Historische Zeitung
Universität Basel

SELBSTBEDIENUNGSLADEN
GESCHICHTE

MAI 2017

HiZ

Inhaltsverzeichnis

Editorial
Liebe Leserschaft, liebe MitstreiterInnen, liebe Freunde,

Editorial
Verbrecher von gestern, Helden von heute

die HiZ ist nach langer Abwesenheit zurück. Nach
Monaten des Organisierens, Schreibens, Redigierens
und Produzierens können wir nun endlich das fertige
Heft in den Händen halten. Ich freue mich, euch an dieser Stelle die neue Ausgabe präsentieren zu dürfen.
Im Vergleich zur HiZ der «älteren Generation» haben
wir einige Änderungen vorgenommen. Neu steht jedes
Magazin unter einem inhaltlichen Oberthema. Die Idee
dieses Konzepts besteht darin, dass sich ein Teil der
Beiträge aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem jeweiligen Schwerpunkt auseinandersetzt. Das vorliegende Heft steht unter dem Motto «Selbstbedienungsladen
Geschichte» und beleuchtet die Vereinnahmung
der Geschichte durch unterschiedliche Akteure wie
Medien, Parteien, Regierungen oder auch durch die
Populärkultur. Unsere AutorInnen gehen unter anderem der Frage nach, wie Geschichte durch selektive
Auslegung der Fakten in ein bestimmtes Narrativ gepresst wird, das den eigenen (nicht immer ganz lauteren) Zwecken dient.
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Karrieretipps oder ein Epochenquiz — das Magazin besticht durch einen bunten Mix an ernsten und nicht ganz
so ernsten Inhalten. Die Gestaltung und das Layout wurden ebenfalls komplett überarbeitet. Alles neu unter der
Basler Sonne also? Mitnichten. Was gleich geblieben
ist, sind das Engagement und der unermüdliche Einsatz
der Studierenden, die mit viel Herzblut und in unzähligen
Arbeitsstunden ermöglicht haben, dass die HiZ wieder
auflebt und einen Beitrag zum studentischen Leben am
Departement Geschichte leistet. Darauf bin ich besonders stolz.
Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen
in der Redaktion aufs Herzlichste für ihr Engagement
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Verbrecher von gestern,
Helden von heute
Tauziehen um die Erinnerung – Geschichte im Spannungsfeld
des kroatischen Nation-Building
Von Vladimir Kostijal
Am 19. November 2013 qualifizierte
sich die kroatische Fussballnationalmannschaft im Zagreber Maksimir
Stadion gegen Island für die Endrunde der Weltmeisterschaft 2014. Einer
der Spieler liess nach der Partie «Za
Dom Spremni» (Für die Heimat – Bereit!) – die Parole der faschistischen
Ustaša – durch ein Megafon verlauten. Viele der mitgereisten Anhänger jubelten dieser als Ausdruck von
«Patriotismus» empfundenen Geste
begeistert zu.
Dass Fussball immer wieder mit
Rechtsextremismus zu kämpfen hat,
ist leider kein Novum, dass jedoch
ein erheblicher Teil der führenden politischen Elite des Landes solch einen
Ausruf nicht aufs Schärfste verurteilt
schon eher. So «zieren» knapp drei
Jahre später dieselben drei Worte
eine Gedenktafel für im Bürgerkrieg
gefallene Soldaten in Jasenovac –
dem Ort, in welchem zehntausende
unschuldige Menschen im Konzentrationslager der Ustaša ihr Leben
lassen mussten. Wieder ist die Reaktion der Politik nur schwer zu deuten,
sie ist nämlich, bis auf einige zögerliche Entschuldigungen und Rechtfertigungen, kaum vorhanden.
Späte Geschichtsaufarbeitung
Ebenfalls kaum vorhanden: eine reflektierte und adäquate Vergangenheitsbewältigung. Denn was durch
solche Eskapaden zum Ausdruck
kommt, ist ein äusserst problematischer kollektiver Umgang mit Geschichte, Identität, Verbrechen und
Opferrollen. Die jungen Staaten des
ehemaligen Jugoslawien durchliefen im Gegensatz zu vielen anderen
europäischen Nationen einen verspäteten, kriegerischen Prozess des
nation-building. Der Boden schien
noch zu «blutig», um eine gesunde Verständigung und Aufarbeitung
zwischen den jeweiligen Konfliktparteien gedeihen zu lassen, die «gros-

Rechtsradikales Graffiti in Kroatien: Die Ustaša-Parole «Za Dom». (Quelle: Wikipedia)

sen» Männer zu machthungrig, um
die Früchte dieses konfliktgeprägten
Moments nicht zu ernten. Für Franjo
Tuđman und seine HDZ, die damals
und heute führende Partei Kroatiens,
galt es, eine neue, eigene Identität
und Geschichte zu konstruieren und
sich vom jugoslawischen Erbe so
weit wie möglich zu distanzieren.
Ein Erbe, das selbst auch kein
Musterbeispiel für staatlich unabhängige Historiographie darstellt.
Geschichte wurde als Wissenschaft,
Bildungsmedium und soziale Konstante für die Ziele und Propaganda
der damaligen KPJ (Kommunistische
Partei Jugoslawien) instrumentalisiert. Einen besonderen Fokus legte
man auf den Zweiten Weltkrieg, die
Partisanen und die Figur Tito. Dabei
wurde bei den Bestrebungen nach
einer brüderlichen Einheit der ethnische Charakter des Krieges weitestgehend ausgeklammert.
Nach dem Tod Titos zeichneten
sich allmählich die immer stärker
werdenden nationalistischen Bestrebungen der einzelnen Teilrepubliken
ab. Titos «bratstvo i jedinstvo» (Brü-
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derlichkeit und Einheit) musste nationalen Opfermythen weichen.
Verharmloste Verbrechen
Im Zuge der Dekonstruktion der jugoslawischen Identität wurde der «Unabhängige Staat Kroatien» und die
Ustaša-Bewegung mit dem Wunsch
nach Souveränität und Eigenstaatlichkeit gleichgestellt und im Sinne
der Kriegspropaganda idealisiert. Die
Verbrechen der kroatischen Faschisten wurden verharmlost, während die
Verbrechen der Partisanen stärker
hervorgehoben und veranschaulicht
wurden.
Zahlreiche historische Institute
und Museen wurden politisiert und in
die Leitung der HDZ gegeben. Bleiburg wurde offiziell als Gedenkstätte
betrauert, zahlreiche Strassen und
Plätze in nationalistischem Sinne
umbenannt. Seit der Jahrhundertwende und den Annäherungen an die
EU scheint dieser Geschichtsrevisionismus zwar beendet zu sein, doch
er hat tiefe Wurzeln geschlagen – so
tief, dass er immer wieder übersehen
oder stillschweigend akzeptiert wird.

Kein Kaffeekränzchen
Wie die Tea-Party-Bewegung das Erbe der Amerikanischen
Unabhängigkeitsbewegung mit Füssen tritt
Von Luca Thoma
Während dem US-Wahlkampf 2016
mutierte «Breitbart News», das
Sprachrohr der Tea-Party-Bewegung
zur «Trump-Prawda». Deren Chefredaktor Steve Bannon wurde vom
neugewählten Präsidenten zum
ranghöchsten Berater ernannt.
Sarah Palin unterstützte Trump im
Wahlkampf und Mike Pompeo wurde
zum CIA-Chef berufen. Auch sie sind
Mitglieder der Tea-Party-Bewegung.
Was als libertäre Grassroots-Bewegung begonnen hat, ist in den höchsten Kreisen der Macht angekommen.
Lange wurden vor allem innen- und
steuerpolitische Prioritäten gesetzt:
Das Tea-Party-Movement befürwortet
Steuersenkungen und staatliche Dezentralisierung, bekämpft die gleichgeschlechtliche Ehe und zweifelt am
Klimawandel. Mit der expliziten Unterstützung von Trump hat sich die Gruppe nun auch aussen- und wirtschaftspolitisch auf einen isolationistischen
Kurs festgelegt, der die amerikanische Wirtschaft schützen soll.
Durch die nominelle Anspielung
an die «Boston Tea Party» versucht
die Bewegung, sich in die Tradition
des amerikanischen Unabhängigkeitskampfs einzuschreiben: Damals
war das britische Empire der Feind,
heute sind es die Globalisierung und
der Freihandel. «America first» hiess
es damals und heute.
Wirft man jedoch einen genaueren Blick zurück, so werden die
Dissonanzen augenscheinlich. Die
Ereignisse der «Boston Tea Party»,

als Bostoner Bürger die Tee-Ladungen der «East India Company» in
den Atlantik warfen, sind im Kontext
des Zoll- und Steuerstreits der damaligen Kolonie mit dem britischen
Empire und der aufstrebenden Unabhängigkeitsbewegung zu lesen:
Steuern wurden, anders als in den
heutigen USA, nicht zum Unterhalt
der öffentlichen Infrastruktur und zur
Finanzierung von Sozialleistungen
benutzt, sondern flossen ins Mutterland England. Die Kolonisten hatten
zwar de facto ein Wahlrecht, waren
aber nicht im britischen Parlament
repräsentiert. So forderten sie «no
taxation without representation» und
probten den Aufstand.
Globalisierung als Feindbild
Im Steuerstreit und im darauffolgenden Krieg ging es um das Recht zur
Selbstbestimmung, um die Überwindung eines als ungerecht empfundenen Status quo, um Emanzipation –
heute würden wir von Dekolonisation
sprechen. Die Amerikaner befreiten
sich im Unabhängigkeitskrieg aus
den von aussen auferlegten Zwängen und formulierten mit der Verfassung einen Wertekatalog, der international neue Massstäbe setzte.
Heute ist die Situation eine andere: Die Globalisierung, das Feindbild
der Trump-Kampagne, ist ein hausgemachtes Problem. Viele der Firmen,
die sich global installierten, haben
ihren Sitz in den USA. Der hohe Konsum in einem Land, in dem gewisse
Walmart-Filialen mehr Fläche als 10
Fussballfelder haben, wäre ohne die

globale Vernetzung des Landes nie
denkbar. So ist der «amerikanische
Wirtschaftsimperialismus» auch mitunter eines der beliebtesten Feindbilder der globalen Linken, sei es in
Venezuelas Hauptstadt Caracas oder
in der ehemaligen «Villa Rosenau»
in Basel. Durch den Kalten Krieg und
ihre Rolle als globale Schutzmacht
haben die USA seit dem Zweiten
Weltkrieg in allen Weltregionen in
Konflikten interveniert und die heutige Weltordnung massgeblich beeinflusst. Die globale Vernetzung ist
nicht mehr zu entwirren.
Die Globalisierung bringt nicht zu
leugnende Probleme mit sich, denen
es sich zu stellen gilt. In diesem Kontext ist die isolationistische Stossrichtung der Tea-Party-Bewegung
nichts anderes als Eskapismus und
ein anachronistisches Ding der Unmöglichkeit. Nach Jahrhunderten
der Globalisierung lässt sich die Uhr
nicht einfach zurückdrehen. Konstruktiver wäre es wohl, sich realpolitischen Problemstellungen zu widmen
und dafür zu sorgen, dass die Globalisierung weniger Verlierer erzeugt,
als sie dies heute tut.
So zeigt die Tea-Party-Bewegung,
wie sich Geschichte in tagespolitischen Debatten instrumentalisieren
lässt. Auf eine korrekte Darstellung
der historischen Gegebenheiten wird
dabei wenig Wert gelegt. Aufgrund der
Vereinnahmung durch die rechtskonservative Bewegung ist «Tea Party»
zu einer Chiffre für blinden Patriotismus und Isolationismus verkommen.

