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Abstract 
 
Der Artikel ist die Zusammenfassung einer Dissertationsschrift, welche den Versuch unternimmt, die 
Tradition der materiellen Geschichtsphilosophie unter den Randbedingungen der Gegenwart in einer 
kritischen Weise neu zu beleben. Formal an den Entwurf Oswald Spenglers anschließend, werden 
methodische Anregungen des Wissenschaftshistorikers Thomas Kuhns aufgegriffen und eigene 
nominalistische methodische Prämissen erarbeitet. Darauf basierend wird ein verlaufstypologischer 
Modellentwurf entwickelt. 
 
 
1. Einleitung 
 
„Was wollen uns die Jahrtausende sagen?“ Verkürzt gesprochen ist dies die 
Grundfrage der Geschichtsphilosophie. Mediävisten mögen sich mit der Frage 
beschäftigen, ob und wie der schriftunkundige Frankenkönig Pippin III. eine 
Schenkungsurkunde an das Kloster Fulda in Kraft setzte1 und Zeithistoriker die 
Chronologie der diplomatischen Noten zur Zeit der Kubakrise rekonstruieren. All 
diese Fragen sind der Wissenschaft würdig. Doch wozu erforschen wir all dies? Wie 
steht all dies mit den großen Fragen der Gegenwart in Verbindung? Was also 
wollen uns die Jahrtausende sagen? 

Antworten auf diese Frage zu finden wäre die natürliche Aufgabe der 
Geschichtsphilosophie. „Wäre“ deshalb, weil sie im philosophischen Diskurs der 
Gegenwart so gut wie keine Rolle spielt. So konstatiert Rohbeck zu Beginn seines 
Versuches einer Rehabilitierung dieser ungeliebten Disziplin:  

Was ist übrig geblieben? Wenn die Geschichtsphilosophie heute überhaupt ein Thema 
ist, dann in radikal reduzierter Form. Sprach Odo Marquard einst von „Schwundstufen“ 
der Geschichtsphilosophie, lässt Herrmann Lübbe neuerdings nur noch „Verbliebene 
Funktionen“ gelten. [...] Nach verbreitetem Konsens gehört dazu die Kritik der 
Geschichtsphilosophie alten Stils, insbesondere an deren Teleologie, ferner die 
Rückbesinnung auf normative Prämissen und auf elementare Orientierungsleistungen, 
schließlich die Beschränkung auf die Methoden historischer Forschung und 
Darstellung.[...] 2 

Vor diesem Hintergrund muss das Ansinnen, am Anfang des 21. Jahrhunderts den 
neuerlichen Entwurf einer materiellen Geschichtsphilosophie – noch dazu von 
einem philosophischen Novizen im Quereinstieg – als äußerst gewagt, mithin als 
größenwahnsinnig erscheinen. Eben dies aber unternahm der Autor mit einer 2017 
bei der Universität Regensburg eingereichten und 2019 veröffentlichten 
Dissertationsschrift.3 Die Grundzüge dieser Arbeit sollen – aktualisiert um weitere 
Überlegungen – hier vorgestellt werden. 
 

                                                             
1 Vgl. Eckenfels (2016). 
2 Rohbeck (2000), S. 10. 
3 Plaum (2019). 
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2. Die Ausgangslage 
 
Die hier vorgestellte Zyklentheorie nahm ihren Ausgangspunkt bei der 
Beschäftigung mit Kunstgeschichte. Der „Urzyklus“ der Theorie ist die Geschichte 
der italienischen Renaissancebaukunst.4 Ihre Entwicklung weist nach Auffassung 
des Autors gewisse Ähnlichkeiten mit der Entwicklung der absolutistischen 
Profanbaukunst (1600-1789) in Frankreich auf. Daraus und aus der Erweiterung 
der Betrachtung auf andere kulturgeschichtliche Epochen kristallisierte sich ein 
vierphasiges Schema heraus. 

Damit stand die hier vorgestellte Zyklentheorie in ihrer Entstehung zunächst 
kunsthistorischen Entwicklungstheorien wie denen von Riegl5 und Wölfflin6 näher 
als originär geschichtsphilosophischen Entwürfen wie denen von Spengler7 oder 
Toynbee8. Den genannten Kunsthistorikern indes erging es innerhalb ihrer Zunft 
nicht viel anders als der Geschichtsphilosophie innerhalb der Philosophie. Die 
Vorstellung genetischer Entwicklungsverläufe gilt gemeinhin als obskur. Da eine 
kritische Wiederbelebung der Geschichtsphilosophie nicht einfach über derartige 
Vorbehalte hinweg gehen sollte, ist es nicht ratsam, diese Stimmen zu ignorieren. 
Exemplarisch soll hier Arnold Hauser zu Wort kommen:9 

Die Lehre von der Periodizität, der regelmäßigen Gliederung und dem Kreislauf der 
geschichtlichen Entwicklung, den wiederkehrenden Typen, morphologischen Stadien, ja 
selbst den dialektischen Stufen in ihrer schematischen Dreieinigkeit ist, wie die Idee 
eines historischen Schicksals, eines stetigen Fortschritts oder eines unaufhaltsamen 
Niedergangs, nur eine Variante jenes geschichtsphilosophischen Mystizismus, der auf 
dem Glauben an die Schematisierbarkeit und Konstruierbarkeit der geschichtlichen 
Vorgänge beruht. Die Geschichte bewegt sich zwischen den Grenzen der persönlichen, 
schöpferischen, wenn auch noch so beschränkten Initiative des Individuums; alles, was 
diesseits oder jenseits seiner relativen Freiheit liegt, befindet sich außerhalb der Sphäre 
der Geschichte. Das Prinzip der Periodizität in Wölfflins 'Kunstgeschichte ohne Namen' 
ist ebenso ahistorisch wie die Autonomie, die er der Entwicklung der Visualität als des 
Mediums der bildenden Kunst zuschreibt. Die wirkliche Geschichte der Kunst verläuft in 
demselben Maße jenseits solcher physiologischen und psychologischen Kategorien wie 
diesseits jener universalhistorischen Logik, die sich nach Hegel'scher Konzeption über 
den Kopf hinweg und unabhängig vom Willen der schöpferischen Subjekte geltend 
macht. Es herrscht in ihr das Prinzip der Freiheit. 

Dieses Zitat lässt bereits erahnen, dass die weitgehende Ablehnung der 
Geschichtsphilosophie und analoger Theoriebildungen in der Kunstgeschichte eher 
der Wirkung eines allgemeinen Zeitgeistes denn Ergebnis einer systematischen 
Widerlegung ist. Einer Zeit, deren Verständnis von Gesellschaft ausgesprochen 
atomistischen Charakter trägt, eine Zeit also, die in erster Linie das menschliche 
Individuum zum Substrat gesellschaftlichen Seins erhebt, wohingegen 
strukturalistisch zu begreifende Emergenzen kollektiver Prozesse schlechthin keine 
Eigenwirksamkeit zugesprochen werden könne, in einer solchen Zeit müssen 
holistische Sichtweisen auf Gesellschaft und Kultur wie Sakrilegen erscheinen. 

Diese Diagnose wird bestätigt durch den überraschenden Befund, dass der wohl 
ambitionierteste Versuch einer systematischen Widerlegung der 
Geschichtsphilosophie unter dem Terminus Historizismus sich in seinem logischen 
und erkenntnistheoretischen Kern als ausgesprochen dürftig und letztlich als nicht 

                                                             
4 Ebd., S. 59ff. 
5 Von den Werken Riegels ist hier v.a. Riegel (1893) einschlägig. 
6 Für Wölfflin entsprechend Wölfflin (1948). 
7 Spengler (1997). 
8 Toynbee (1952) und (1958). 
9 Hauser (1988), S.106f. 
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überzeugend erweist.10 Gemeint ist Karl Poppers Monographie „Das Elend des 
Historizismus“. Zunächst stellt diese Schrift selbst keine Widerlegung des 
Historizismus im engeren Sinne dar, wie Popper dies auch selbst zugibt, schreibt er 
doch im Vorwort zur Neuauflage:11 

In meinem Buch „Das Elend des Historizismus“ habe ich zu zeigen versucht, daß der 
Historizismus eine armselige Methode ist, eine Methode, die keine Früchte trägt. Aber 
ich habe den Historizismus nicht streng widerlegt. 

Gleichwohl beruhigt Popper den Leser umgehend, diesen Beweis in seiner Arbeit 
„Indeterminism in Classical Physics and Quantum Physics“12 und in besserer Form 
in „die Logik der Forschung“13 nachgeliefert zu haben. Zeichnen wir zunächst 
Poppers Argumentation in der letztgenannten, also seinem Anspruch nach „besten“ 
Version nach:14 

(1) Der Ablauf der menschlichen Geschichte wird durch das Anwachsen des 
menschlichen Wissens stark beeinflusst. 

(2) Wir können mit rational-wissenschaftlichen Methoden das zukünftige 
Anwachsen unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht vorhersagen. 

(3) Daher können wir auch den zukünftigen Verlauf der menschlichen 
Geschichte nicht vorhersagen. 

(4) Das bedeutet, dass wir die Möglichkeit einer theoretischen 
Geschichtswissenschaft verneinen müssen, also die Möglichkeit einer 
historischen Sozialwissenschaft, die der theoretischen Physik oder der 
Astronomie des Sonnensystems entsprechen würde. Eine wissenschaftliche 
Theorie der geschichtlichen Entwicklung als Grundlage historischer Prognosen 
ist unmöglich. 

(5) Das Hauptziel der historizistischen Methode (vor allem das Treffen von 
Prophezeiungen) ist daher falsch gewählt, und damit der Historizismus 
widerlegt. 

Entscheidend ist hier der Punkt (2). Um diesen zu belegen, entwirft Popper einen 
längeren Beweis über die Unmöglichkeit einer deterministischen Selbstprognose 
einer Rechenmaschine.15 Es sei – zumindest hypothetisch – zugestanden, dass 
dieser Beweis stichhaltig ist. Doch er widerlegt ausschließlich einen totalen 
Determinismus im Sinne des Laplace‘schen Dämons, dessen Kenntnis des 
Zustandes der Welt zu einem Zeitpunkt ihn dazu ermächtigt, diesen Zustand zu 
allen Zeitpunkten vollständig vorauszusagen, bzw. auch die Vergangenheit 
vollständig rekonstruieren zu können.16 Einen solchen totalen Determinismus 

                                                             
10 Zu einem ähnlichen Ergebnis wie die hier folgende Überlegung kommt etwa auch 

Habermehl (1978).  
11 Popper (1971), S. XI. 
12 Dieser Titel wurde vermutlich von Popper hier selbst falsch zitiert. Ein von ihm 

publizierter Artikel mit diesem Titel aus dem Jahre 1950 konnte nicht recherchiert werden, 
wohl aber ein solcher mit dem Titel „Indeterminism in quantum physics and in classical 
physics“, Popper (1950). 

