«, »progressus« und »Fortgang« in 
ein naturhaft-kreisläufiges Verständnis aller Geschehensabläufe eingebettet, 
in dem sich vollzieht und erfüllt, was von Anfang an klar ist.  
 
Der moderne »Fortschritt« ist gewissermaßen die Quintessenz des neuen 
Zeitbewusstseins. Seine erfahrungsmächtigste Variante ist die »Beschleuni-
gung«: Alles ändert sich schneller, als man bisher erwarten konnte oder frü-
her erfahren hatte. Daraus speisen sich utopische Hoffnungen – verspricht 
doch der Weltfrieden auf Schienen schneller erreichbar zu sein als zu Pferd. 
 
Zugleich gilt: Was die Vergangenheit war, wird zunehmend bekannt, was die 
Zukunft bringt, aber umso weniger. Die Wahrnehmung einer sich überschla-
genden Zeitenfolge lässt auf besonders gravierende Weise Erfahrungsraum 
und Erwartungshorizont auseinandertreten. 
 
 
EINS. Parteibegriff, Aktionsbegriff, Perspektivbegriff: Gliederung von Thesen für den Le-

xikonartikel über »Fortschritt«. Analog zur »Geschichte«, so Koselleck, entwickelt sich der 

Singularbegriff und aus ihm die wahrgenommene »Differenz seiner Beschleunigungen 

und Entfaltungen«.    ZWEI. Registratur der Veränderungskoeffizienten im Zettelkasten-

format: Beschleunigung, Zeitverkürzung, Geschwindigkeit, Zuvorkommen, Überholen, 

Verspätung. Notizen und Exzerpte aus Kosellecks Arbeitsmaterialien.    DREI. Manuskript 

des Vortrags Gibt es eine Beschleunigung in der Geschichte? mit Diskussionsmitschrift 

(Niklas Luhmann war u.a. einer der Diskutanten in der Sitzung der Rheinisch-

Westfälischen Akademie der Wissenschaften in Düsseldorf am 29. September 1976).    

VIER. Forschungen beschleunigen: Briefe von Niklas Luhmann an Koselleck, 23. Februar 

1976 und 23. September 1976.    FÜNF. Der Zeit ihr Geheimnis geraubt: Chamissos 

Ritter der Lokomotive und der Schock der Geschwindigkeitssteigerung am Übergang 

vom Pferde- zum Eisenbahnzeitalter. Typoskript zum Aufsatz Gibt es eine Beschleuni-
gung der Geschichte? (veröffentlicht 2000). 

 



 
FILM 
 
Der Film führt von der Begriffsarbeit zu den Fotos: 
 
Kosellecks Sammlung von Bildern - »nicht die besten, aber die originelleren“ 
-  hat ihren Ursprung in den 1950er Jahren. Er plante, eine bildliche Ge-
schichte des gewaltsamen Todes zu schreiben. Daraus entwickelte sich ein 
Projekt,  das jahrzehntelang parallel zur Arbeit an den Geschichtlichen 
Grundbegriffen verlief, so etwas wie eine Geschichte der Wahrnehmungen. 
Der eigene Fotoapparat war für Koselleck Medium der Wahrnehmung wie der 
der Reflexion, der (An-)Näherung wie der Distanzierung: panoramatischer 
Rundblick und Detail suchender Fokus. Forschung sei, so Koselleck, »ein Bli-
cken durch die Kamera«. Die Kamera war für ihn, wie es der Medientheoreti-
ker Vilèm Flusser zugespitzt hat, der »Schmelzpunkt von Theorie und Praxis«. 
In der Fotografie verbindet sich das Sehen mit dem Bewegen und die Theo-
rie mit einer Methode der Praxis.  
 
Immer wieder kehrt Koselleck an dieselben Orte zurück, um Veränderungen 
wahrzunehmen, im öffentlichen Raum, an den Denkmälern selber, durch Graf-
fitis und ähnliches, oder aber weil sich seine eigenen Einstellungen verändert 
haben. So fotografiert er auch stets in Serien, verstanden als Studien, die die 
Bilder, die selbst in sich mehrere Zeitschichten und Bildbedeutungsebenen 
vereinen, in ihren sich wandelnden Kontexten wahrnehmen.  
 
Kosellecks Denken nimmt – wenn man es zuspitzen möchte - seinen Aus-
gang in Wahrnehmungen der Gegenwart, die er als Erfahrungsraum zur Ver-
gangenheit und als Erwartungshorizont zur Zukunft öffnet. Mit dem einen Ziel: 
Geschichte zu begreifen. 
 
 
 