Anhänger der Tea-Party-Bewegung demonstrieren 2009 in Madison gegen den damaligen Präsidenten Obama (Quelle: Wikipedia/ cometstarmoon)
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Zwischen Friedensprozess
und Revolutionsromantik

Ein Haus für eine Zwiebel
Wie Charles Mackay sich 1841 die Tulpenmanie zurechtlegte

Wie die kolumbianische FARC Geschichtspropaganda betreibt
Von Florence Eggimann
Seit rund 50 Jahren leidet die kolumbianische Bevölkerung unter einem
der blutigsten Bürgerkriege der
jüngsten Vergangenheit. Eine der
Kriegsparteien, die linke Guerillagruppierung FARC-EP betreibt aktive Öffentlichkeitsarbeit und bewegt
sich dabei auf einem schmalen Grat
zwischen
Vergangenheitsbewältigung und Geschichtspropaganda.
Der Konflikt forderte bislang geschätzte 250 000 Todesopfer. Etwa
drei Millionen Menschen wurden aus
ihren Heimatdörfern vertrieben. Verschiedene Kriegsparteien begingen
unzählige Massaker an der Zivilbevölkerung. Die politische Situation,
welche dem Konflikt zugrunde liegt,
ist komplex. Die Hauptgegner von
Regierung und rechten Paramilitärs
sind verschiedene, linksorientierte
Guerillagruppen. Am bedeutendsten
unter ihnen sind die 1966 gegründeten Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, kurz FARC oder FARC-EP, mit
aktuell circa 9000 aktiven Kämpfern.
Die marxistisch ausgerichtete FARC
sah sich schon immer als Vertreter
der Bauern und der Landbevölkerung, die sich gegen den imperialen
Einfluss der USA und kapitalistische
Ausbeutung wehrten.
Mittels Propaganda versuchen
die Kriegsparteien die Bevölkerung
auf ihre Seite zu ziehen. Von vielen
als Volksbefreier gesehen, von anderen als Terroristen, betreibt gerade die FARC über ihre Internetseite
www. arc-ep.co gezielte Öffentlichkeitsarbeit. In unzähligen Artikeln
wird hier neben aktuellen Meldungen
auch auf die Geschichte Kolumbiens
und auf welthistorische Ereignisse
eingegangen.
Die grossen Revolutionäre
Geschichtspropaganda betreibt die
FARC etwa, indem sie grosse Führungspersönlichkeiten preist, das
heisst Revolutionäre, welche in einen direkten Zusammenhang mit

der eigenen Führungsriege gestellt
werden. So veröffentlichte etwa Timoléon Jiménez, seit 2011 Anführer
der FARC-EP, kurz nach dem Tod
Fidel Castros im November 2016
eine Huldigung an den Revolutionsführer. Er schrieb, dass kein anderer
Mensch in der Geschichte wie Fidel
im Interesse der Menschlichkeit gehandelt habe. Fidel Castro habe die
Träume der kolumbianischen Bevölkerung beflügelt und seine Rolle
als kubanischer Staatschef mit maximaler Bescheidenheit erfüllt. Dem
Personenkult habe er selbst stets mit
Ablehnung gegenübergestanden.
Selbst der Übername von Timoléon Jiménez enthält eine historische Anspielung propagandistischer
Natur: So wird er «Timoschenko»
genannt, in Anspielung auf Semjon
Konstantinowitsch
Timoschenko,
dem ehemaligen Oberbefehlshaber
der Roten Armee. Auch die Helden
der eigenen Geschichte werden gerühmt, so etwa Jacobo de Arenas,
der Mitbegründer der FARC. Er sei
vom Schicksal prädestiniert gewesen, den bewaffneten Kampf aufzunehmen.
Interessant sind auch die vom
Autor gezogenen weltgeschichtlichen Zusammenhänge: Dank der
Positionierung der Sowjetunion ge-

gen die US-amerikanische Imperialmacht sei die Dekolonisation afrikanischer und asiatischer Völker
erst möglich gemacht worden. Diese
wiederum hätte eine grosse Wirkkraft
auf «el movimiento revolucionario
universal» (die universelle Revolutionsbewegung) ausgeübt.
Im Widerspruch zur Gegenwart
Die
Geschichtsperspektive
der
FARC-EP, durchdrungen von Revolutionsrhetorik und Kampfgeist, scheint
im Widerspruch zu den aktuellen
Friedensbemühungen zu stehen. So
verblassen in anderen Artikeln sozialrevolutionäre Ideale neben den neu
proklamierten Zielen von Demokratie,
Frieden und Niederlegung der Waffen: «La paz está en nuestra corazón» – der Friede ist in unserem Herzen. Des Weiteren werde die einzige
Waffe von nun an das Wort sein.
Da der zuletzt unterbreitete Friedensvertrag vom kolumbianischen
Volk abgelehnt wurde, bleibt die
Zukunft des Landes weiterhin ungewiss. Sicher ist, dass eine umfassende historische Aufarbeitung des
Konflikts und seiner Vorgeschichte
für den Friedensprozess unabdingbar sein wird.

Jacobo Arenas (l.), Mitbegründer der FARC, wird auf der offiziellen Website gehuldigt.
(Quelle: 21 De Enero, Centenario Del Nacimiento De Jacobo Arenas; www.farc-ep.co)
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«Persiflage auf die Tulpomanie», Gemälde von Jan Brueghel d.J., 2. Viertel 17. Jahrhundert, Frans-Hals-Museum in Haarlem (Quelle: Wikipedia)

Von Tatiana Gruosso
Dass Organisationen wie die FARC,
kroatische Fussballfans oder die TeaParty historische Ereignisse für sich
beanspruchen und zu ihren Gunsten interpretieren, vermag kaum zu
überraschen – schliesslich wird Geschichte schon seit jeher instrumentalisiert. So auch die «Tulpenmanie»,
die seit fast 400 Jahren herangezogen wird, um auf die Gefahren von
Finanzspekulationen hinzuweisen.
Anfang Februar 1637 platzte in
den Niederlanden die erste dokumentierte Spekulationsblase. Waren
die involvierten Tulpensammler und
-händler bis anhin stetig steigende
Preise gewohnt, verloren diese plötzlich stark an Wert. Es ist eine Episode
in der Finanzgeschichte, die bis heute häufig aus der Mottenkiste geholt
wird, wenn Experten mit aufgeblasenen Märkten konfrontiert sind. Zuletzt
erlebte die «Tulpenmanie» nach dem
Platzen der Immobilienblase 2007 in
den USA ein mediales Revival. Wer
kann es den Journalisten verdenken
angesichts der Tatsache, dass damals mit Blumenzwiebeln im Gegenwert eines Hauses gehandelt wurde – ein Symbol für den Wahnsinn,
der den Aktivitäten rund um Spekulationsblasen zugeschrieben wird.
Vieles von dem, was wir über
die Episode wissen oder glauben zu

wissen, basiert auf dem Buch «Extraordinary Popular Delusions and
the Madness of Crowds» des schottischen Journalisten und Schriftstellers Charles Mackay (1814-1889).
Er veröffentlichte 1841 die vermutlich
erste Abhandlung über Spekulationsblasen und behandelt neben der
«Tulpenmanie» unter anderem auch
die Südseeblase von 1720 sowie die
Mississippi-Blase aus dem gleichen
Jahr. Mackay beschreibt eindrücklich, wie die gesamte niederländische
Gesellschaft — vom Weber bis zum
Geschäftsmann — der «Manie» verfiel und ihre eigentlichen Geschäfte
vernachlässigte. Im Zuge des Crashs
verloren gemäss Mackay unzählige
Menschen Haus und Hof und die gesamte Wirtschaft der Niederlande litt
unter den Vorkommnissen.
Propaganda als Grundlage
Die neuere Forschung, allen voran
die amerikanische Historikerin Anne
Goldgar, zeigt, dass Mackay masslos
übertrieb. Der Effekt der Tulpenblase
auf die Niederländische Republik war
deutlich weniger stark, insbesondere da sich nur eine vergleichsweise
kleine, wohlhabende Personengruppe am Handel beteiligte und extrem
hochpreisige Zwiebeln eher eine
Ausnahme waren. Goldgar kommt
zu dem Schluss, dass es sich bei
der «Tulpenmanie» weniger um eine
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finanzielle als um eine soziale und
kulturelle Krise handelte.
Mackay orientierte sich in seinem
Werk hauptsächlich an Propagandaschriften aus dem 17. Jahrhundert,
die den Tulpenhandel kritisch ins Visier nahmen – also an parteiischen
und unsicheren Quellen. Das Buch
war eine Reaktion auf die Finanzspekulationen, die sich während seiner
Lebenszeit in Grossbritannien abspielten und die ihn umtrieben. Er
nutzte vergangene Crashs, um auf
die Gefahr solcher Vorgänge hinzuweisen, verurteilte die aktuelle Situation allerdings nicht.
Ganz im Gegenteil: Zeitungsartikel
Mackays aus dieser Periode zeigen,
dass er ein leidenschaftlicher Unterstützer der später als «Eisenbahnmanie» bezeichneten Investitionen in
Eisenbahnaktien war. Er verspottete
all jene, die glaubten, die Situation sei
mit den in seinem Buch beschriebenen Blasen und ihren Vorzeichen zu
vergleichen. Offenbar erlag Mackay
dem altbekannten Irrtum, zu denken,
dass «dieses Mal alles anders ist».
Quellen:
– Goldgar, Anne: Tulipmania. Money, honor,
and knowledge in the Dutch golden age.
Chicago 2007.
– Odlyzko, Andrew: Charles Mackay’s own
extraordinary popular delusion and the Railway Mania. Minnesota, 2012.
– Mackay, Charles: Extraordinary Popular
Delusions and the Madness of Crowds.
London 1841.