13 Popper (1990). 
14 Ich zitiere hier Poppers eigene Zusammenfassung seines Beweises aus Popper (1971), 

XIf. Sie bezieht sich auf das Kap. III in Popper (1982), insbesondere Abschn. 20.  
15 Die wesentliche Argumentation Poppers findet sich bei Popper (2000), S.62-S.81. 
16 Popper selbst bemüht das Bild des Laplace‘schen Daemons in Vorbereitung seines 

finalen Beweises: „Thus the question arises: if we were Laplacean demons in the sense that 
we were to know all universal laws, and also all relevant initial conditions applying to 
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haben aber weder Spengler noch Marx vertreten, die Popper mit seiner 
Widerlegung vor allem angesprochen hat.17 Nun beendet Spengler sein Hauptwerk 
mit den Worten „ducunt fata volentem, nolentem trahunt.“18 Dieses Motto könnte 
man durchaus im Sinne eines absoluten Determinismus verstehen. Ein genauerer 
Blick zeigt aber, dass ein solcher Schluss voreilig ist, denn Spengler präzisiert sein 
Verständnis von Notwendigkeit durchaus:19 

Damit offenbart sich nun auch der religiöse Ursprung des physikalischen Begriffes der 
Notwendigkeit. Es handelt sich um die mechanische Notwendigkeit in dem, was wir als 
Natur geistig besitzen, und man hat nicht zu vergessen, daß dieser Notwendigkeit eine 
andre, organische, schicksalhafte im Leben selbst zugrunde liegt. Die letzte gestaltet, die 
erste schränkt ein; die eine folgt aus der inneren Gewissheit, die andre aus Beweisen: das 
ist der Unterschied von tragischer und technischer, historischer und physikalischer 
Logik. 

Spengler hebt seinen Notwendigkeitsbegriff also klar von einem physikalisch-
mechanizistischen Begriff derselben ab. Damit kann Spengler mit seinem Begriff 
der Notwendigkeit gar keinen totalen Determinismus meinen. Und auch Marx 
relativiert sein Verständnis von historischen Gesetzen, die nach ihm „für sich, 
getrennt von der wirklichen Geschichte, durchaus keinen Wert“ haben. 

Sie können nur dazu dienen, die Ordnung des geschichtlichen Materials zu erleichtern, 
die Reihenfolge seiner einzelnen Schichten anzudeuten. Sie geben aber keineswegs, [...] 
ein Rezept oder Schema, wonach die geschichtlichen Epochen zurechtgestutzt werden 
können. Die Schwierigkeit beginnt im Gegenteil erst da, wo man sich an die Betrachtung 
und Ordnung des Materials, sei es einer vergangenen Epoche oder der Gegenwart, an die 
wirkliche Darstellung gibt.20  

Indem Marx also bei einem möglichen Konflikt zwischen „historischem Gesetz“ 
und dem „Material“ des Historikers sich klar für letzteres ausspricht, bleibt er also 
durchaus Positivist. Auch dieses Verständnis von „historischen Gesetzen“ ist weit 
von einem totalen Determinismus entfernt. 

Daraus folgt, dass Poppers Beweis in Leere läuft. Er hat sich nicht die Mühe 
gemacht, anhand von Primärliteratur der Geschichtsphilosophen, welche er zu 
widerlegen gedenkt, das jeweilige Verständnis von historischer Notwendigkeit und 
historischen Gesetzen herauszuarbeiten, um dieses dann gezielt zu widerlegen. 
Vielmehr finden sich bei ihm zahlreiche Formulierungen folgender Art: 

Die Möglichkeit der Verallgemeinerung und ihr Erfolg in der Naturwissenschaft beruht 
nach Ansicht des Historizismus auf der durchgehenden Gleichförmigkeit der Natur21 

Welcher „Historizist“ hat sich dahingehend geäußert? Die Antwort auf derartige 
Fragen bleibt Popper durchweg schuldig, entwirft also ein selbstgemachtes Bild des 
Historizismus, welches er dann widerlegt – das klassische Schema eines 
Strohmann-Argumentes.  

Der Unterschied zwischen einem essentiellen Determinismus, einem solchen 
also, der wesentliche Bestimmungsmomente eines Verlaufs prognostiziert, und 
einem totalen Determinismus, welcher einen Verlauf in seiner ganzen Totalität 
                                                                                                                                                           
ourselves, could we then predict our own future predictions?“ a.a.O. S. 67. Ebenso wird der 
Terminus im Beweis selbst verwendet (S. 70). 

17 „Meine Kritik des pseudo-wissenschaftlichen, pseudo-historischen und 
mythologischen Charakters der Geschichtsphilosophien, besonders der von Marx, aber auch 
der von Spengler (die der von Marx ganz ähnlich ist, so grundverschieden beide auch 
erscheinen mögen), reifte durch viele Jahre.“ Popper (1971), S. VII. 

18 „Es führt das Schicksal die Willigen, die Unwilligen werden gezogen.“, vgl. Spengler 
(1997), S. 1195. 

19 Vgl. Spengler (1997), S. 502.  
20 Vgl. Die deutsche Ideologie, in: Marx, Engels (2006), Bd. 3 S. 27.  
21 Popper (1971), S. 6. 
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voraussagt, ist in der Tat gewaltig. Man überlege sich dies am Beispiel der 
Entwicklungspsychologie, die für diverse Entwicklungsaspekte typische Verläufe 
prognostiziert, etwa wann mit der Sprachentwicklung zu rechnen ist, wann mit der 
Geschlechtsreife. Derartige verlaufstypologische Erkenntnisse haben nichts damit 
zu tun, den exakten Verlauf der Biographie einzelner Kinder vorauszusagen. Um 
die Geschichtsphilosophie im Sinne von Marx oder Spengler zu widerlegen hätte 
Popper die Unmöglichkeit eines – wesentlich schwächeren – essentiellen 
Determinismus beweisen müssen. 
 
 
3. Die Katharsis 
 
Die Überlegungen zu Poppers nach Auffassung des Autors nicht geglückten 
Widerlegung der Geschichtsphilosophie bekräftigen die oben getroffene 
Feststellung, nach der die Geschichtsphilosophie im wesentlichen einem Zeitgeist 
zum Opfer gefallen ist, in dem holistische Perspektiven, „große Erzählungen“22 also 
zunehmend als obskur wahrgenommen werden. An dieser Stelle könnten wir uns 
im Habitus gefallen, uns heroisch gegen den „Mainstream“ zu stemmen. Doch 
wozu? Bleiben wir also etwas demütiger und fragen, was vielen Zeitgenossen die 
traditionelle Geschichtsphilosophien als anrüchig erscheinen lässt. 

Betrachten wir hierzu einmal drei geschichtsphilosophische Autoren: 
Danilewski23, Spengler24 und Toynbee25. Auf der deskriptiven Ebene gibt es 
zwischen diesen Autoren durchaus beachtliche Ähnlichkeiten. Danilewskis 
zyklentheoretische Vorstellungen nehmen Spengler in Teilen vorweg, während 
Toynbee den Kreis der betrachteten Kulturen, die er ganz ähnlich zyklisch 
interpretiert wie die beiden erstgenannten, gegenüber Spengler deutlich erweitert. 
Diese Ähnlichkeit der beschreibenden Komponenten der genannten Theorien steht 
in klarem Gegensatz zu ihren weltanschaulichen Anteilen. Denn diese zeigen in 
gänzlich verschiedene Richtungen: Toynbee strebt eine globalisierte Weltordnung 
in einer politischen Weltorganisation an, Danilewski nutzt die Identifikation einer 
römisch-germanischen Kultur des Westens im Gegensatz zur russischen Kultur zur 
Begründung eines panslavistischen Programms und Spengler favorisiert die 
Weltmacht eines „preußischen Sozialismus“. Auf‘s Ganze der genannten 
Geschichtsphilosphien ergibt sich also eine erhebliche inhaltliche Divergenz, die 
klar erkennen lässt, dass hier mithin „pro domo“ gesprochen wurde, weshalb der 
Ideologieverdacht gegen die Geschichtsphilosophie nicht ohne jede Grundlage ist. 

Es ist also davon auszugehen, dass es primär diese weltanschaulichen Anteile 
traditioneller Geschichtsphilosophien sind, die sie vielen Zeitgenossen 
unannehmbar erscheinen lässt, da sie subjektive Ideologie mit vorgeblich 
objektiver Historiographie vermengen und dem Ganzen den Schein der 
„Objektivität“ und „Notwendigkeit“ geben. Daraus ergibt sich, dass eine 
Geschichtsphilosophie, welche den Fokus stärker auf reine Deskription legen 
würde, vermutlich mehr Erfolg darin hätte, die Ergebnisse der eigenen Forschung 
ein Stück weit zu objektivieren. Was die Geschichtsphilosophie darüber hinaus 
bräuchte wäre eine gewisse inhaltliche Konvergenz derjenigen, die tatsächlich 
materielle geschichtsphilosophische Überlegungen anstellen, wozu auch gehören 

                                                             
22 Vgl. Lyotard (1979). 
23 Danilevskij (1965). 
24 Spengler (1997). 
25 Toynbee (1952), ders. (1958). Für die weltanschauliche Verortung seines historischen 

Denkens wurde auf Tonybee (1982), S. 498ff zurückgegriffen. 
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kann, bereits dargelegte Ansätze kritisch zu reformulieren.26 Wenn hingegen jeder 
Geschichtsphilosoph seine eigene idiosynkratische Sicht auf die Weltgeschichte 
formuliert, so nimmt es nicht Wunder, wenn sie im wissenschaftlichen Kontext den 
Anschein der Willkürlichkeit, ja der subjektiven Poetik erweckt.  

Die Forderung nach einem auf Objektivierung zielenden 
geschichtsphilosophischen Diskurs freilich trägt utopischen Charakter. Einer 
Recherche des Autors bei der deutschen Nationalbibliothek zufolge gab es – von 
der hier vorgestellten Arbeit abgesehen – in den letzten vierzig Jahren keine 
einzige Dissertation mit dem Inhalt einer materiellen Geschichtsphilosophie. Wo 
sie dennoch versucht wird, etwa bei Wangenheims „Kultur und Ingenium“, findet 
sie gänzlich außerhalb des akademischen Diskurses statt, ja geht bewusst in 
Opposition zu demselben:27 

Ich spreche nun aber nicht von jenem Ansatz, der die gesamte Wissenschaft des 20. 
Jahrhunderts bestimmt hat – nämlich eine ganze Menge an Kausalursachen 
zusammenzuhäufen, um nur ja keine konkrete Aussage treffen zu müssen und 
stattdessen in der Vielzahl der „Einflussfaktoren“ ganz trivialerweise immer recht zu 
behalten. Indem schließlich jede Regung, die uns überliefert ist, in einen Kausalwust des 
heutigen Wissenschaftsbetriebes eingelagert wird, entledigt sich das moderne 
Geschichtsbild jeder Entscheidung: aus Feigheit, aus Angst, aus Unfähigkeit zur 
Analogie, aus innerer Beschränkung des Geschichtsbildes als einer Flut von Ereignissen. 

Eine bewusste Abwendung vom akademischen Betrieb der Gegenwart birgt freilich 
das Risiko der intellektuellen Vereinsamung. Ist also mehr Bescheidenheit 
geboten? Droht dann aber nicht umgekehrt unter der Beschränkung auf reine 
Deskription, unter einem Übermaß an genannter Bescheidenheit also, das 
Uranliegen der Geschichtsphilosophie schlechthin verloren zu gehen? Ein 
ganzheitliches Verständnis der Geschichte, dass uns auch in der Gegenwart 
Richtschnur, wenigstens aber Orientierung zu geben vermag? Von wo gibt es Hilfe 
in diesem Dilemma? 

Mein erstes Universitätsseminar zu einem historischen Thema belegte ich im 
Fach Wissenschaftsgeschichte und es behandelte die Theorie des 
Wissenschaftshistorikers Thomas Kuhn.28 Gemeinhin wird er nicht als 
Geschichtsphilosoph rezipiert, doch handelt es sich bei seiner Theorie der 
wissenschaftlichen Revolutionen29 um eine dezidiert philosophisch relevanten 
begrifflichen Aneignungsversuch historischer Verläufe. Gegenüber der 
traditionellen Geschichtsphilosophie geniest seine Theorie durchaus 
wissenschaftliche Anerkennung über die Wissenschaftsgeschichte hinaus und stellt 
damit einen selten anzutreffenden Brückenschlag zwischen theoretisch orientierter 
Philosophie und der Historiographie dar.30 

                                                             
26 Im deutschsprachigen Raum und bezogen auf den hier vorgestellten Entwurf ist vor 

allem der Ansatz von David Engels interessant, vgl. Engels (2018). Einerseits ist bei Engels 
der Versuch erkennbar, die geschichtsphilosophischen Konzepte von Spengler und Hegel 
(letzterer womöglich unter der Vermittlung von Vittorio Hösle) in einem integrierten 
Entwurf einander vermittelbar zu machen. Andererseits sind zum hier vorgestellten Entwurf 
erhebliche Ähnlichkeiten vorhanden, die tatsächlich hoffen lassen, dass divergente 
Programmatiken geschichtsphilosophischen Denkens sich in Konvergenz einander annähern 
könnten. Lässt dies auf eine Klassik hoffen? 

27 Wangenheim (2013), S. 21. 
28 Das Seminar wurde von Carsten Reinhardt gehalten. Ich hatte tatsächlich vor bei ihm 

meine Zyklentheorie in Vergleich zu Kuhn als Seminararbeit zu verfassen. Im 
Zusammenhang damit machte mich Reinhardt auf Oswald Spengler aufmerksam. Aufgrund 
der heillosen inhaltlichen Selbstüberforderung kam die Seminararbeit nicht zustande. Dies 
habe ich durch meine Dissertationsschrift in gewisser Hinsicht nachgeholt. 

29 Kuhn (1997). 
30 Zur Rezeptionsgeschichte Kuhns siehe Rose (2004). 
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Zwar ist die eigene Theorie unabhängig von Spengler entstanden, doch kann sie 
verstanden werden als eine Redaktion des Spengler‘schen Ansatzes unter 
methodischen Maßgaben nach dem Vorbild von Thomas Kuhn. Dabei wurden aus 
dem Ansatz Kuhns drei Forderungen für die Theoriebildung abgeleitet: (1.) Der 
Verzicht auf Determinismus, (2.) der Verzicht auf Essentialismus31 und (3.) eine 
formale und damit kontextfreie Definition der Theorie. 

Diese drei Forderungen können als eine Konkretisierung der oben erhobenen 
Forderung nach einer stärkeren Betonung des deskriptiven Momentes der 
Geschichtsphilosophie verstanden werden. Sie laufen darauf hinaus, die Theorie 
primär als ein Modell zu definieren, ein begriffliches Konstrukt zur Beschreibung, 
welches in nominalistisch verstandener Methodik auf gegebene Fakten angewendet 
werden kann, insoweit dies wissenschaftlich plausibel zu machen ist. Ein 
vorgefasstes Wesen der Geschichte, gar ein Telos ist hierbei nicht nötig 
anzunehmen.  

Um allerdings die zeitkritische Funktion der der Geschichtsphilosophie nicht 
gänzlich dem wissenschaftlichen Positivismus zu opfern wurde unabhängig von 
dem theoretischen Modell eine Pragmatik entwickelt. Das hier vorgestellte 
vierphasige Zyklenmodell kann nämlich auf ganz unterschiedliche Weisen 
angewendet werden. Diese unterschiedlichen Weisen charakterisieren sich durch 
Zusatzannahmen unterschiedlicher Strenge. Unter der schwächsten pragmatischen 
Prämisse dient das Zyklenmodell durch seine Begriffe lediglich als 
Inspirationsquelle für die historiographische Forschung. Es kann verstanden 
werden als eine Sammlung von idealtypischen Verlaufskonstellationen, die auch 
dann noch historisches Geschehen benennen können, wenn die Anwendbarkeit des 
Modells als Ganzes nicht angenommen wird. Unter der stärksten pragmatischen 
Prämisse kann das Modell in der Tat auch prognostisch ausgewertet werden. Unter 
welchen pragmatischen Prämissen aber auch immer das Modell zu Anwendung 
kommt: erstere sind von letzterem strikt zu unterscheiden. Je stärker die 
pragmatischen Prämissen sind, desto stärker tragen sie spekulativen Charakter und 
können damit auch verstanden werden als Wette auf die Zukunft. Und eine 
kritische Analyse der gegenwärtigen historischen Situation ist in der Regel auch 
genau das, insoweit etwa Missstände der Gegenwart aufgezeigt und deren 
verhängnisvolle Konsequenzen für die Zukunft antizipiert werden. 
 
 
4. Das abstrakte Zyklenmodell 

                                                             
31 Man kann darüber streiten, ob Kuhn bezogen auf die Wissenschaftsgeschichte nicht 

doch einen essentialistischen Standpunkt vertritt. Er war jedoch vergleichsweise vorsichtig 
darin, seine Erkenntnisse auf andere Bereiche der Geschichte zu übertragen, tastete sich hier 
nur behutsam vor. Den schnellen Schluss auf‘s Ganze, nach dem alle Kulturbereiche sich in 
synchroner Weise evolvieren, vollzieht er nicht, sondern konstatiert lediglich, dass es 
gemeinhin in der Kulturgeschichte Kontinuitäten und Diskontinuitäten gibt. In diesem 
Sinne bleibt seine Theorie ein Modell für die Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und damit ein deskriptiver Ansatz, und keine Wesensbestimmung der Geschichte 
schlechthin. Vergleiche: Kuhn, Thomas: Bemerkungen zum Verhältnis von Wissenschaft 
und Kunst; in Kuhn (1977), S. 456: „An anderer Stelle war ich [...] darauf bedacht, die 
Ähnlichkeit der Entwicklungslinien beider Disziplinen [Kunst und Wissenschaft] zu 
betonen. In beiden kann der Historiker Zeitabschnitte finden, in denen ihre Ausübung einer 
Tradition entspricht, die auf irgendeiner stabilen Konstellation von Werten, Methoden und 
Vorbildern beruht. Und in beiden findet er auch Abschnitte verhältnismäßig raschen 
Wandels, in denen ein System von Werten und Vorbildern einem anderen weicht. Das lässt 
sich aber wohl über die Entwicklung jedes menschlichen Unternehmens sagen. Was die 
Entwicklung im Großen betrifft, so besteht meine Originalität allenfalls in der Behauptung, 
daß das, was bezüglich der Entwicklung etwa der Kunst oder der Philosophie seit langem 
anerkannt ist, auch auf die Wissenschaft zutrifft“  
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Anders als in der diesem Text zugrunde liegenden Dissertation32 soll hier zunächst 
eine Abstraktion des geschichtsphilosophischen Zyklenmodells als Modell des 
Verstehensprozesses vorgestellt werden. Dies geschieht, um zu illustrieren, dass 
dem hier vorgestellte Zyklenmodell durchaus eine gewisse interne Plausibilität, 
eine apriorische Rationalität inne wohnt. Dieses abstrakte Zyklenmodell ist 
gegeben durch folgende fünf Stufen: 

(1) Erlangung eines impliziten Verständnisses 

(2) Explizierung einzelner Momente desselben 

(3) Synthese dieser Momente zu einem expliziten Gesamtverständnis 

(4) Expansion der Extension 

(5) Limitation der Extension 

Bevor wir diese Stufen näher erläutern werden müssen wir auf eine scheinbare 
Widersprüchlichkeit eingehen, sprachen wir bislang doch von einem vierphasigen 
Modell. Sie ist dadurch aufzulösen, dass die dritte Stufe in ihrer historischen 
Ausfaltung häufig punktartigen Charakter trägt, im Sinne eines Übergangs oder 
eines Durchgangs durch einen Scheitelpunkt. Im kunsthistorischen Kontext kann 
häufig von einer „Klassik“ gesprochen werden, in gesellschaftlich-politischen 
Kontext nicht selten von einem revolutionären Umbruch.  

Dies soll an einem architekturhistorischen Beispiel erläutert werden. Es ist 
auffällig, dass jener kurze Zeitabschnitt der italienischen Renaissancearchitektur, 
die gemeinhin als „Hochrenaissance“ bezeichnet wird, nur in einer Handvoll Werke 
vorliegt, von denen die Spätwerke von Donato Bramante in Rom (Tempietto di 
Bramante, Kreuzgang von Santa Maria della Pace, Entwurf zu St. Peter, Palazzo 
Caprini) die wichtigsten sind. Seine Schüler bzw. Nachfolger als Baumeister von St. 
Peter Michele Sanmichelli, Baldassare Peruzzi und Raffael wandten sich recht bald 
dem Manierismus zu. Die kurze Zeit 1500-1520 von knapp einer Generation, in 
welcher die Architektur der Hochrenaissance in Italien dominant war, steht in 
einem eigentümlichen Missverhältnis zu ihrer wirkungsgeschichtlichen Bedeutung. 
In dem hier vorgestellten geschichtsphilosophischen Zyklenmodell wird deswegen 
die dritte Stufe des abstrakten Zyklenmodells als Übergang interpretiert. In diesem 
Sinne kann man von vier Phasen und fünf Stufen sprechen, wobei wir den 
exzeptionellen Charakter der dritten Stufe in der weiteren Darstellung noch 
konkretisiert werden. 