«Die Ukraine-Krise ist in Wahrheit
eine Russland-Krise»
Der Osteuropahistoriker Karl Schlögel über Putin, Propaganda
und die Rolle des Historikers im öffentlichen Diskurs
Von Oliver Sterchi und
Luca Thoma
HiZ: Herr Schlögel, die Spannungen zwischen Russland und dem
Westen nehmen seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise 2014
beständig zu. Russlands militärisches Eingreifen in Syrien trägt
Zeichen eines Stellvertreterkrieges. Befinden wir uns in einem
neuen Kalten Krieg?
Karl Schlögel: Ich denke, dass die
Bezeichnung Kalter Krieg hier nicht
zutrifft. Mit dem Begriff des Kalten
Krieges bezeichnete man die symmetrische Opposition zweier Supermächte, namentlich der USA und
der Sowjetunion. Diese Symmetrie
erzeugte eine Art Gleichgewicht des
Schreckens und machte die Lage
somit berechenbar. Was wir heute
haben, ist eine völlig andere Situation. Die Welt ist nicht mehr bipolar,
sondern multipolar. Es gibt heute
mehrere Machtpole, was die Lage
viel komplexer und unübersichtlicher
macht. Ich möchte betonen, dass es
sich dabei um eine gänzlich neue Situation handelt. Deshalb halte ich die
Rede von der Rückkehr des Kalten
Krieges nicht für angemessen.
Halten Sie es dennoch für plausibel, dass es zu einer militärischen
Eskalation des Konfliktes kommen
könnte? Einem Krieg zwischen
Russland und der Nato?
Man kann nie voraussehen, was passieren wird. Das ist auch eine Lehre
aus den letzten 25 Jahren nach der
Wende. Weder auf den Zusammenbruch der UdSSR noch auf die Terroranschläge vom 11. September
2001 oder den Ausbruch der Finanzkrise war man gefasst. Es ist deshalb
angebracht, sich auf alles gefasst
zu machen, was auch einen möglichen Krieg zwischen Russland und
der Nato miteinschliesst. Momentan
deutet alles darauf hin, dass es eine
weitere Eskalation geben wird. Dabei

stellt sich die Frage nach den Motiven
und damit einer möglichen Erklärung
für das aggressive Auftreten Russlands. Dazu gibt es zwei Interpretationen: Die erste lautet, dass Russland wieder zu einer Grossmacht
aufsteigen und sich für vermeintliche
Demütigungen in der Zeit nach der
Wende revanchieren will. Ich halte
diese Interpretation jedoch für falsch.
Viel plausibler ist das andere Narrativ, nämlich die Bedingtheit äusserer
Handlungen durch innenpolitische
Verhältnisse. Ich glaube, dass sich
Russlands aggressive Aussenpolitik
primär mit den inneren Spannungen des Landes erklären lässt. Die
Ukraine-Krise ist in Wahrheit eine
Russland-Krise. Die Demonstration
von äusserer Stärke dient als Ablenkungsmanöver des Kremls für
eine nicht unternommene oder nicht
gelungene Modernisierung des Landes in den letzten 25 Jahren. Mit demonstrativen Machtgesten soll das
Land zusammengehalten werden.
Woran ist diese Modernisierung
gescheitert? Ist das Scheitern auf
die Person Putins zurückzuführen
oder sind strukturelle Gründe ausschlaggebend?
Historische Entwicklungen lassen
sich nie auf monokausale Gründe
zurückführen. Man muss zunächst
einmal berücksichtigen, dass die
Transformation eines autoritär geprägten Riesenreiches in eine marktwirtschaftliche Demokratie nicht über
Nacht geschehen kann. Russland
hat keine Tradition des Eigentums
oder der demokratischen Mitbestimmung. Es war naiv vom Westen zu
glauben, dass sich dieser erhoffte
Wandel in so kurzer Zeit vollziehen würde. Für diese Naivität erhält
man nun die Quittung. Was nach der
Wende in Russland passierte, ist in
der Geschichte einzigartig: Noch nie
akkumulierten so viele Personen in
so kurzer Zeit so viele Ressourcen.
Ich spreche von den sogenannten
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Oligarchen. Die 1990er-Jahre waren
für Russland eine sehr chaotische
Zeit. Trotzdem hat sich gezeigt, dass
es in der russischen Gesellschaft
Kräfte gibt, die den demokratischen
Wandel vorantreiben möchten. Die
Frage ist nur, wie sich diese Kräfte
in Zeiten zunehmender Repression
behaupten sollen. Wer soll den Modernisierungsprozess in Russland
tragen, wenn es nur noch die Macht
des inneren Zirkels, des staatlich
kontrollierten Fernsehens und des
Geheimdienstes gibt?
Trotz all dieser Missstände geniesst Präsident Putin eine hohe
Akzeptanz in der Bevölkerung.
Wie kann es sein, dass die Leute
in einem so stark zentralisierten
Land wie Russland die Probleme
nicht auf den mächtigsten Mann
im Staat zurückführen, sondern
ihn umgekehrt wie einen Heilsbringer verehren?
Das ist eine gute Frage. Putin ist
eine Projektionsfigur, in die viel hineininterpretiert wird. Er verkörpert
einen virilen, sportlichen und männlichen Typen, der sich von den alten,
kranken Charaktermasken der sowjetischen Elite nur schon äusserlich
abhebt. Putin zeigt den Russen, dass
man es auch anders machen kann
als Breschnew und Konsorten. Insofern ist er auch eine Hoffnungsfigur.
Die grosse Beliebtheit des Präsidenten kommt also nicht von ungefähr.
Man muss jedoch auch die Wirkungskraft der russischen Propaganda bedenken. Die Macht der staatlich
kontrollierten Medien, insbesondere
des Fernsehens, ist gross. In Russland gibt es keinen Spielraum für
andere Meinungen. Die wenigen verbliebenen Oppositionsmedien leisten
zwar eine hervorragende Arbeit, sind
aber marginalisiert und erreichen nur
einen kleinen Teil der Bevölkerung.
Putin ist letztlich ein Machtmensch,
der alles daran setzt, seine Position
zu stärken. Er versteht aber nichts

Demonstranten gehen im Dezember 2013 in Kiew für eine westorientierte Ukraine auf die Strasse. (Quelle: Mstyslav Chernov)

von Ökonomie. Putin hat es verpasst,
seinem Land wichtige wirtschaftliche
Impulse zu geben und es vom Primat
der Rohstoffexporte zu entflechten.
Als sein Stern infolge des tiefen Ölpreises zu sinken begann, hat er
sich zu diesen aussenpolitischen
Manövern in der Ukraine und Syrien
hinreissen lassen. Für die russische
Modernisierungskrise hat Putin kein
Konzept. Es ist einfacher, die Krim
zu annektieren als die marode russische Infrastruktur zu sanieren.
Nicht wenige Leute im Westen
sympathisieren mit der russischen
Sichtweise und werfen hiesigen
Medien vor, als «Nato-Lügenpresse» Stimmung gegen den grossen
Nachbarn im Osten zu machen.
Sie verlassen sich stattdessen
auf russische Staatsmedien wie
den deutschsprachigen Kanal von
Russia Today. Muss der Westen
mehr Aufklärungsarbeit leisten?
Ich würde nicht von Gegenpropaganda sprechen, aber wir müssen
sowohl intellektuell als auch technisch auf der Höhe dieser Auseinandersetzung sein. Der Westen muss
zudem aus dem naiven Traum aufwachen, dass sich nach der Wende
schon alles irgendwie richten wird.
Europa muss sich auf seine Stärken

verlassen, dazu gehören der demokratische Rechtsstaat, die aktive Zivilgesellschaft und die unabhängige
Presse. Diese Stärken sollten wir
ausspielen. Ich befürworte zudem
die wirtschaftlichen Sanktionen des
Westens gegen Russland. Eine militärische Option schliessen die europäischen Regierungen zu Recht
aus. Man muss dem Kreml aber zeigen, dass er für seine Aktionen einen
Preis bezahlen muss. Dieser Preis
sind die Sanktionen. Das wichtigste
ist aber, dass die Europäer zusammenhalten. Wenn es Putin gelingt,
Europa zu spalten, ist das ein grösserer Triumph für ihn als die Annexion der Krim.
Dennoch: verkennt der Westen
vielleicht die Komplexität der engen russisch-ukrainischen Verflechtungsgeschichte?
Das ist definitiv der Fall. Die Westeuropäer standen bis 2014 mit dem
Rücken zu diesem Raum, der die
hiesige Öffentlichkeit nicht sonderlich
interessiert hat. Die Ukraine wurde
stets als Teil der UdSSR und später
als Anhängsel Russlands wahrgenommen und nie als eigenständige
Nation. Dieses Desinteresse kann
die russische Intervention aber nicht
rechtfertigen. Die Russen wollten
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nach 1991 einfach nicht einsehen,
dass das Reich zu Ende ist und haben unentwegt Druck auf die Ukraine
ausgeübt. Das ist den Westeuropäern stets entgangen. Mit der Annexion der Krim wurde uns diese Realität
schlagartig bewusst.
Sie sprechen das post-imperiale
Erbe Russlands an. Man hat zuweilen den Eindruck, dass in der
russischen
Erinnerungskultur
eine gewisse Sowjet-Nostalgie mit
der Glorifizierung des zaristischen
Imperiums einhergeht. Wie passen
diese beiden widersprüchlichen
Erinnerungsdiskurse zusammen?
Das Russländische Imperium und
später die UdSSR gründeten auf
einem Konzept der Integration von
verschiedenen Völkern und Kulturen.
Damit einher ging auch das Selbstverständnis einer zivilisatorischen
Mission der Grossrussen, insbesondere in Zentralasien. Es stellt für ein
politisches Gemeinwesen eine grosse Herausforderung dar, eine solche
imperiale Tradition zu überwinden.
Das trifft auch auf die Imperien der
Briten und Franzosen zu. Dieser Prozess der Desintegration von Imperien ging über Jahrzehnte und die Folgen davon wirken teilweise bis heute
noch nach. Die Frage ist, wie die poli-