Das abstrakte Zyklenmodell soll anhand der Klärung der Frage „Was ist ein 
Baum?“ erläutert werden. Damit diese Frage überhaupt gestellt werden kann, muss 
bereits ein gewisses Vorverständnis dessen vorhanden sein, was ein Baum ist. 
Damit die Frage aber keinen rein rhetorischen Charakter hat, ist dieses 
Vorverständnis als nicht ausreichend zu bewerten. Gemeinhin verfügen wir in 
unserer natürlichen Sprache über ein Verständnis der von uns verwendeten 
Begriffe aus einer Sprachpraxis heraus und prägt sich mit dem Erlernen der 
Sprache. Dieses besteht nun gerade nicht darin, dass wir Definitionen auswendig 
lernen, so dass unser Verständnis der natürlichsprachlichen Begriffe als implizit 
anzusehen ist. Die Erlangung dieses impliziten Verständnisses ist die erste Stufe 
des abstrakten Zyklenmodells. 

Wie bereits festgestellt soll uns dieses implizite Verständnis nicht genügen. Um 
nun zu einem expliziten Begriff eines Baumes vorzudringen mag es hilfreich sein, 
verschiedene Eigenschaften von Bäumen zu benennen, etwa die, dass Bäume einen 
Stamm haben oder Blätter tragen. Manche Eigenschaften mögen sich nicht als 
                                                             

32 Vgl. Plaum (2019), S. 60ff und Kap. 2.3.1. 
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wesentlich erweisen – wie die letztere – andere bedürfen einer Präzisierung. 
Erstere Eigenschaft etwa wird wissenschaftlich dadurch gefasst, dass eine Pflanze 
„eine dominierende Sprossenachse aufweist“. Die zweite Stufe des abstrakten 
Zyklenmodells besteht darin, das implizite Verständnis durch Explizierung 
einzelner Momente einem vollentwickelten expliziten Begriff anzunähern. 

Die dritte Stufe wird nun dadurch erreicht, dass zum ersten Mal vollumfänglich 
ein explizites Verständis formuliert wird, in unserem Beispiel etwa: „Ein Baum ist 
eine ausdauernde und verholzende Samenpflanze, die eine dominierende 
Sprossachse aufweisen, welche durch sekundäres Dickenwachstum an Umfang 
zunimmt.“ Hier wird auch wieder der punktartige Charakter dieser Stufe deutlich. 
Entweder ist der explizite Begriff im Sinne einer befriedigenden Definition 
gefunden oder nicht, anders als das Explizieren von Einzelmomenten selbst, 
welches naheliegender Weise als Prozess zu denken ist. 

Ist der Erkenntnisprozess damit abgeschlossen? In einer theoretischen Hinsicht 
ja, denn wir haben die Intension des Begriffes geklärt. Was fehlt ist die Klärung der 
Extension, bildlich gesprochen der Praxis. Konkret könnte diese Praxis etwa darin 
bestehen, einen Waldspaziergang zu machen und anhand des gewonnenen 
theoretischen Verständnisses Pflanzen darauf hin zu untersuchen, ob es sich um 
Bäume handelt, oder wissenschaftlicher verstanden darin, einen Katalog an 
Baumarten anzulegen. Abstrakt gesprochen handelt es sich hierbei um eine 
Expansion der Extension. Auch wenn das explizite Verständnis in dieser Phase 
gemeinhin nicht mehr in Frage gestellt werden dürfte könnte es dennoch 
notwendig sein, für bestimmte Spezialfälle die Definition noch etwas zu 
präzisieren. 

Je vollständiger der Katalog der Baumarten wird, desto mehr erschöpft sich der 
Prozess, die Extension des Begriffes zu erweitern. Zunehmend treten Spezialfragen 
in den Vordergrund. Sollen auch Palmen als Bäume bezeichnet werden? Die immer 
weitere Beschäftigung mit Grenzfällen mag Zweifel an der ursprünglichen 
Begriffsbildung aufbringen. Braucht es eine übergeordnete Kategorie wie 
„Gehölzpflanze“? Das Verständnis des Begriffes „Baum“ kommt dadurch an ein 
Ende, dass verstärkt seine Begrenztheit, seine Limitation ersichtlich wird. 

 

 
Abbildung 1: Graphische Darstellung des Zyklenmodells 
 
 
5. Das geschichtsphilosophische Zyklenmodell 
 
Das abstrakte Zyklenmodell steht nun in einer wesentlichen Analogie zum 
geschichtsphilosophischen. Im kulturhistorischen Kontext, dem anvisierten 
Anwendungsfeld des geschichtsphilosophischen Zyklenmodells, geht es nicht um 
das Verständnisse einzelner Termini, sondern um künstlerische Ausdrucksformen, 
wissenschaftliche Paradigmen, ganz allgemein um Verständnisweisen oder 
Problemauffasssungsweisen, die nicht alle von gleichem Explizitheitsgrad sein 
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müssen, die aber je verschiedene Grade der Explizitheit zulassen. Es geht darüber 
hinaus um die Gültigkeit von Normen, wie diese in ihrer Wirkmächtigkeit 
entstehen und auch wieder vergehen. Es geht darum, welche sozialen Prozesse 
dazu führen, dass sich ein kultureller Kanon herausbildet und ebenso, wie ein 
solcher wieder an Gültigkeit verliert. Es geht also um Prozesse der Kanonisierung 
und der Dekanonisierung. Der Höhepunkt der Kanonisierung lässt sich häufig mit 
dem Begriff der „Klassik“ umschreiben. „Klassisch“ in diesem Sinne ist ein rein 
formaler Begriff und hat nichts mit „antikisch“ oder dergleichen zu tun, obschon 
natürlich auch die römisch-griechische Antike Anwendungsfelder des 
Zyklenmodells bietet. Das Geschichtsphilosophische Zyklenmodell gliedert sich in 
vier Phasen, wobei je zwei Phasen noch einmal zur Frühphase („Frühzeit“) und 
Spätphase („Spätzeit“) zusammengefasst werden. Im Zentrum findet sich eine 
zentrale Diskontinuität, die typischer Weise als Klassik wirksam wird. Dies heißt 
nichts anderes, als dass in dieser Zeit Werte Wirksamkeit erlangen, welche für die 
ganze Spätzeit gültig bleiben. 
In der impliziten Phase eines Zyklus im Sinne unseres Modells geht es darum, dass 
sich etwas Neues, erkennbar in historischen Mustern oder Spuren, zu 
manifestieren beginnt. Im Beispiel der italienischen Renaissancearchitektur 
bestand dies im erstmaligen Auftreten klar antikischer Formensprache im Kontext 
der florentinischen Architektur des 15. Jahrhunderts. Die Variationsbreite der 
neuen Muster ist in dieser ersten Phase meist vergleichsweise gering. Die neue 
Verständnisweise, der neue Begriff der Epoche ist gegeben durch eine Familie von 
Mustern, die durch ein gewisses Maß an Familienähnlichkeit ausgezeichnet ist. In 
diesem Sinne könnte man davon sprechen, dass das Begreifen auf dieser Stufe 
vergleichsweise intuitiven Charakter trägt. Wichtig ist, dass alte Muster in dieser 
Phase nicht schlagartig verschwinden, sondern sich das Alte im Kontext des Neuen 
etablieren muss. Ob dies ein Durchringen innerhalb einzelner Spuren wie einzelner 
Kunstwerke ist, oder ein soziologisch zu begreifendes Durchsetzen einer neuen 
Gruppe von Schaffenden gegenüber einer traditionellen ist dabei nicht 
entscheidend. Im Falle der Renaissancearchitektur war es eher letzteres, da gleich 
zu Beginn mit Filippo Brunelleschi eine überragende und dominante 
Künstlerpersönlichkeit steht, welche diese erste Phase maßgeblich prägt und für 
die Folgezeit stilbildend wirkt. 

In der zweiten Phase des Zyklenmodells, der programmatischen Phase, kommt 
es zu einer Vollentwicklung der Mittel. Der Plural ist dabei wesentlich, denn 
typischer Weise geschieht diese Vollentwicklung der Mittel dadurch, dass es in 
einer Entwicklung der Divergenz zu Herausbildung verschiedener 
Programmatiken bzw. zu einer Radiation der Muster kommt. Soziologisch 
betrachtet kommt es in dieser Phase nicht selten zur Bildung divergenter oder gar 
konkurrierender Schulen, zur Profilierung einzelner Strömungen, Konzepte oder 
Individuen. Nicht selten trägt die programmatische Phase ausgesprochen 
experimentellen Charakter. Einzelne Momente der Verständnisweise einer Epoche 
werden vertieft und gewinnen dabei an Explizitheit. Die Einheit des impliziten 
Verständnisses hingegen wird fraglich. 

Am Beispiel der italienischen Renaissancearchitektur ist in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts zu beobachten wie sich der neue Stil über Italien verbreitet. 
Vor allem in Oberitalien kommt es zu einer ganz eigenen Lesart des neuen Stils. 
Hier wird weniger die rationale Konstruktionsweise der Renaissance rezipiert, als 
vielmehr ihre dekorativen Aspekte. Doch auch innerhalb der florentinischen 
Architektur treten nun unterschiedliche Momente in den Vordergrund. So findet 
sich beim Palazzo Strozzi eine mustergültige Behandlung der Rustika-Mauer und 
des monumentalen Kranzgesims, während sich bei Albertis Palazzo Rucellai zum 
ersten Mal die aus der Antike übernommene Schichtung der antiken Ordnungen 
(dorisch, ionisch, korinthisch) in den drei Geschossen findet. Auch in theoretischer 
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Hinsicht wirkte Alberti programmatisch im Sinne der Explizierung, schuf er doch 
mit De re aedificatoria den ersten Architekturtraktat der Neuzeit. Er war es auch, 
der für seine Zeit explizit das Programm einer Wiederbelebung der Antike ausgab, 
waren doch für die Renaissancearchitektur bislang neben antiken Vorbildern auch 
byzantinische und romanische relevant. 

Gegen Ende der programmatischen Phase kommt es nicht selten zu einer 
Annäherung der Programmatiken, welche auch als Konvergenz bezeichnet wird. 
Sie bereitet nun das vor, was rückblickend häufig als „Klassik“ rezipiert wird. Es 
vollendet sich nun ein Prozess der Kanonisierung, welche einerseits typischer 
Weise mit einer Synthese von Programmatiken verbunden, wobei nicht zwingend 
alle programmatischen Momente gleichmäßig in diese Synthese eingehen müssen. 
Andererseits geht die klassische Synthese häufig mit einer methodischen 
Innovation einher, welche mithin auch als ein hinzutretendes katalytisches 
Moment zu beschreiben ist. Die Klassik konstituiert eine relativ explizitere 
Reformulierung des impliziten Begriffes, der impliziten Verständnisweise einer 
Epoche, deren Einheit unter dem Eindruck divergierender Programmatiken 
fragwürdig geworden war, im Sinne einer grundlegenden Reform, welcher sich 
nachfolgende Generationen nicht entziehen können. Negativ formuliert kommt es 
in der Regel zu einer Abnahme an Vielfalt. 

Für die Folgezeit ist die Klassik normgebend, liefert den Kanon und einen 
Maßstab für das „Kanonische“. Und dennoch währt sie nur kurz. Es ist der Vorzug 
und das glückliche Moment der Klassik gegenüber dem späteren Verlauf, sich mit 
voll ausgebildeten Mitteln dem Naheliegenden zuwenden zu können, ohne dabei 
Gefahr zu laufen, trivial zu sein oder dem Epigonentum anheim zu fallen.33 In 
gewisser Hinsicht kann die hier vorgestellte Zyklentheorie auch als eine Theorie 
des Klassischen schlechthin verstanden werden, gleich ob dieser Terminus 
traditionell romantisch-idealistisch verstanden wird oder im Sinne des modernen 
sozialwissenschaftlichen Paradigmas als eine Theorie der Entwicklung sozial 
wirksamer Normensysteme. Hier wird einmal mehr ersichtlich, wie 
unterschiedliche pragmatische Prämissen zu unterschiedlichen Theorievarianten 
führen, die auf dem gleichen deskriptiven Modell beruhen. 

Die Klassik der italienischen Renaissancearchitektur, die Hochrenaissance, ist 
untrennbar verbunden mit dem Namen Donato Bramante.34 Er selbst stammte aus 
Oberitalien, wo er auch seine ersten architektonischen Werke schuf. Doch erst als 
er um 1499 nach Rom kam formte sich unter dem Eindruck der römischen Ruinen 
(was als „katalytisches Moment“ im oben genannten Sinne interpretiert werden 
könnte) ein neues Stilverständnis. Zum ersten Mal werden antike 
Säulenordnungen korrekt reproduziert, im Falle der dorischen Ordnung etwa mit 
Triglyphen und Metopen. Unter seiner Redaktion flossen mannigfaltige Einflüsse 
der programmatischen Phase zusammen und formten eine architektonische 
Sprache, die bis ins 20. Jahrhundert wirken sollte. Umso eindringlicher war sein 
Einfluss auf seine Zeit. So war die groß Mehrzahl der namhaften italienischen 
Architekten in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entweder Schüler von 
Bramante oder einer seiner Nachfolger als leitende Architekten von St. Peter, oder 
deren Schüler bzw. Assistenten. Da Bramante mit dem ersten Zentralbauentwurf 
                                                             

33 Dieser Satz ist wörtlich dem Rigorosumsvortrag entnommen, der sich leicht verändert 
auf YouTube veröffentlicht findet, Plaum (2018). In dem Vortrag finden sich noch genauere 
Ausführungen zum Thema „Klassik“. 

34 Erich Hubala umschreibt die Bedeutung Bramantes so: „Dieser Aufstieg Roms zur 
architekturgeschichtlichen Weltmacht hängt zweifellos innig zusammen mit dm neuen 
Begriff der Baukunst, den Bramante auf römischem Boden begründet hat und den er 
keineswegs in Anknüpfung an an die lokale Tradition des 15. Jahrhunderts schuf, sondern in 
kühner Zusammenraffung heterogener Elemente und als Geschöpf der Phantasie.“ 
Kaufmann (1990), S. 331. 
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für den Neubau der Peterskirche die grundlegende Entscheidung gegen die Basilika 
von Alt-St.Peter getroffen hatte und nachfolgende Architekten diese Idee immer 
neuen Redaktionen unterzogen wirkte er auf diese Weise selbstredend als Vorbild. 

Abbildung 1 veranschaulicht die Einheit der ersten beiden Phasen, die darin 
besteht, dass der Prozess bis zur Klassik als Prozess der Kanonisierung zu 
verstehen ist, wohingegen die Spätzeit als ein solcher der Dekanonisierung. Dabei 
gibt es für die Spätzeit zwei grundlegende Tendenzen: Klassizismus und 
Antiklassizismus oder Akademismus und Antiakademismus. Wir hatten bei der 
Behandlung der Klassik davon gesprochen, dass diese typischer Weise inhaltlich 
einen Kanon definiert, gleichwohl typischerweise mit einer gewissen Methodik 
einher geht.  

Die Spätzeit vollzieht sich vereinfacht gesagt im Spannungsfeld der genannten 
beiden Haltungen. Auch die vermeintliche inhaltliche Abkehr von einem 
klassischen Kanon befindet sich dabei gemeinhin in einer Abhängigkeit höherer 
Ordnung, nämlich in Abhängigkeit von der Methodik. Bramante schuf kanonische 
Werke der Hochrenaissance durchaus als bis dahin unorthodoxe Kombinationen, 
etwa den Tempietto als eine Verbindung eines antikischen Rundtempels nach 
Vorbild etwa des römischen Vesta-Tempels mit einer der byzantinisch-
venezianischen Tradition entnommenen Rundkuppel oder beim Palazzo Caprini als 
Kombination eines rustizierenden Sockelgeschosses und eines antikisierenden 
Obergeschosses – heute unendlich oft kopiert, damals eine Neuheit. Wenn nun 
aber die Hochrenaissance vorbildlich wurde, dann in dieser Freiheit, diesem 
Innovationsgeist, oder aber in affirmativer Nachahmung der kanonisch 
gewordenen Werke? Nicht nur im künstlerischen Kontext wird hier eine 
eigentümliche Dialektik, ja Tragik offenbar. Jede Revolution verzehrt entweder ihre 
Kinder oder verliert ihren Geist. Der Kanon der Klassik muss gesprengt werden, 
um dem Geist, welcher die Klassik schuf, treu zu bleiben, oder aber es muss sich 
der Geist gänzlich umkehren, als der eines getreuen Sachverwalters des klassischen 
Kanons. 

Die direkt an die Klassik anschließende Phase wird Anklassik oder expansive 
Phase genannt; die letzte Phase, welche das hier vorgestellte Zyklenmodell 
abschließt, Nachklassik oder limitierende Phase. Worin besteht nun der 
Unterschied zwischen diesen beiden Phasen? In der expansiven Phase wirkt die 
Klassik direkt, in der limitierenden Phase zunehmend vermittelt durch Werke der 
Spätzeit. Mithin strebt die akademistische oder klassizistische Tendenz das 
Erlangen einer finiten Systematik an, ähnlich zu verstehen wie den von Spengler 
gebrauchten Terminus der „abschließenden Systeme“. Diese Bewegung der 
expansiven Phase könnte man das Motto geben „vom Kanon zum Katalog“. Beide 
Tendenzen, Klassizismus und Antiklassizismus, können als klar separierbare 
Strömungen identifizierbar sein, oder wie beispielsweise in Serlios Libri 
D'Architettvra auch gemischt vorliegen. Es ist auch nicht Teil des Modells, wie stark sich 
die jeweiligen Tendenzen im Verhältnis zu einander ausprägen. Lässt sich eine finite 
Systematik ausmachen, so markiert sie typischer Weise die Grenze zwischen den 
beiden Unterphasen der Spätzeit. In der nachklassischen bzw. limitierenden Phase 
wird der Kanon zunehmend fragwürdiger, so dass auch die unverbindlich zur 
Suche nach Neuem an Bedeutung gewinnt. 

Die antiklassizistischen Tendenzen der italienischen Renaissancearchitektur 
werden stilgeschichtlich traditionell unter dem Terminus Manierismus diskutiert., 
der Klassizismus hingegen begegnet uns in Künstlern wie Antionio Sangallo d.J., 
wobei nicht immer klar terminologisch zwischen Klassik im Sinne der 
Hochrenaissance und mit ihr korrespondierendem Klassizismus unterschieden 
wird. Dass der Manierismus, dem freien spielerischen Umgang mit Formen der 
Hochrenaissance bis hin zur ironischen Negierung, den Kanon der 
Hochrenaissance zu zersetzen beginnt, erscheint unmittelbar evident. Dass aber 
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auch der Klassizismus auf seine Weise ebenfalls den Kanon zersetzt und damit zur 
selben Bewegung der Dekanonisierung beiträgt, bedarf der Erläuterung. Die 
beständige Affirmation des Kanons, die dadurch sich vollziehende immer 
weitergehende Deklinierung der klassischen Ideale nehmen zunehmend den Raum 
überhaupt noch irgend etwas Nennenswertes hervorzubringen. Der Katalog 
vervollständigt sich. Gewiss kann dem eine Zeitlang entgangen werden, indem es 
unter der Ägide des Klassizismus zu einer Subtilisierung kommen, zu einer 
Verfeinerung des Problemverständnisses, zu einer immer höheren Kultivierung 
und Stilisierung. In diesem Sinne ist der Klassizismus alles andere als trivial oder 
einfältig. So hoch dies auch tragen mag, irgendwann kommt der Punkt, an dem 
dieser Akademismus zunehmend als Erstarrung, als Stagnation wahrgenommen 
wird. 

Die wichtigsten Protagonisten für die nachklassischen Phase der italienischen 
Renaissancearchitektur sind Andrea Palladio und Giacomo Barozzi da Vignola. Mit 
ihren Architekturtraktaten erreicht die systematisierende Tendenz im Sinne einer 
finiten Systematik ihren Höhepunkt, obgleich beide über die darin niedergelegten 
klassizistischen Ideale hinaus gingen und mithin als Wegbereiter des Barocks 
gelten können. So weisen Palladios späte Entwürfe seit 1565 etwa im Palastbau eine 
starke Tendenz zum Vertikalismus auf, der ganz untypisch für ist für das 
Architekturideal der Renaissance, und welche in der Loggia del Capitaniato und im 
Palazzo Porto-Breganze ihre stärkste Ausprägung finden.35 Ebenso gibt es bei 
Vignola eine Suche nach neuen Mustern, welche den Kanon der Renaissance 
sprengen. In der kleinen Kirche Sant’Andrea in Via Flaminia wurde zum ersten Mal 
ein längsovaler Zentralbauentwurf realisiert, eine Idee, welche ebenfalls Barock des 
17. Jahrhunderts fruchtbar werden sollte.36 
 
 
6. Vergleich zur Theorie Oswald Spenglers 
 
Da im Kontext dieses Textes die geschichtsphilosophische Theorie von Oswald 
Spengler hinlänglich bekannt sein sollte, da ferner Spengler bis heute ein Referenz- 
und Ankerpunkt geschichtsphilosophischen Denkens schlechthin ist, erscheint es 
hilfreich, bezüglich markanter Punkte einen Vergleich zwischen der hier 
vorgestellten und der Spengler‘schen Theorie zu ziehen.  