Wenn Politik Geschichte schreibt
Historische Argumente in der Politik: das Geschichtsbild der SP

Von Dominique Hosch

Der russische Präsident Vladimir Putin (zweiter v.r.) unterzeichnet den Beitrittsvertrag der Krim zur Russischen Föderation. (Quelle: www.kremlin.ru)

tische Führung eines ehemaligen Imperiums auf diesen Prozess reagiert.
Im Falle Russlands nutzt der Kreml
das post-imperiale Gefühl der Kränkung zur patriotischen Mobilisierung
der Massen und damit zum eigenen
Machterhalt.
Dabei spielt offensichtlich die Instrumentalisierung der Geschichte
durch den Kreml eine grosse Rolle.
Überhaupt wird im öffentlichen Diskurs über das Verhältnis von Russland und dem Westen viel und oft
auf fälschliche Art und Weise mit
Geschichte argumentiert (Stichwort: «Die Krim hat immer schon
zu Russland gehört»). Was können
Historiker gegen die Vereinnahmung der Geschichte durch Politiker tun?
Der Historiker ist nicht nur Fachidiot,
sondern auch Zeitgenosse und Bürger. Man ist als Historiker gefordert,
die Dinge klarzustellen und Falschbehauptungen zu widerlegen. Das gebietet nicht nur unser Selbstverständnis als Wissenschaftler, sondern ist
auch unsere gesellschaftliche Pflicht.
Ich finde, Historiker sollten vermehrt
öffentlich Stellung beziehen, nicht aufdringlich oder besserwisserisch, sondern den Fakten verpflichtet. Auch unter der Gefahr, dass man dafür Prügel
erhält. Im russischen Staatsfernsehen
wurde ich schon als «intellektueller
Elitesoldat der Nato» bezeichnet. Damit muss man eben umgehen können.

Karl Schlögel ist ein deutscher Osteuropahistoriker und Publizist. Geboren 1948 im bayrischen
Hawangen, hat Schlögel an der FU Berlin, in Moskau und St. Petersburg Philosophie, Soziologie,
Osteuropäische Geschichte und Slawistik studiert. Von 1995 bis zu seiner Emeritierung 2013
war er Professor für Osteuropäische Geschichte
an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an
der Oder. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählen die Geschichte der russischen Moderne und
des Stalinismus, Russische Diaspora und Dissidentenbewegung, Kulturgeschichte osteuropäischer Städte sowie theoretische Reflexionen über die Probleme historischer Narration. Karl Schlögel
hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen (Hanser, 2015), Grenzland Europa. Unterwegs auf einem neuen Kontinent (Hanser, 2013) und Terror und Traum. Moskau 1937
(Hanser, 2008). Das Interview wurde anlässlich von Karl Schlögels Vortrag
im Rahmen der Basel History Lecture im Oktober 2016 aufgezeichnet.
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Die Informations-Kampagne der SP
Basel-Stadt und SP Baselland soll
das Wissen der Bevölkerung über
die «Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)» auffrischen. Die
Aktion sorgt allerdings nicht nur für
Aufklärung, sondern auch für einen
verklärenden Blick auf die Geschichte der Schweiz.
Seit November letzten Jahres
werden die Fahrgäste der BVB von
zwei vertrauten Persönlichkeiten
begleitet: Wilhelm Tell und Helvetia, der schweizerische Nationalheld
und die traditionelle Symbolfigur der
Eidgenossenschaft. Auf Postkarten
und Plakaten stellen sich die beiden
mythischen Gestalten gegenseitig in
Form eines Comics Fragen über das
Verhältnis der Schweiz zur EMRK.
Zusätzlich hat die SP einen Katalog
mit Kernaussagen zum Thema zusammengestellt. In einer Medienmitteilung erklärte die Partei, die Kampagne diene allein der Aufklärung
und es werden damit keine Ziele für
gegenwärtige Abstimmungen und
Wahlen verfolgt.
Die humanitäre Tradition der
Schweiz…
Thema des Gesprächs zwischen
Helvetia und Wilhelm Tell sind beispielsweise historische Ereignisse,
wie der Beitritt der Schweiz zur
EMRK 1974. Im Dialog werden zudem Unklarheiten zum
gegenwärtigen
Verhältnis
zwischen der Bundesverfassung und
den Menschenrechten oder die
Beziehung der EMRK zur EU thematisiert. Die Kampagne vermittelt auf
diese Weise wichtiges Wissen und
kann allfälligen Befürchtungen die
Grundlage entziehen. Allerdings hat
sich auch in dieser angeblich unabhängigen
Informations-Kampagne
ein verzerrtes Bild von der Geschichte
der Schweiz eingeschlichen.
Um die Bedeutung des Beitritts
der Schweiz zur EMRK zu betonen,
verweist die SP-Arbeitsgruppe im

Eines von sechs Comic-Sujets der Informations-Kampagne der
SP Basel-Stadt und SP Basel-Land

Katalog mit den Kernaussagen wiederholt auf die Vorbildfunktion, die
die Schweiz aufgrund ihrer «langen,
humanitären Tradition» einnehme.
Die «humanitäre Tradition» ist jedoch weniger in der Vergangenheit
der Schweiz anzutreffen. Die Floskel
dient vielmehr dem Image des
Landes – beispielsweise gibt es auf
der Webseite des EDA einen Artikel,
der die «humanitäre Tradition»
der Schweiz preist, und auch vom
Schweizer Fernsehen wird sie
propagiert.
In der Politik taucht der Verweis
auf die «humanitäre Tradition» immer wieder als Argument für mehr
menschliches Engagement auf. Als
wohltätige Handlungen, an denen
sich die Tradition festmachen lasse,
werden in der Regel die Gründung
des Internationalen Komitees vom
Roten Kreuz oder die Aufnahme von
Flüchtlingen genannt.
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… und was dahinter steckt
Der Historiker Thomas Maissen, der
sich bereits korrigierend zu dem von
der SVP propagierten Geschichtsbild
der Schweiz äusserte, beschäftigte sich neben historisch begründeten Schlagworten wie der schweizerischen «Neutralität» oder der
Schweiz als «Willensnation» auch
mit der Rede von der «humanitären
Tradition». Sein Fazit: Erstens sei
es übertrieben, die Unterstützung,
die in der Schweiz für Hilfesuchende
geleistet wurde, als «humanitär»
zu bezeichnen. Zweitens waren es
hauptsächlich Privatpersonen und
nicht der Staat, die die Initiative ergriffen. Die Asylpraxis vom 16. bis
ins 19. Jahrhundert habe «durchaus prinzipiellen Charakter» gehabt
und «beruhte nicht auf politischer
Sympathie». Reformierte aus Italien,
Frankreich und den Niederlanden
fanden im 16. Jahrhundert Zuflucht

in der Eidgenossenschaft. Im späten
17. Jahrhundert waren es Hugenotten
und Waldenser, im 18. Jahrhundert
Adelige aus Frankreich und im 19.
Jahrhundert Liberale, Nationalisten
oder Vertreter der Arbeiterbewegung
aus Polen sowie aus italienischen
und deutschen Gebieten. Doch für
den Unterhalt mussten entweder die
Flüchtlinge selber oder hilfsbereite
Privatpersonen und wohlgesinnte
Institutionen aufkommen. Für manche von ihnen reichte es lediglich für
eine Wegzehrung, bevor sie wieder
weggeschickt wurden.
Schaut man sich die Asylpolitik
des 20. Jahrhunderts an, wird
in der Öffentlichkeit gerne an
die «Schweizer Spende an die
Kriegsgeschädigten» nach dem 2.
Weltkrieg oder die aufgenommenen
Flüchtlinge aus Ungarn erinnert.
Unerwähnt bleiben dabei all jene
Menschen, für die die Humanität der
Schweiz nicht ausreichte, beispielsweise Tausende Jüdinnen und Juden

während des 2. Weltkrieges oder
Vertriebene aus Chile in den 1970erJahren. Ebenso wenig passen ein
Vergleich mit anderen Ländern, die
im Verhältnis viel höhere Kosten für
die Unterstützung von Notleidenden
auf sich nahmen, oder die stetige Verschärfung der Asylgesetze
ins Bild der «traditionell humanitären Schweiz». Die hier erwähnten
Beispiele stellen erst den Anfang
einer langen Liste an Belegen dar,
welche die Humanität der Schweiz in
Frage stellen.
Historische Argumente in der
Politik
Wie tauglich historische Argumente
in politischen Debatten sind, darüber
lässt sich streiten. Wenn es um die
Einhaltung von Menschenrechten
geht, ist eine moralische Begründung
wahrscheinlich überzeugender als
der Verweis auf die bisherige Handhabung. Die SP griff in ihrer Informations-Kampagne auf das Narrativ

einer «langen, humanitären Tradition» der Schweiz zurück.
Die Absicht der Kampagne ist eindeutig: Die Schweiz soll sich dafür
einsetzen, Menschrechtsverletzungen zu verhindern. Und das ist nur
möglich, wenn sie sich weiterhin zur
EMRK bekennt. Wilhelm Tell und
Helvetia symbolisieren zusätzlich
die Zusammengehörigkeit von der
Idee der Menschenrechte und den
«Schweizer Werten». Leider trägt
die Aktion auch dazu bei, das idealisierte Geschichtsbild von der humanitären Schweiz aufrechtzuerhalten.
Eine solch positive Darstellung kann
von jenen dankbar aufgenommen
werden, die das Gefühl haben, die
Schweiz habe bis jetzt alles richtig
gemacht und könne den gewohnten
Weg weiterhin einschlagen. Deswegen wäre es in diesem Fall viel wichtiger zu sagen: Die Schweiz kann auf
keine humanitäre Tradition zurückblicken – sorgen wir dafür, dass sich
das in Zukunft ändert!

Im Dschungel der Halbwahrheiten
Im Zeitalter des «Postfaktischen» scheint die Grenze zwischen
Wahrheit und Lüge zu zerfliessen. Wie soll die Wissenschaft
damit umgehen?
Von Sarah Carter
In den vergangenen Monaten kam
das Wort Fakten so häufig vor, dass
die Lust darüber zu schreiben etwas
kleiner geworden ist. Will man das
Thema dennoch behandeln, muss
man zuerst einen Elefanten aus dem
Weg räumen: Donald Trump — und
das sogenannt «Postfaktische».
Dazu ein passendes Zitat von Gabriel
Brönnimann, der im Januar in der
Tageswoche schrieb:
«Fakt ist, es gibt keine «FakeFakten», diese Wort-Kombination
[...]ergibt keinen Sinn. Es gibt Tatsachen (Fakten) und Falschangaben
(Fakes). Fake-Fakten hingegen
sind so existent und sinnvoll wie
Wahr-Lügen.»
Zur Zeit liest man im öffentlichen
Diskurs — sei es in den kommerziellen Medien wie auch in den sozialen Netzwerken — dass Fakten nicht
mehr relevant sind und die Mächtigen
der westlichen Welt mit strategischen
Falschaussagen immer leichter und
offensichtlicher davonkommen. Die
Arbeit an diesem Text begann mit der
Absicht herauszufinden, was denn
eigentlich Fakten sind — ohne sie
durch ihr Antonym zu definieren.
Der Duden sagt: Ein Faktum ist
«etwas, was tatsächlich, nachweisbar vorhanden, geschehen ist; [unumgängliche] Tatsache.»
Diese knappe Begriffserklärung lässt
viele Fragen offen. Können Fakten
geschaffen werden? Existieren sie
unabhängig
von
menschlichem
Zutun? Müssen sie bewiesen werden? Oder sind sie Beweisgrundlage
für akademische Theorien?
Nach einem Werk, das gründlich untersucht, welche Ideen und Konzepte
hinter dem Begriff Fakten stecken,
suche ich im Bibliothekskatalog
mittels Stichwortsuche im Bereich
Geschichte
zunächst
erstmal
ohne Erfolg. Der gesuchte Begriff
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ist lediglich im Untertitel zahlreicher Werke zu finde, zum Beispiel:
«Kirchengeschichte in Daten und
Fakten», «Daten und Fakten zum
Dritten Reich», «Tempelprostitution
im Altertum — Fakten und Fiktionen».
Kann gut sein, dass unter einem anderen Stichwort auch Titel erschienen
wären, die mit anderen Begriffen das
behandeln, was wir zur Zeit Fakten
nennen. Das Wort hat schliesslich
mehrere Synonyme wie Tatsache,
Faktum, Sachverhalt, Tatbestand
oder Realität.
Methode hinterfragen
Bereits eine minimale Anpassung
des Suchbegriffs eröffnet neue
Welten. Gibt man statt Fakten den
Singular Fakt ein, verschiebt sich
die Auswahl der vorgeschlagenen Titel markant. Gemäss den
Ergebnissen ist das Wort Fakt eng
mit der Wissenschaftsgeschichte
verbunden:
«Fakt,
Ideologie,
System. Die Geschichte der ostdeutschen Alexander von HumboldtForschung», «Historiker und historische Wahrheit», «Sprezzatura.
Geschichte und Geschichtserzählung
zwischen Fakt und Fiktion», «Great
feuds in science». Wir nähern uns
der Substanz dessen, was wissenschaftliches Arbeiten heisst.
In
Anlehnung
an
Edward
Saids Orientalism (1977) können wir Fakten als «Objekte der
Wissensakkumulation» betrachten:
Wir untersuchen Objekte — für den
Historiker ist das zum Beispiel die
Schriftquelle aus dem Archiv, für
die Klimaforscherin der dokumentierte Temperaturverlauf — die auf
fundamentale Weise statisch sind,
wie die Bundesverfassung oder die
Temperatur in einem bestimmten
Zeitpunkt an einem bestimmten Ort auf
der Welt. Erst durch Überlegungen,
die wir über jene Objekte anstellen,
oder durch den Wert, den wir ihnen
beimessen, gewinnen Gegenstände
an Bedeutung. Der Fakt ist als
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Untersuchungsgegenstand niemals
unabhängig von der Perspektive und
Interpretation des Betrachtenden
— folglich sollte im konstruktiven,
öffentlichen Diskurs nicht der Fakt
selber hinterfragt werden, sondern die Methode, mit welcher der
Gegenstand sichtbar gemacht und
Wissen erarbeitet wurde.
Facebook ist Zeuge davon, dass
willkürliche Aussagen und falsche
Schlussfolgerungen zum Kampfmittel
des politischen Diskurses geworden
sind. Im US-amerikanischen Süden
heisst es etwa zur Rechtfertigung
von privatem Waffenbesitz: Wie die
US-Amerikaner besitze ein Grossteil
der Schweizer Zivilbevölkerung private Waffen. Es sei sogar gesetzlich (!) vorgeschrieben eine Waffe im
Haus zu haben. Dennoch gäbe es in
der Schweiz vergleichsweise wenige
Gewalttaten, die tödlich endeten.
Durchblick behalten ist schwer
Auch Donald Trump, der ungeliebte republikanische Elefant, hat seit
den ersten Tagen seiner Kandidatur
dazu beigetragen, dass Fakten und
Falschaussagen nur noch mit immensem Personalaufwand auseinander gehalten werden können. Das
globale Nachrichtenrauschen ist in
den sozialen Netzwerken wie auch
in den traditionellen Medien derart
angewachsen, dass es zunehmend
schwerfällt den Durchblick zu behalten und sämtliche Widersprüche auf
eigene Faust zu prüfen.
Das heisst nicht, dass Fakten
tot sind. Denn sie bestehen per
Definition auch dann weiter, wenn wir
uns ihnen verwehren und Tatsachen
nicht mehr als Realität erkennen
können. Werden bestimmte Fakten,
wie die Zunahme der globalen
Durchschnittstemperatur, im öffentlichen Diskurs diskreditiert, verlieren
wir nicht die Fakten selber, sondern
das Wissen um sie.

Von Narwalzähnen und
Königsportraits
Wie wird Geschichte im Museum eigentlich dargestellt, und wie
war das früher? Ein Essay über die Geschichte der Geschichte
im Museum
Von Fenja Läser und
Sarah Heinz

der Schöpfung in den Blick zu
nehmen.

Antike Münzen neben ausgestopften tropischen Vögeln, Mumien und
seltenen Kristallen, Gemälde grosser Meister neben Muschelschalen
und römischen Statuen. Der Mensch
sammelt gern. Doch nicht immer wurde in den Tempeln der gesammelten
Schätze so fein ordentlich kategorisiert, wie man es sich heute gewohnt
ist. Die frühen Wunderkammern und
Kuriositätenkabinette, eine Art Vorläufer des Museums, unterschieden
nicht zwischen natürlichen Gegenständen und Artefakten, zwischen
Kunstwerken und Kristallen, Menschenschädeln und teuren Büchern
über das Handwerk der Alchemie.
Ein Ort gleichberechtigten Nebeneinanders, die reinste Demokratie.
Das ist natürlich nur die halbe
Wahrheit. So zufällig die Anordnung
von Narwalzähnen neben Königsportraits erscheinen mag — auch die
Objekte dieser frühen Museen wurden ausgewählt, um eine Geschichte
zu erzählen. Sie waren Wunder, oder
zumindest so etwas wie Kuriositäten.
Das Hemd des gemeinen mitteleuropäischen Bauern schaffte es kaum
in eines dieser Kabinette. Schon
eher das Hochzeitskleid einer Fürstin. Das bunte Durcheinander entstammte auch nicht einer grundsätzlichen Ignoranz der Sammlerinnen
und Sammler gegenüber den unterschiedlichen Themenbereichen, denen ihre Schätze zuzuordnen wären.
Die Breite und Vielfalt der ausgestellten Objekte sollte den Kosmos
als Ganzes zum Ausdruck bringen
und dem Publikum zu universaler
Erkenntnis verhelfen. Die Auswahl
ermöglichte den Besucherinnen und
Besuchern – in aller Regel einem
ausgewählten Kreis der Mächtigen
und Gebildeten, manchmal sogar nur
dem Fürsten selbst – die Gesamtheit

Museum als Legitimation
Zu Produzenten und Vermittlern nationaler Geschichte wurden manche
Museen im Zuge der Nationalstaatenbildung. Als während der französischen Revolution die Symbole der
feudalen Ordnung fielen, wurde die
königliche Kunstsammlung dadurch
gerettet, dass sie zur Zeugin einer
reichen Geschichte und Kultur des
französischen Volkes stilisiert wurde,
die es zu bewahren galt. Die Kunstsammlung wurde selbst zu einem
historischen Museum. Sie war Garant einer gemeinsamen Vergangenheit, die zur Legitimierung von Nationalstaaten ihren Beitrag leistete. Die
bürgerliche Öffentlichkeit, der diese
vorher verborgenen Schätze nun
zum ersten Mal zugänglich gemacht
wurden, war zugleich selbst erst dabei, sich zu konstituieren. Der Blick
auf die eigene Vergangenheit formte
ihre entstehende Identität mit.
Nicht zufällig war das 19. Jahrhundert eine Zeit der Museumsgründungen. Zeitgleich mit der Etablierung
der Geschichte als Wissenschaft
wurden historisch ausgerichtete
Sammlungen wichtig. Mit ihrem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit und
ihrer Darstellung eines Volkes als
Nation halfen sie, die Bildung von
Nationalstaaten zu legitimieren. Der
Zusammenschluss einer Nation in
einem Staat erschien, angesichts
des in Geschichtswissenschaft und
historischen Museen gezeigten gemeinsamen Schicksals, so natürlich
wie der Wechsel der Jahreszeiten.
Diese Erzählung lebte nicht mehr
von mittelalterlichen Waffen neben
ägyptischen Mumien, sondern von
einer tendenziell chronologisch angeordneten Auswahl von Artefakten
aus dem Leben einfacher und hervorragender Mitglieder der Nation
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sowie – mindestens ebenso wichtig
– deren Feinden. Dass in der traditionellen nationalen Geschichtsschreibung sehr selektiv vorgegangen und
aus dem Fundus vergangener Zeiten
gezielt ausgewählt wird, das wissen
wir. Schliesslich kritisieren wir es nur
allzu gerne. Museen waren und sind
manchmal noch heute Orte dieser
nationalen Geschichten.
Die zur Darstellung der Geschichte ausgewählten Gegenstände lassen andere unsichtbar im Lager zurück (und man denke nur an all die
Artefakte, die es nicht einmal bis ins
Lager geschafft haben). Die Auswahl
und Anordnung der Objekte sowie
die Texte, die ihren Zusammenhang
darstellen, bestimmen den Blick und
die Interpretation der Besucherinnen
und Besucher. Die Ausstellung im
Museum ist immer eine Konstruktion, eine Auswahl, die hätte anders
ausfallen können. Und sie erfüllt verschiedene Zwecke. Sei es die Festigung eines nationalen Bewusstseins
oder, wenn beispielsweise Napoleon
ausländische Diplomaten im Louvre
empfing, die Repräsentation nach
aussen.
Dekonstruktion als Narrativ
Solche Geschichten haben unter
dem Eindruck der anhaltenden Kritik,
die sie aus der akademischen Welt
der Geschichtswissenschaft seit Jahren erfahren, ihren Rückzug aus vielen Ausstellungsräumen angetreten.
Diese haben sich neu aufgestellt.
Ein beliebtes Narrativ zeitgenössischer Museen ist das der Dekonstruktion von herkömmlichen Erzählungen, gerade den nationalen: Das
einheitliche Volk ist eine Fiktion, vertraute Artefakte der Heimat ein Import
aus weit entfernten Gebieten, und Tell
(nicht einmal auf ihn ist Verlass) eine
Erfindung des Spätmittelalters. Doch
Dekonstruktion ist auch ein Narrativ.
Sie ist die Geschichte davon, wie die