(1) Homologie. Zunächst fällt auf, dass das hier vorgestellte Zyklenmodell 
ebenso wie die Spengler‘sche Geschichtsphilosophie von einem vierphasigen 
Schema Gebrauch machen. Daraus folgt, dass unmittelbar danach gefragt werden 
kann, inwieweit von Spengler identifizierte Kulturzyklen auch durch das hier 
entworfene Modell beschreibbar sind. Für die von Spengler konzipierten Zyklen 
des „Abendlandes“ und der römisch-griechischen Antike ist dies zu bejahen. Doch 
sollte nicht übersehen werden, dass die jeweilige Art, wie der vierphasige 
Schematismus jeweils aufzufassen ist, sich doch deutlich unterscheiden. Das gilt 
zum einen für die zeitliche Identifizierung der einzelnen Phasen, das gilt aber auch 
für die zugrunde liegende Methodik. Wo Spengler sich vitalistischer Metaphern von 
Lebensaltern oder Jahreszeiten bedient, stellt das hier vorgestellte Zyklenmodell 
den Versuch dar, ein idealtypisches Prozessmodell zu entwerfen. 

In der Historiographie wird mithin von internalistischer und externalistischer 
Geschichtsschreibung unterschieden.37 Steht in der Kunstgeschichte etwa die 
Stilgeschichte im Vordergrund, in extremer Weise gar im Sinne einer 

                                                             
35 Abbildungen zu den genannten Bauwerken (Wundram et al.) 1993, S.216ff. 
36 Vgl. Kaufmann (1990), S. 357. 
37 Zum Verhältnis von internalistischer und externalistischer 

Wissenschaftsgeschichtsschreibung siehe Rapp (2006).  
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„Kunstgeschichte ohne Namen“, so genügt sie dem internalistischen Paradigma. 
Stehen hingegen kontextuelle Aspekte wie bei einer ikonographischen oder stärker 
noch sozialgeschichtlichen Sichtweise im Vordergrund, so genügt sie dem 
externalistischen Paradigma. Ursprünglich wurde das hier entwickelte 
Zyklenmodell als Modell einer internalistischen Interpretation aufgefasst, wobei 
von Anfang an auch externer Aspekten Berechtigung zugesprochen wurde, für 
welche dann freilich das Modell als nicht einschlägig definiert wurde. In diesem 
Sinne wurde nie versucht, eine historische Totalität zu beschreiben, was allerdings 
eine Trivialität dergestalt darstellt, dass die Anwendung jedes theoretischen 
Modells eine Vereinfachung der zugrunde liegenden Sachverhalte erfordert. Es 
stellte sich aber heraus, dass die Randbedingung, vergleichsweise autonome 
historische Verläufe modellieren zu wollen nicht zwingend bedeutet, sich einer 
internalistischen Sichtweise anzuschließen, denn tatsächlich weisen auch autonom 
verlaufende historische Verläufe eine innere Dynamik auf, welche sich 
sozialgeschichtlich beschreiben lässt. Auch wenn der hier vielzitierte 
Dissertationstext diese externalistischen Aspekte nicht hinreichend untersuchen 
konnte38, bleibt festzustellen, dass im Kern des Zyklenmodells die Evolution von 
Wertesystemen steht, die als Hintergrund für Problemauffassungs- und 
Verständnisweisen dienen. Dies scheint nun in der Tat eine mögliche Klammer zu 
sein, um interne, ideengeschichtliche und externe, sozialgeschichtliche Aspekte der 
Historiographie zusammen zu führen. 

Hier zeigt sich, dass das hier vorgestellte Zyklenmodell den methodischen 
Beiträgen des 20. Jahrhunderts zur Geschichtswissenschaft Rechnung trägt, was 
gleichzeitig eine gewisse kritische Revision Spenglers nahe legt. Seine vitalistischen 
Metaphern täuschen darüber hinweg, im Grunde genommen relativ wenig von den 
betrachteten Verläufen dadurch verstanden zu haben, dass man sie etwa in 
Analogie zu Lebensaltern setzt. Wie man leicht sieht, kann es sich nicht um 
Analogien von wesentlichem Charakter handeln. Das Lebensalter der Jugend etwa 
ist gekennzeichnet durch die Herausbildung der Geschlechtsreife, mit ihren 
zahlreichen physischen, psychischen und sozialen Aspekten. Wie sich diese auf 
kulturgeschichtliche Verläufe übertragen lassen bleibt schleierhaft, weswegen der 
Erkenntniswert der genannten Metapher als gering, mindestens aber als fraglich 
anzusehen ist. 

(2) Geschichtsdeterminismus. In der Einleitung zum „Untergang des 
Abendlandes“ schrieb Spengler:39 

In diesem Buche wird zum ersten Mal der Versuch gewagt, Geschichte 
vorauszubestimmen. Es handelt sich darum, das Schicksal einer Kultur, und zwar der 
Einzigen, die heute auf diesem Planeten in Vollendung begriffen ist, der westeuropäisch-
amerikanischen, in den noch nicht abgelaufenen Stadien zu verfolgen. 

Wir hatten bereits gezeigt, dass Spengler damit keineswegs einen totalen 
Determinismus meint. Seine Theorie ist vielmehr als ein essentialistischer 
Determinismus zu verstehen.40 Gleichwohl besteht der Unterschied zwischen der 
hier formulierten Zykelntheorie und Spenglers Ansatz darin, dass erstere eine klare 
Trennung zwischen Modell und erkenntnistheoretischem Geltungsanspruch 
vornimmt. Das Zyklenmodell kann durchaus prognostisch ausgewertet werden, 
doch ist dies keineswegs zwingend. 

(3) Schicksalhaftigkeit vs. Möglichkeit atypischer Zyklen. Der gemäßigte 
prognostische Anspruch der hier vorgestellten Zyklentheorie gegenüber der 
Spengler‘schen ergibt sich darüber hinaus auch daraus zwingend, dass erstere 
                                                             

38 Vgl. Plaum (2019), S. 215f. 
39 Spengler (1997), S.3 
40 Zur Unterscheidung von essentiellem, essentialistischem und totalem Determinismus 

vgl. Plaum (2019), Kap. 1.1.3. 
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zwischen typischen und atypischen Verläufen unterscheidet. Im diesem Sinne ist es 
durchaus möglich, dass historische Verläufe, die zu einem gewissen Grad dem 
Zyklenmodell entsprechen, nicht vollständig dem modellierten Idealtypus 
entsprechen. So kann die Protorenaissance in Italien interpretiert werden als eine 
implizite Phase, welche sich aber letztendlich nicht stabilisieren konnte. Ferner 
kann in der Entwicklung der Römischen Barockarchitektur zwar mit dem vor allem 
durch Carlo Maderno geprägten Frühbarock und der darauf folgenden Generation, 
namentlich Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Pietro da Cortona, Carlo 
Rainaldi und Martino Longhi d.J., zwar eine implizite und eine programmatische 
Phase ausgemacht werden, doch kommt es zu keiner Klassik, also zu keiner 
normativ wirkenden Klärung der divergenten Tendenzen der letztgenannten 
Phase.41 Es ist nicht Gegenstand der Zyklentheorie zu klären, warum dies im 
historischen Einzelfall so gekommen ist.42 Aber selbstredend kann das Modell 
keine Pestepidemien voraus sehen, keine einsetzenden Finanzkrisen, verheerende 
Kriege, unfähige Thronfolger oder einbrechende Barbarenscharen. Insoweit nun 
besondere Umstände auszumachen sind, welche eine autonome Entwicklung im 
Sinne des Zyklenmodells gestört oder gar verhindert haben, muss das Modell nicht 
als widerlegt angesehen werden, da die Klärung besonderer Umstände eben doch 
Gegenstand idiographischer Einzeluntersuchungen bleibt. Allein deshalb ist im 
Sinne unserer Theorie das Schicksal einer Kultur nicht als in den Samen eines 
Ursymbols eingeschrieben anzusehen. 

(4) Spenglers „Kulturen“ vs. zyklische Ebenen auf verschiedenen Zeitskalen. 
Oben getroffene Feststellung gilt umso mehr, als sich die hier vorgestellte 
Zyklentheorie auch mehrfach auf unterschiedlichen zeitlichen Skalen auf 
historische Verläufe anwenden lässt. Die formale Definition des hier vorgestellten 
Zyklenmodells hat die unmittelbare Konsequenz, dass die Länge der betrachteten 
Zeiträume nicht festgelegt ist. Betrachtet Spengler ausschließlich Verläufe von gut 
1000 Jahren Länge, so gibt die Liste möglicher Anwendungen (s. Tabelle 1) 
mögliche Instantiierungen auf ganz unterschiedlichen Zeitskalen an. Verläufe vom 
Umfang weniger Jahre finden sich dort ebenso wie solche vom Umfang tausender 
Jahre. Dies bedeutet aber, dass eine einzelne Anwendung des Zyklenmodells 
keineswegs zwingend als eine vollständige Modellierung der historischen Verläufe 
anzusehen ist. Vielmehr kann es hilfreich sein, unterschiedliche Instantiierungen 
zu bemühen, um je verschiedene Aspekte der historischen Entwicklung zu 
rekonstruieren. So könnte etwa die Neuzeit als Spätzeit eines abendländischen 
Zyklus ebenso wie als eigenständiger Zyklus diskutierbar sein. Im ersteren Falle 
wird sie diskutiert, insoweit sie in Kontinuität zum vorangehenden Mittelalter 
steht, in letzterem Falle, insoweit mit ihr etwas Neues begann. Dabei kann es wie in 
diesem Fall so kommen, dass eine gewisse selbstähnliche, fraktale Struktur 
entsteht, dadurch dass eine Teileinheit auf höherer zeitlicher Ebene wieder als 
vollständiger Zyklus auf niedrigerer zeitlicher Ebene interpretiert wird. Es sei 
jedoch darauf verwiesen, dass methodisch gesehen dies keine der Theorie 
wesenhaft innewohnende Eigenschaft ist, da jede Anwendung des Zyklenmodells 
für sich und aus sich heraus zu rechtfertigen ist. 

Aus der mehrfachen Anwendbarkeit ergibt sich auch die Möglichkeit, einen 
problematischen Aspekt der Theorie Spenglers neu zu denken, der monadenhaften 
Abgeschlossenheit seiner verschiedenen „Kulturen“ gegeneinander. So könnte es 
durchaus denkbar sein, dass sich ein die römisch-griechische Antike und das 
Abendland umfassender Zyklus konstruieren lässt, der dann auf einer höheren 
Ebene Kontinuitäten zwischen beiden Kulturen modellieren würde, die auf der 
Ebene der Spengler‘schen „Kulturen“ nicht auszumachen ist. 