anderen Geschichten, die man uns
früher erzählte, nur Konstruktionen
waren, und wie all die Dinge, die darin nicht vorkamen, eigentlich ganz
wichtig sind. Dekonstruktion ist also
sozusagen auch Konstruktion. Ein
grundlegendes Problem der Darstellung von Geschichte in Museen wird
ebenso wenig überwunden: Die Kuratoren behalten die Interpretationshoheit. Die Ausstellung tritt mit der
Autorität wissenschaftlicher Objektivität auf und verschleiert so – vielleicht zwangsläufig – den Prozess
der Auswahl, der Konstruktion einer
im Museum darstellbaren Erzählung.
Wie aus dem Ei gepellt steht einem
dann der historische Fakt gegenüber.
Es bleibt kein Zweifel: So war‘s!
Also wie weiter? Den Gegenstand
wieder mehr in den Vordergrund rücken? Möglichst auf sprachliche
Kategorisierung verzichten? Dem
Publikum Möglichkeiten zur aktiven
Gestaltung des Aufenthalts bereitstellen? Vielleicht auch, das Unsichtbare, im Depot Schlummernde,
sichtbar machen und den Prozess
des Ausstellens selbst ausstellen?
Es bestehen Optionen. Doch auch in
der heutigen Museumswelt ist kaum
Verzweiflung angesagt: Nicht nur im
Museum sondern tagtäglich werden
uns Informationen aus mit Autorität
ausgestatteten Quellen serviert. Sich
die Geschichte hinter der Geschichte
vorstellen zu können, ist auch beim
Lesen der Tageszeitung und beim
Surfen im Internet eine nützliche
Fähigkeit.

Das Mythenrad in der Ausstellung «Geschichte Schweiz». ©Schweizerisches Nationalmuseum

Fallbeispiel: Schweizer Geschichte im Landesmuseum
Die Schweizerinnen und Schweizer
gehen gerne ins Geschichtsmuseum:
Die Häuser des Schweizerischen
Landesmuseum (Zürich, Prangings,
Schwyz) haben ein erfolgreiches
Jahr hinter sich, die Besucherzahlen
steigen.
Geschichtsbilder sind immer Konstruktionen, die stark von der Gegenwart geprägt sind. So überrascht es
denn auch nicht, dass die Dauerausstellung «Geschichte Schweiz» im
Landesmuseum Zürich mit der grossen Überschrift « Migration » und Abstimmungsplakaten zur Schwarzenbach-Initiative von 1970 empfängt.
Die Ausstellung über die Geschichte
der Schweiz von der frühen Neuzeit
bis in die Gegenwart befindet sich in
der ehemaligen «Ruhmeshalle der
Nation», wo einst Rüstungen und
Hellebarden ausgestellt waren und
ein Bild helvetischen Heldentums
und helvetischer Einigkeit vermittelten. Doch heute nicht mehr: Vergeblich sucht man nach einer «ursprünglichen» Erzählung, einer direkten
Linie vom urchigen Eidgenossen
zum gewitzten Banker.
In den drei Teilen «Migration»,
«Politik» und «Konfession und Wirtschaft» erzählt die Ausstellung drei
Geschichten über die Schweiz, aus
drei verschiedenen Blickwinkeln.
Sie scheut sich dabei nicht, auch
kritische Momente und innerschweizerische Konflikte zu zeigen und
die Verflechtungen mit der Welt. Die
Einflüsse der benachbarten Gross-
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mächte sind immer sehr präsent. Die
typisch schweizerischen Symbole findet man im Zentrum der Ausstellung:
Auf einem «Mythenrad» drehen Wilhelm Tell, ein Stück Schoggi, die drei
Hände des Rütlischwurs, Heidi und
der Emmentaler-Käse ihre Runden.
Nüchtern erzählt die Ausstellung,
was hinter diesen Symbolen steckt,
wie sie zu «Schweizer Mythen» wurden, betont aber auch die Wichtigkeit
dieser Mythen und Symbole für die
schweizerische Staatenbildung.
Neutral - typisch Schweiz?
Die Ausstellung bleibt sachlich, unterhaltsam, vielseitig und multimedial mit einer grossen Anzahl originaler Objekte (Rüstungen, Akten,
die Dufour-Karte!), Fotos, Filmen,
Nachbildungen (das Sitzungszimmer
des Bundesrats zum Beispiel) und
interaktiven Bildschirmen (so führt
eine App im Quiz-Format durch die
Ausstellung und man kann einen Einbürgerungstest absolvieren) — und
nicht zuletzt mit einer grossen Wand
voller Karikaturen von Chapatte: Im
Landesmuseum kann die Schweiz
also auch über sich selbst lachen.
Verschiedene Aspekte der Geschichte der Schweiz werden auf
eine einfache, sachliche Art beleuchtet – es sind klare Narrative, die entstehen, und doch bleiben sie deutungsoffen. Man möchte fast sagen,
die Ausstellung sei neutral — also typisch schweizerisch. Oder ist das bereits wieder ein nationaler Mythos?

Eine Stadt im Spagat zwischen
Vergangenheit und Zukunft
Der Umgang mit Geschichte im Alltag, ihrer Last und Neuem.
Das Fallbeispiel Berlin: Eine Fotocollage von Véronique Wohler
Ausschnitt der East Side Gallery auf Überresten der Mauer

Eine der zahlreichen Gedenktafeln in
der Stadt

Holocaust-Denkmal in unmittelbarer Nähe
des Reichtags und des Brandenburgertors

Der Ampelmann ist
längst Kulturgut.

Geschichte an der Bahnstation: Historische
Fotographien als Gestaltungsmittel

Hochspezialisiertes Kunsthandwerk
zur Wiederbelebung alter Stile

Touristenatraktion: Ein
DDR-Stempel im Pass

Teile des Originalriegelhauses sind noch
sichtbar...

Diese alte Hausfassade erhielt zum Schutz eine Glasfront
und wurde durch die Beleuchtung ins Sonycenter integriert.

Ein neues Bauprojekt wird publiziert.
Moderner Gebäudekomplex
am Sonycenter
Filmkulisse Studio Babelsberg

Baustelle des Berliner Stadtschlosses: Grundsteinlegung am 12.06.2013 für den Wiederaufbau
der 1950 gespregngten Ruine

Ehemalige Mauerelemente als Dekoration in einem Kaufhaus

Die alten Bauten sind gut erhalten, während das neuere Gebäude (Bildmitte) im
Laufe der Zeit stark gelitten hat. Es soll
nun abgerissen und durch historische
Nachbildungen ersetzt werden.

Dank Gipsvorlagen und anderen Mustern konnten z.B.
beim Dom viele Figuren und Ornamentverzierungen
wieder originalgetreu nachgebildet werden.

Eine Grenze, die keiner mehr will, aber die nicht in Vergessenheit geraten
darf... Berlin griff zu einer transparenten Metallmauer.
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Messingplatten mit Inschrift zur
Errinnerung an Naziopfer: Ein
Beispiel, wie man der Geschichte
auf Schritt und Tritt begegnet.

WELCHE
WELCHE EPOCHE
EPOCHE
BIST
BIST DU?
DU?
Beatles oder Rolling
Stones?

MIGROS

Familie
Feuerstein (3)

Deo reicht

Ich bade sowieso
jeden Tag

Ritter der Kokosnuss (1)

One Night
Stands

ECTS-Punkte

Ja
Antiquitäten

Nein

2nd Hand

Französisch
Was ist schlimmer:
Französisch oder Latein?

Was ist
dein Motto?

Massgeschneiderte Anzüge

Nach was
strebst Du?

Beides ätzend!!

Viva la Revolución! (2)

Geld

Wie rettest Du die Jungfrau
vor dem Drachen?

Ich ziehe mein
Schwert (1)

Mit welcher Waffe
verteidigst Du dich?

Wofür gibst Du dein
Geld aus?

Ich spende viel (8)

Molotov-Cocktail (2)
Knüppel (3)

Für Paläste und Feste (4)

Was machst Du während
einer Wirtschaftskrise?

Kuchen essen und
Champagner
trinken (4)

Eine Revolution
anzetteln!! (2)

Was machst Du nach
dem Studium?

Ich habe mich
schon auf zwei
Praktikastellen
beworben (6)

Woran glaubst Du?

Latein

Zeit ist
Geld (8)

Carpe Diem! (7)

Ich renne weg.
Sie kann sich
bestimmt selber
besser retten... (6)

HAIR (5)

Land

Was sammelst Du?

Wie kleidest Du
dich gerne?

Ruhm und Ehre

Indigene Völker
im Amazonas
besuchen

Lieblingsfilm?

Stadt oder Land?

Was machst Du
nach dem Sport?

Studierst Du?
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Cüpli auf der
Yacht in
Monaco

Stadt

Ich gehe ins
Fitnessstudio

Ich schreibe ein
Liebesgedicht

Wie sehen deine
Traumferien aus?
Coop

Migros- oder
Coop-Kind?

Rolling Stones

Beatles

Wie verführst Du?

HIER STARTEN

Ich fange ein
neues Studium
an (5)

An die
unischtbare
Hand des
Marktes (8)

An Bacchus, den
römischen Gott
des Weines und
der Ekstase (7)

1.Ritterliches Mittelalter: Du liebst den
heroischen Auftritt. Dabei kannst Du nicht
nur gut schmalzige Liebesgedichte
schreiben, auch strotzt Du nur so vor
Manneskraft. Deine beiden Lieblingsorte
sind das Fitnessstudio und die Unibibliothek. In letztere gehst Du aber in der Regel
nur, um eine holde Maid am Nebentisch
mit Blicken zu verführen. Doch Obacht: Mit
deinem Flair für massgeschneiderte
Anzüge und deinem archaischen Streben
nach Ruhm und Ehre läufst Du Gefahr, mit
einem Möchtegern-Gangsterrapper aus
dem Kleinbasel verwechselt zu werden.

2. 19. Jahrhundert - die Proletarierin:
Wie die meisten Studentinnen kommst Du
eigentlich aus gutbürgerlichem Hause.
Davon lässt Du dich aber in deinem
revolutionären Eifer nicht beirren. An der
Uni findet man dich vorwiegend unter
Gleichgesinnten im marxistischen Lesezirkel. An den Wochenenden gehst Du
wahlweise demonstrieren oder Häuser
besetzen. Aus Protest gegen den entfesselten Konsumkapitalismus pflanzt Du
deine Nahrungsmittel im Garten selber an.
Wenn Du doch in die Mensa gehst, dann
bestellst Du das vegane Fairtrade-Menu.
Dein Lieblingsmotto: «Macht aus dem
Staat Gurkensalat.»

6. Gegenwart – der Geschichtsstudent:
Du bist ein angepasster Spiesser.
Geschichte studierst Du nur, weil Du
entweder den Numerus Clausus nicht
bestanden hast oder schon immer schlecht
in Mathe warst. Du machst jedoch das
beste aus der Situation und sammelst
fleissig ECTS-Punkte. Du willst mal
Geschichtslehrer werden, weil man als
solcher mindestens zwölf Wochen Ferien
hat. Antike, Mittelalter und Frühe Neuzeit
interessieren dich nicht. Die Moderne auch
nur, wenn das Seminar irgendwas mit
Populärkultur oder Medien zu tun hat.
Deine Lieblingsfrage: «Ist die Prüfung mit
Open Book?»

3. Steinzeit: Du kommst aus dem
Kanton Basel-Landschaft.

7. Römische Antike: Du bist extravagant
und liebst das Feiern. An die Uni gehst Du
jeweils nur donnerstags — und zwar in die
Skubar. Auch den Rest der Woche machst
Du nur Party. Deine Seminararbeiten lässt
Du dir von einem Ghostwriter schreiben.
Höchstwahrscheinlich hast Du reiche
Eltern. Was dich vom Absolutisten
unterscheidet, ist dein Unwille, irgendeiner
Arbeit nachzugehen. Dein Lieblingsmotto:
«Carpe Bierem.»

4. Absolutismus: Du bist ein reicher
Schnösel. Zur Uni kommst Du mit Papas
Ferrari. Deine Fächer sind wahlweise BWL
oder Jus. Du verfügst über ein ausgeprägtes Standesbewusstsein. Während deine
KommilitonInnen über den Mittag in die
Mensa gehen, dinierst Du ausschweifend
im Hotel Les Trois Rois. Bei Gruppenarbeiten legst Du einen autoritären Führungsstil
an den Tag. Du befiehlst, die anderen
führen aus. Doch aufgepasst, dein
Hochmut könnte dich eines Tages den
Kopf kosten.
5. Die wilden 68er: Du hast bereits den
gesamten Fächerkanon der Philosophisch-Historischen Fakultät studiert und
bist nun im 28. Semester. Deine Dozenten
sind grösstenteils deine ehemaligen
Kommilitonen. Dein Berufsziel — Sonderpädagoge für verhaltensauffällige Schüler
— hast Du noch nicht aufgegeben. Doch
Berufsziele sind schliesslich etwas für
bürgerliche Spiesser. Du gehst viel lieber
auf Goa-Partys im Wald und umarmst dort
Bäume. Du hast nicht weniger als zwölf
Nebenjobs, denn Du musst für die
Alimente der unzähligen Kinder aufkommen, die du im Verlauf deines polygamen
antibürgerlichen freien Liebeslebens
gezeugt hast.
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5
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8. 19. Jahrhundert – der Bürger:
Du machst gerne einen auf Understatement. Du stammst aus einem alten Basler
Daig-Geschlecht und studierst Kunstgeschichte oder Philosophie. BWL oder Jus
hast Du nicht nötig, denn Geld spielt für
dich keine Rolle. Während eine Mitstudierenden in einer beengten WG in
Kleinhüningen wohnen, residierst Du in der
Stadtwohnung deiner Familie am Münsterplatz (mit Rheinsicht). Du bist Mitglied in
einer Zunft, einer Clique sowie bei der
Historisch-Antiquarischen Gesellschaft.
Von den Mittelschichtskids aus der Agglo
grenzt Du dich über deinen Urbasler
Dialekt ab. Dein Lieblingsspruch: «Hösch,
dasch mol e scheens Myggeli, nid woor.»
Text und Idee: Dominique Hosch,
Fenja Läser, Oliver Sterchi
Gestaltung: Sophia Fanid
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«Geschichte ist eine Prostituierte
der Politik»
Der ungarische Historiker Krisztiàn Ungvàry spricht über die Erinnerungskultur in Ungarn unter der Regierung Viktor Orbáns
Von Florian Zoller

Idealen der Revolution begangen.

Obschon er sich als Militärhistoriker
mit Ereignisgeschichte befasst, hat
Krisztiàn Ungvàry am 9. November
an der Universität Basel über die
Deutungen des Ungarischen Volksaufstands von 1956 referiert und dabei verdeutlicht, dass die Interpretationen von Fakten oft wichtiger und
wirkungsmächtiger sind als die Fakten selbst. Grund genug für uns, sich
mit ihm über die aktuelle Verflechtung zwischen Politik und Geschichte in seinem Heimatland Ungarn zu
unterhalten.

Beim 50-jährigen Jubiläum des
Ungarnaufstandes kam es auch zu
Krawallen. Damals regierte aber
mit Ferenc Gyurcsány ein Sozialist
die Geschicke Ungarns. Lässt sich
ein Vergleich ziehen?
Der Unterschied besteht darin, dass
vor zehn Jahren die Polizei die Gegendemonstranten verdroschen hat.
Dieses Mal taten dies die Fidesz-Anhänger selber. Gyurcsány war sehr
unbeliebt, doch liess seine Regierung
mehrere Geschichtsdeutungen zu.
Orbán stattdessen gibt so viel Geld
für historische Institutionen aus wie
nie ein Regierungschef zuvor, betreibt
also eine aktive Geschichtspolitik und
erfreut sich dabei grosser Popularität.

Sehr geehrter Herr Ungvàry, am 23.
Oktober 2016 haben die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Jubiläum
des Ungarischen Volksaufstands
von 1956 stattgefunden, wobei es
zu Ausschreitungen kam. Wie haben Sie persönlich diese Ereignisse erlebt?
Ich bin in Ungarn gewesen und war
über die Instrumentalisierung dieses
historischen Ereignisses durch Orbán
sehr empört. Er verglich das heutige
Brüssel mit dem damaligen Moskau.
Damit hat er Verrat an den Opfern und
Krisztiàn Ungvàry,
1969 in Budapest geboren, ist Historiker,
Mitglied im Beirat
des Zentrums gegen
Vertreibungen (ZgV)
und einer der besten
Kenner der Geschichte der ungarischen Geheimpolizei. Sein Buch
Budapest Ostroma (1998; dt. Die
Schlacht um Budapest, 1999) über
den deutsch-sowjetischen Kampf
um Budapest 1944/45, dem unzählige Soldaten und Zivilisten zum
Opfer fielen, war ein Bestseller
in Ungarn. Ungvárys Interesse
gilt v. a. der europäischen Politikund Militärgeschichte des 20.
Jahrhunderts.

Einerseits ist Ungarn auf die
Europäische Union angewiesen,
andererseits schielt Orbán auf
das System Putin, in welchem ein
Gewaltherrscher wie Stalin – der
Inbegriff des Sowjetkommunismus
– rehabilitiert zu sein scheint.
Irgendwie ein Widerspruch, oder?
Orbán betrachtet Ungarn als einen
nicht veräusserlichen Erbbesitz und
fühlt sich in der Flüchtlingsfrage von
der EU bevormundet. Deswegen
tanzt er zwischen Russland und der
Europäischen Union. Die Menschen
haben Mühe, hier zu differenzieren,
da sie durch die Propaganda der Regierung meinen, dass ein Flüchtling
für sie eine grössere Bedrohung als
Stalin darstellt. Die Flüchtlingskrise ist
sicher eine riesige Herausforderung
und wird nicht mit einem «wir schaffen das» gelöst. Wenn Orbán aber
einen Vergleich zwischen der EU und
der Sowjetunion anstrengt, müsste Brüssel konsequent sein, sprich:
Lasst Ungarn über einen «Huxit» abstimmen. Dann wäre Orbán in einer
peinlichen Lage, denn ausserhalb der
EU ist Ungarn kaum überlebensfähig,
doch sind viele Wähler aufgrund der
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Regierungspropaganda entgegengesetzter Meinung. Bei einem allfälligen
«Huxit» müsste der ungarische Premier den Brei auslöffeln, den er zuvor
selbst verdorben hatte.
Kommen wir zur Erinnerungskultur in Ungarn. Ungarn ist quasi
Weltmeisterin im Aufstellen von
Denkmälern und pflegt dabei mit
Blick auf das kitschige «NaziBesatzungsdenkmal» oder dem
stark auf Emotionen aufbauenden
«Haus des Terrors» ein ausgeprägtes Opfernarrativ. Haben wir es
hier mit einer propagandistischen
Geschichtspolitik von Seiten der
ungarischen Regierung zu tun?
Jede Nation pflegt eine Selbstviktimisierung. Das Besondere an Ungarn ist die doppelte Diktaturerfahrung, wie sie teils auch Deutschland
erfahren hat. In der BRD hatte aber
die linke westliche Intelligenz die
Deutungshoheit inne, weshalb die
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus viel stärker betrieben
worden war, während in Ungarn die
Sache komplexer ist. Viele Menschen
haben beide Diktaturen erfahren und
daher ein berechtigtes Verlangen
nach Auseinandersetzung. Orbán
nutzt dieses Opfernarrativ geschickt,
wofür er innenpolitische Gründe hat.
Er möchte damit seine stärksten Konkurrenten, die rechtsextreme und
bezüglich Rhetorik an die nationalsozialistischen Pfeilkreuzler erinnernde
Jobbik, schwächen. Der Opferdiskurs
hält sozusagen das Orbán-System
zusammen.