                                                             
41 Details hierzu a.a.O. Kap. 3.2.1. 
42 Vgl. a.a.O. S.131ff. 
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(5) Intuitionismus vs. instrumenteller Nominalismus. Spenglers suggestive 
Poetik, sein dem wissenschaftlichen Positivismus heutiger Tage so fremder Stil, 
sein mitunter abenteuerlich anmutendes Überstrapazieren des Analogieschlusses, 
all dies trägt nicht dazu bei, die Anerkennung seines Werkes in der Gegenwart zu 
fördern. Er selbst zitiert als die großen Vorbilder seines Denkens Nietzsche und 
Goethe43, die mithin beide mehr Dichter denn Philosophen waren. Wenngleich das 
ästhetische Empfinden, die intuitive Gestaltwahrnehmung, die metaphorische 
Rede etc. all jene Seelenregungen, die der Romantik heilig gewesen sein mögen und 
einem analogischen Denkstil entsprechen, dazu notwendig erscheinen, 
hochkomplexe Sachverhalte einer ersten geistigen Erschließung zuzuführen, so 
mag ein damit korrespondierender Denkstil im weiteren Verlauf der Analyse 
zunehmend obskur erscheinen. Beide Perspektiven auf Spengler sind berechtigt. In 
glücklichen Momenten faszinierend, ja geradezu prophetisch, in unglücklichen 
Momenten an den Haaren herbei ziehend, peinlich und pseudowissenschaftlich. 

Trunkenheit und Katzenjammer sollte mit Nüchternheit begegnet werden. In 
diesem Sinne wurde für die hier vorgestellte Zyklentheorie die Doktrin des 
instrumentellen Nominalismus ausgegeben. Neben den oben dargelegten 
Forderungen nach (1.) Verzicht auf Determinismus, (2.) Verzicht auf 
Essentialismus und (3.) einer formalen und kontextfreien Definition der Theorie 
beinhaltet dieser instrumentelle Nominalismus auch eine prinzipielle 
Unabgeschlossenheit der Begriffsbildung, ganz im Sinne von Popper, der 
feststellt:44 

Denn nach Ansicht der methodologischen Nominalisten besteht die Aufgabe der 
Wissenschaft nur in der Beschreibung des Verhaltens der Dinge, und zu dieser gelangt 
man am besten dadurch, daß man, wo immer es nötig ist, ohne Scheu neue Begriffe 
einführt oder die alten Termini neu definiert. 

(Als Korrektur zur Popper‘schen Sichtweise ist freilich zu ergänzen, dass wir 
unseren Nominalismus „instrumentell“ nennen, weil auch eine realistische 
Interpretation der Theoriebildung nicht a priori ausgeschlossen werden soll. Eine 
solche kann weder im Voraus behauptet noch geleugnet werden, sondern muss sich 
anhand der Praxis erweisen.) 

Dies soll an zwei Beispielen erläutert werden. Es wurde bereits dargelegt, dass 
die Römische Barockarchitektur zwar über eine implizite und eine – sogar 
ausgesprochen ausdifferenzierte – programmatische Phase verfügt, jedoch über 
keine Klassik im Sinne des hier vorgestellten Modells. Dennoch gibt es so etwas wie 
eine Spätzeit, die freilich nun in veränderter Gestalt aufzufassen ist. Folgende 
Generationen spätbarocker Römischer Architekten suchen durchaus ihre Vorbilder 
in der vorangegangenen Barockarchitektur, insbesondere bei den 
Programmatikern wie Bernini und Borromini. Was ausbleibt ist eine 
Standardisierung und Homogenisierung, wie sie typischer Weise mit einer Klassik 
einher geht. Die Programmatiker wirken also vorbildlich, jedoch bedienen sich 
folgende Generationen in eklektischer Weise bei den nun kanonisch wirksamen 
heterogenen Programmatiken. In diesem Sinne lassen sich die Begriffe heterogener 
Kanon und spätzeitlicher Eklektizismus für diejenigen Anwendungsfälle bilden, in 
denen sich – aus welchen Gründen auch immer – keine Klassik im typischen Sinne 
des Zyklenmodells herausgebildet hat. Das begriffliche Instrumentarium der 
Zyklentheorie wurde damit erweitert, und es ist zu betonen, dass der 
Begriffsapparat der Zyklentheorie in diesem Sinne als nicht abgeschlossen 
anzusehen ist. Vielmehr gälte es ihn anhand zahlreicher Anwendungsfälle weiter zu 
präzisieren und zu differenzieren. 

                                                             
43 Spengler (1997), S. IX. 
44 Popper (1971), S. 23. 
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Eine zweite Erweiterung der Begrifflichkeit entsteht durch die Berücksichtigung 
von Adaptionsprozessen. Ursprünglich wurde das Zyklenmodell für autonome, 
namentlich autochthone, historische Verläufe konzipiert. Im Verlauf der weiteren 
Untersuchungen stellte es sich jedoch heraus, dass diese Einschränkung nicht 
notwendig ist. Wenigstens für die implizite, die programmatische und die 
nachklassische Phase lassen sich Konstellationen benennen, in denen die 
zyklentheoretische Sichtweise durch Anpassungen der Begrifflichkeit auch solche 
historischen Verläufe adäquat zu modellieren vermag, die durch ausgeprägte 
Adaptionsprozesse gekennzeichnet sind.45 So wurde die Architektur der englischen 
Gotik durch eine Phase der Adaption französischer Vorbilder initiiert. Ausgehend 
davon ergibt sich dann aber eine vergleichsweise autonome Entwicklung, so dass 
das zyklentheoretische Bild dabei gültig bleiben sollte. Die Tatsache, dass die 
implizite Phase durch Adaption zustande kam, erfordert keiner Modifikation des 
Modells, die so grundlegend wäre, dass es in diesem Falle als gescheitert anzusehen 
wäre. Vielmehr ließen sich Modellbestandteile des Zyklenmodells dahingehend 
differenzieren, ob sie durch Adaption zustande kamen. Im genannten Beispiel wäre 
von einer adaptiven impliziten Phase zu sprechen. In ähnlicher Weise könnte auch 
von adaptierten Programmatiken gesprochen werden. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Durch die Homologie der hier vorgestellten 
Zyklentheorie zur Theorie Spenglers kann erstere verstanden werden wie eine 
Modernisierung im Sinne einer Anpassung an die wissenschaftstheoretischen 
Prämissen, wie sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den 
Kulturwissenschaften durchgesetzt haben. Dabei müssen die traditionellen 
Anliegen der Geschichtsphilosophie nicht aufgegeben werden, obschon die 
Trennung von modellhafter Deskription und ontologischem Geltungsstatus dazu 
führt, dass mithin weltanschaulich motivierte Zusatzannahmen als solche zu 
benennen sind. Die hier vorgestellte Zyklentheorie ist inhaltlich ärmer als die 
Spengler‘sche, da ihr weit mehr Anwendugnsfelder offen stehen. Spengler führt als 
Geltungsbereich seiner Theorie insgesamt acht „Kulturen“ an, und es dürfte sich 
schwierig gestalten, diese Anzahl ihrer Größenordnung nach deutlich auszuweiten. 
Tabelle 1 führt hingegen für die hier vorgestellte Theorie 22 mögliche 
Instantiierungen an, die jedoch stark mit den zufälligen Vorlieben des Autors 
korrelieren, so dass im Prinzip an hunderte potentielle Anwendungsfälle zu denken 
ist. Es ist nicht auszuschließen, dass sich durch Regionalisierung der hier 
vorgestellten Theorie, etwa auf zeitliche Verläufe von gut 1000 Jahren, 
inhaltlichem Reichtum im Sinne von Spenglers Theorie wieder zurückgewinnen 
lässt. 
 

                                                             
45 Für die programmatische Phase kann die deutsche Barockarchitektur als Beispiel 

genommen werden: Um 1690 setzt im deutschsprachigen Raum eine Art Revision der 
vorhandenen frühbarocken Architektur ein. Namentlich erwähnt seien hier Andreas 
Schlüter und Johann Bernhard Fischer von Erlach. Hierbei kommt es zu einer intensiven 
Rezeption der italienischen, französischen und niederländischen Architektur, wobei beide 
Architekten eine je eigene Form der Synthese finden. Da – was nicht weiter diskutiert 
werden soll – beide als „klassisch“ einzuordnen wären, können demnach auch 
Programmatiken durch Adaption in einen historischen Verlauf hineinwirken, insbesondere 
wenn eine Kulturentwicklung wie die des Frühbarocks in Deutschland durch externe 
Einflüsse, namentlich den Dreißigjährigen Krieg, schwer beeinträchtigt wurde. Ganz 
allgemein sind vor allem auch Nachklassiken ausgesprochen offen für Fremdeinflüsse, was 
eine unmittelbare Konsequenz davon ist, dass sich in dieser Phase die normgebende Kraft 
der Klassik zunehmend erschöpft. 
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typische Zyklen   unvollendete Zyklen 

Geschichte der römisch-griechischen Antike 
Geschichte der Renaissancearchitektur in 

Italien 
Geschichte der frühneuzeitlichen Architektur 

in Rom 
Geschichte der abendländische 

symphonischen Musik (von Ende des 16. 
Jahrhunderts bis Mitte des 20. 
Jahrhunderts) 

Geschichte der barocken Wandpfeilerkirche 
im bairisch-schwäbischen Raum 

Geschichte der chinesischen Kultur von den 
Anfängen der Staatlichkeit bis zur 
kommunistischen Machtergreifung 
(Klassik: Han-Zeit, „östlich-imperialer 
Zyklus“) 

Geschichte der mittelalterlichen 
Sakralbaukunst, wohl auf 
Kulturgeschichte erweiterbar 

Geschichte der gotischen Sakralbaukunst in 
England 

Geschichte des ägyptischen Plastik von den 
Anfängen in der vordynastischen Zeit bis 
zur Spätzeit (Klassik: im mittleren 
Reich), ggf. auf gesamte ägyptische 
Kulturgeschichte erweiterbar 

Baukunst der römisch-griechischen Antike 
und der frühen Neuzeit (in einem Zyklus 
betrachtet) 

Geschichte der Profanbaukunst in 
Frankreich von 1600-1789 

Gesamtwerk „Beatles“ 
Gesamtwerk „Pink Floyd“  
Gesamtwerk „Manfred Mann‘s Earch Band“ 

 Geschichte der westlichen Kulturen 
beginnend bei der Staatlichkeit im 
Orient bis zur Gegenwart (Klassik: 
römisches Principat, „westlich 
imperialer Zyklus“) 

Geschichte der Neuzeit 
Geschichte des Abendlandes 
Geschichte der Moderne seit 1900 
Geschichte der (schriftbasierten?) 

Weltkulturen von Beginn der 
Staatlichkeit bis weit in die Zukunft 
(Übergang 
implizite/programmatische Phase: 
etwa Jaspers‘ Achsenzeit, Klassik in 
nicht allzu ferner Zukunft?) 

 

atypische Zyklen  

Geschichte der römischen 
Barockarchitektur 

Geschichte der Protorenaissance 
Philosophiegeschichte des Abendlandes 
 

Tabelle 1: Mögliche Instantiierungen des Zyklenmodells. Zu beachten ist, dass der Autor hier 
lediglich aussichtsreiche Kandidaten für eine Anwendung des Zyklenmodells aufgelistet hat, 
nur zur Geschichte der barocken Wandpfeilerkirche im bairisch-schwäbischen Raum gibt es 
genauere Untersuchungen.46 
 
 
8. Perspektiven 
 
Bevor wir zum Abschluss kommen, sollen noch ein paar spekulative Gedanken auf 
die Frage gerichtet werden, welche Perspektiven die dargebotene Theorie eröffnet. 
Es sei mir hier eine gewisse Freiheit erlaubt, in der Annahme, der Leser sei dem 

                                                             
46 Vgl. Plaum (2019) Kap. 3.1. 



W. PLAUM, Ebenen der Zyklik  37 

 

geschichtsphilosophischen Denken per se aufgeschlossen gegenüber eingestellt. 
Die in Tabelle 1 angegebenen möglichen Anwendungsfälle der hier vorgestellten 
Zyklentheorie tragen bis auf eine Ausnahme heuristischen Charakter, können also 
nicht als ausgearbeitet gelten. Nun liefert jeder vorgeschlagene Anwendungsfall der 
Zyklentheorie die Perspektive auf ein entsprechendes Forschungsprogramm. Aus 
Sicht des Verfassers kommt jedoch der Wert der Zyklentheorie darin nicht voll zum 
Tragen, sondern erst dadurch, dass weiterführende Fragen gestellt werden. 
Deshalb sollen im folgenden drei Programme skizziert werden, welche sich aus der 
hier vorgestellte Zyklentheorie ergeben könnten und über die Frage hinaus gehen, 
inwieweit ein einzelner Zeitverlauf zyklentheoretisch modellierbar ist. 

(1) Vergleich des westlichen und des östlichen imperialen Zyklus. Unter den 
heuristisch vorgeschlagenen Zyklen von Tabelle 1 wurden zwei Zyklen aufgeführt, 
die einen Zeithorizont von 4000-5000 Jahren haben, für den westlichen 
Kulturraum bzw. dessen Wurzeln im Orient, sowie für den chinesischen 
Kulturraum. Diese Zyklen können in gewisser Hinsicht als symmetrisch angesehen 
werden, betreffen sie doch grundlegende zivilisatorische Verständnisweisen, die 
sich in Staatlichkeit ausdrücken, sich jedoch in dieser nicht erschöpfen. Mit der 
Han-Zeit und der Zeit des Römischen Principats47 verfügen sie über etwa sich 
gleichzeitig ereignende Klassiken, welche späteren Zeitaltern immer wieder als 
Referenzpunkte für das eigene staatlich-zivilisatorische Verständnis dienten. Nun 
wären eine Untersuchung diese Zyklen für sich schon hochgradig interessant, 
unweit mehr aber noch deren Vergleich. Einmal mehr wird klar: Der Sinn von 
Zyklenmodellen erschöpft sich nicht darin, Ähnlichkeiten aufzuzeigen. Vielmehr 
liefern sie auch den Rahmen für historiographische Komparatistik. So fällt 
unmittelbar ein Unterschied zwischen den beiden Zyklen auf: Der westliche Zyklus 
beinhaltet mit dem Ende des Weströmischen Reiches (und der raschen 
Marginalisierung des Byzantinischen) einen spektakulären zivilisatorischen 
Zusammenbruch, der womöglich im Niedergang der spätbronzezeitlichen Welt zu 
Beginn der sog. „dunklen Jahrhunderte“, welche etwa auch die Mykenische Kultur 
beendeten, einen Vorläufer hat. Im Gegensatz hierzu ist China derjenige 
Hochkulturraum, welcher die größte zivilisatorische Kontinuität aufweist. Daraus 
ergibt sich die Frage, welche Unterschiede zwischen West und Ost hierfür 
verantwortlich sind. Es könnten äußerliche Gründe, sein, wie etwa unterschiedliche 
geographische Situationen, oder aber auch – was wesentlich folgenreicher wäre – 
kulturelle. In einer Gegenwart, die erkennen lässt, dass der Westen größere äußere 
und innere Herausforderungen zu begegnen hat den je, von denen das Erstarken 
Ostasiens die vielleicht größte ist, stellt sich die Frage: Gibt es etwas, was wir von 
diesem Kulturraum lernen können, was uns vor einen drohenden Wiederholung 
der Weströmischen Geschichte bewahren könnte?  

(2) Die These von der Selbstentfremdung des Abendlandes. Auch bei der 
Formulierung dieses kulturphilosophischen Forschungsprogrammes kommt das 
komparationistische Potential zyklentheoretischen Denkens zum Tragen. Der 
Vergleich des Zyklus des Abendlandes mit dem der römisch-griechischen Antike in 
philosophiehistorischer Hinsicht führt vor Augen, dass deren Verlauf in der Antike 

                                                             
47 Insbesondere in der späten Neuzeit wurde dieser Referenzpunkt mithin auch in die 

Zeit der Republik verschoben, insoweit das eigene Ideal ein republikanisches war. In 
Anbetracht der Länge dieses Zyklus ist das aber nicht so entscheidend. Tatsache ist, dass für 
das Verständnis von Staatlichkeit im Westen Rom auf vielfältigste Weise Referenzpunkt war. 
Das beginnt mit dem fränkischen Kaisertum, über das ostfränkisch-deutsche, den 
Absolutismus Ludwigs XIV., die Französische Revolution mit dem Jakobinischen Symbol 
der Phrygischen Mütze, über Napoleon, den Faschismus bis hin zur repräsentativen Ästhetik 
der Vereinigten Staaten (Architektur, Wappentier) und der Idee eines Vereinten Europas als 
Garant für Friede und Wohlstand. Auf die überragende Rolle der katholischen Kirche in 
diesem Konnex muss wohl kaum eigens verwiesen werden. 
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typischen, der im Abendland aber atypischen Charakter trägt. Während am 
Übergang der Frühzeit in die Spätzeit der Antike mit Platon sich eine wirkmächtige 
Klassik findet, herrscht am Übergang von der Frühzeit zur Spätzeit des 
Abendlandes, namentlich in der Renaissance, was die Philosophie anbelangt eine 
auffällige Stille. Es gibt in der Philosophie des Abendlandes keine Klassik. Sehr 
wohl gibt es eine solche bezogen auf die Neuzeit ebenso wie eine bezogen auf das 
Mittelalter, aber keine Klassik bezogen auf den übergreifenden Zyklus.48 Dies führt 
auf die These, dass das philosophische Selbstverständnis des Abendlandes bis 
heute unterentwickelt, bezogen auf den Kanon der Philosophie mithin bis heute 
antikisch überformt ist. Insbesondere heißt dies, dass originäre kulturhistorische 
Errungenschaften des Abendlandes, eine bis dahin unerreichte Intensität des 
technischen Fortschritts, das hochentwickelte ökonomische Denken und das 
ebenso hochentwickelte historische Denken bis heute in der Philosophie nur 
unzureichend repräsentiert sind. Dies führt auch auf die Frage zurück, warum die 
Geschichtsphilosophie im universitären Kontext bis heute einen so schweren Stand 
hat. 

(3) Das Ende der Neuzeit. Ein Blick auf die möglichen Anwendungen der 
Zyklentheorie (Tabelle 1) führt vor Augen, dass die Gegenwart in mehrfacher Weise 
als „Endzeit“ verstanden werden kann. Bezogen auf die Neuzeit ergibt eine 
quantitative Abschätzung, dass spätestens bis zur Jahrhundertmitte sich ein 
grundlegender kultureller Wandel vollziehen könnte, der sich möglicher Weise 
schon in der Gegenwart andeutet und als „Ende der Neuzeit“ in die 
Geschichtsbücher eingehen könnte. Die Hilflosigkeit, mit der so manche 
Beobachter des Zeitgeschehens Ereignisse wie den drohenden Austritt des 
Vereinigten Königreiches aus der EU, die Präsidentschaft Donald Trumps oder das 
Erstarken der politischen Rechten begegnen, muss vor diesem Hintergrund als ein 
Weckruf an die Geschichtsphilosophie betrachtet werden. Es kann durchaus sein, 
dass sie in Zeiten eines unerhörten Umbruchs wie der Phönix aus der Asche 
wiedererstehen muss, weil sie dringender denn je benötigt wird. 

Dieser Artikel verfolgte das Ziel, einen Überblick über eine an anderem Orte 
ausführlich formulierte Zyklentheorie zu bieten. Eine derartige Theorie liefert 
Konzepte für die Betrachtung der Geschichte insoweit sie zyklischen Charakter 
trägt. So wie es in der Ökonometrie selbstverständlich bei quantitativen 
Abschätzungen immer auch saisonale Effekte wie Wochenzyklen oder Jahreszyklen 
zu berücksichtigen gilt, ist dies auch hier nicht prinzipiell anders. Ein adäquates 
Gesamtmodell wird immer auch zyklische Anteile enthalten. 
Geschichtsphilosophische Ansätze, die etwa ein lineares Strukturkonzept verfolgen, 
mögen anderen Aspekten wie dem des technischen Fortschrittes gerechter werden, 
stehen also zu der hier vorgetragenen Sichtweise nicht in Widerspruch, sondern 
können diese sinnvoll ergänzen. 

So groß der Anspruch der in diesem Text vorgetragenen Zyklentheorie auch 
erscheinen mag – ein paar gepflügte Furchen am Rande eines brachen Feldes sind 
noch kein bestellter Acker. Spenglers Vierphasenschema steht in einer langen 
Reihe von Vorgängern zyklischer geschichtsphilosophischer Konzepte. Die hier 
vorgestellte Theorie reiht sich hier ein und kann als die – nach Kenntnis des Autors 

                                                             
48 Hier liegen mehrere Einwände auf der Hand: (1) Der Zyklus könnte für die Philosophie 

nicht einschlägig sein. Der Vergleich mit der Antike zeigt jedoch, dass kulturgeschichtlich 
kontinuierliche Zeitverläufe von gut tausend Jahren auch philosophiehistorisch zu 
diskutieren sind. Dennoch wäre im einzelnen zu zeigen, welche verbindenden Themen es für 
die mittelalterliche und die neuzeitliche Philosophie gäbe. (2) Der Zyklus des Abendlandes 
an sich ist nicht adäquat zu konzeptualisieren. Namentlich in der Kunst wirkte die 
Hochrenaissance über das 16. Jahrhundert hinaus vorbildlich, so dass kunsthistorisch hier 
durchaus eine Klassik konstatiert werden kann. 
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– aktuellste Formulierung dieser wichtigen geschichtsphilosophischen Grundideen 
verstanden und diskutiert werden. 
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