Brille ablegen! Ungarn hat unter einem sozialistischen Regime gelitten.
Nach der Wende regierte die Linke
auf verlogene und inkompetente, ja
sogar erbärmliche Weise. Es gab ein
natürliches Bedürfnis nach rechten
Parteien. Gerade Geschichtsstudierende haben ein Gespür dafür, was
die Menschen bewegt und oft lassen
sich damit ungebildetere Schichten
für historisch bedenkliche Narrative
einspannen. Dieses Phänomen ist
aber nicht typisch ungarisch, vergegenwärtigen Sie sich etwa das Wahlresultat in den USA.
Europa ist nicht nur in der Flüchtlingsfrage tief gespalten, sondern
auch bezüglich dem historischen
Erbe und den von Land zu Land
sehr unterschiedlichen Erfahrungshorizonten. Ist in Anbetracht
der Vision eines vereinten Europas
eine transnationale Erinnerungskultur überhaupt möglich?
Seien wir ganz ehrlich: Eine transnationale Erinnerung in Europa ist unmöglich. Dafür sind die Erfahrungen
und Bedürfnisse zu unterschiedlich.
Sie in der Schweiz haben nie unter
dem Kommunismus gelitten, ergo
bewerten Sie diesen ganz anders als
die Menschen in Osteuropa. Dasselbe gilt übrigens auch für die Bewertung des Nationalsozialismus oder
der Shoah.
Es gibt einen globalen Trend hin zu
mehr Autoritarismus und zur Instrumentalisierung historischer Ereignisse. Was können und müssen
historisch geschulte Menschen
wie wir dagegen tun?
Geschichte ist ein Werkzeug der
Politik und leider seit eh und je ihre
Prostituierte. Ich nehme die Historikerinnen und Historiker in die Pflicht,
sich einzuschalten, wenn Mythen und
Halbwahrheiten um sich schlagen. Es
wäre daher wünschenswert, Leute
mit historischer Bildung würden sich
vermehrt in den politischen Diskurs
einschalten.

Volksaufstand in Budapest 1956. (Quelle: Fortepan)

Paradox erscheint die Tatsache,
dass die rechtsextreme JobbikPartei von Geschichtsstudierenden der ELTE-Universität in Budapest gegründet wurde. Wie erklären
Sie sich dieses Phänomen?
Hätten diese Studierenden denn
eine linke Partei gründen sollen?
Sie müssen Ihre westeuropäische
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Unsterblich auf dem Schlachtfeld
Die Uniformen sitzen, das Verständnis von Geschichte weniger

Game of Wars
400 Jahre Krieg, Diplomatie und Wirtschaft in einem Game —
kann das gut gehen?
Von David Spirgi

Der französische Bauer Emile (l.) ist einer der vier spielbaren Hauptcharaktere von «Valiant Hearts – The Great War» (Quelle: Screenshot Game)

Von Tatiana Gruosso
Normalerweise wird in Kriegsspielen geschossen. Manchmal darf der
Spieler auch einen Kampfjet fliegen
oder einen Panzer lenken – und
dabei schiessen. In «Valiant Hearts –
The Great War» spiele ich abwechselnd den deutschen Soldaten Karl,
den wehrdienstleistenden Franzosen Emile, den US-amerikanischen
Fremdenlegionär Eddy und die Sanitäterin Anna aus Belgien. Im ganzen Spiel feuere ich keinen einzigen
Schuss mit einem Gewehr ab. Stattdessen ziehe ich meinen Gegnern
mit der Suppenkelle eins über oder
feuere Kanonen ab, die in weiter
Ferne ihr Ziel treffen, ohne dass mir
die Folgen vor Augen geführt werden.
Das Computerspiel, das in den Jahren zwischen 1914 und 1917 spielt,
ergreift Partei für den einfachen Soldaten, ganz gleich, auf welcher Seite
er kämpft. Statt zu kämpfen, löse ich
also meist Rätsel, suche Hebel, leite
Gas um und lenke Gefängniswächter
ab.
Nicht nur die spielbaren Charaktere alternieren, auch das Setting
verändert sich immer wieder. Dabei
orientiert sich das Spiel an Ereignissen und Kriegsschauplätzen des Ersten Weltkriegs. Das Spiel ist überraschend gut recherchiert – man merkt,
dass das französische Entwicklungs-

studio Ubisoft eng mit Historikern
zusammengearbeitet hat. Vor allem
Details wie die Anpassung der Armeeuniformen der Franzosen im
Lauf des Krieges von den traditionellen roten Hosen und blauen Jacken
hin zu einer blau-grauen Montur beeindrucken. Wer mehr über das Leben von Bevölkerung und Soldaten
während des Ersten Weltkriegs wissen möchte, dem bietet das Spiel auf
Texttafeln zahlreiche Hintergrundinformationen an, die man allerdings
nicht benötigt, um voranzukommen.
Schnitzeljagd im Krieg
Auf den ersten Blick macht «Valiant
Hearts» vieles richtig. Auf den zweiten Blick werde ich mit dem Titel dennoch nicht ganz warm. Zum ersten
Mal fällt mir das auf, als ich in Gestalt
von Emile mit einer französischen
Kompanie um mein Leben renne. Von
oben regnet es deutsche Bomben.
Vor und hinter mir sind Leichenberge,
unzählige gefallene Soldaten, die
nicht auseinanderzuhalten sind. Ich
zögere einen Moment zu lange und
mein Charakter stirbt. Der Bildschirm
wird schwarz und nach kurzer Zeit
steht Emile kerngesund einige Meter
hinter der Stelle, an der er von einer
Bombe erwischt wurde.
Auf der Webseite von Ubisoft
schreibt der Spieleentwickler, die
Charaktere würden sich gegenseitig
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helfen, um ihre Menschlichkeit gegen die Grausamkeiten des Krieges
zu verteidigen. Die Konsequenzlosigkeit des Todes nimmt dem Szenario aber viel des Schreckens, der
vermittelt werden soll. Auch die Tatsache, dass ich nie die Möglichkeit
habe oder gar gezwungen werde, mit
einem Gewehr auf Gegner zu schiessen, wirkt, als würde sich das Spiel
um eine grundlegende moralische
Frage drücken. Der Erste Weltkrieg
verkommt zu einem – grafisch sehr
ansprechendem – Hintergrund für
Rätsel und das Einsammeln von Gegenständen. Ein Rezensent schreibt:
«Es fühlt sich an wie eine Schnitzeljagd, während gleich nebenan Krieg
herrscht»
Irritiert bin ich auch von Baron
van Dorf, dem Antagonisten meiner
Charaktere. Der deutsche Offizier
mit einem Totenkopf auf dem Helm
ist die Karikatur eines Schurken. Der
Charakter ist durch und durch böse
und so ziemlich der einzige in Kriegslaune. «Valiant Hearts» erzählt eine
Geschichte der grossen Männer,
die Krieg spielen, während der kleine Mann – ob Franzose oder Deutscher – zur Teilnahme gezwungen
wird. Mit diesem Narrativ machen es
sich die Spielentwickler doch eher
einfach.
Valiant Hearts: The Great War. Ubisoft, 2014.

«Europa Universalis IV» ist ein
Grand Strategy Game der schwedischen Firma Paradox Interactive, in
welchem die Spielerinnen und Spieler eine Nation in den Jahren 1444
bis 1821 leiten und ihr zu Grösse
und Reichtum verhelfen sollen. Nach
eigener Spielerfahrung kann ich folgendes dazu sagen: Das Spiel ist ein
Drahtseilakt zwischen Krieg, Diplomatie und Wirtschaft, der meistens
nicht ganz so klappt, wie man sich
das vorstellt.
Tatsächlich sind die Komplexität
der Spielmechanik und die ereignisgeschichtliche Detailtreue bemerkenswert. Genau da liegt meiner Meinung nach auch die grosse
Stärke des Spiels. Praktisch jedes
der über 200 spielbaren historischen Reiche verfügt über eigene,
an der Realität orientierte historische
Events, die mich immer wieder herausforderten und zu strategischem
Umdenken veranlassten. So konnte
ich, aufgrund eines vorprogrammierten historischen Events, das von mir
gespielte Königreich Polen und das
Grossherzogtum Litauen zu einer
Personalunion führen und die politische Organisation zu einer Adelsrepublik ändern.
Einblick in Ländergeschichte
Ein weiterer Punkt sind die sogenannten «nationalen Ideen», die sich
ebenfalls an historischen Eigenheiten, Ereignissen und Institutionen eines Landes orientieren und dauerhaft
freischaltbare Boni liefern. Ganz besonders erwähnenswert sind hierbei
die kurzen Texte, die diese «Ideen»
begleiten, da sie immer eine kleine,
ereignisgeschichtliche Abhandlung
eben dieser sind und einen kleinen
historischen Einblick in die Geschichte des Landes ermöglichen.
Natürlich ist dabei dem eigenen
Handeln keine «historische Korrektheit» vorausgesetzt und ich konnte
die von mir gespielten Nationen mas-

Herrscher in der virtuellen Welt (Quelle: Screenshot Game)

siv ahistorisch entwickeln, so auch
im schon erwähnten Durchlauf mit
Polen.
Historische Vereinfachungen
Ich persönlich konnte dem Spiel viel
Positives abgewinnen. Ganz besonders die einfachen, geschichtlichen
Erklärungen können den Spielenden en passant einen Einstieg in
die Geschichte eines Landes liefern,
interessante Punkte hervorheben
und Geschichte einem breiteren Publikum zugänglich machen. Andererseits kann diese Stärke auch die
grösste Schwäche des Spiels für die
Geschichte in der Populärkultur sein.
Recherchefehler der Spielehersteller
oder schlichte Vereinfachungen können zu Halbwissen und falschen Annahmen führen.
Ein weiterer Schwachpunkt ist
— man kann es am Namen schon
erkennen — die Fixierung auf Europa. Auch wenn es prinzipiell möglich
ist, Länder auf allen Kontinenten zu
spielen, so bleibt der Fokus doch
sehr stark auf Europa beschränkt. In
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Anbetracht der im Spiel vorgegeben
technologischen Rückständigkeit gegenüber Europa, hält sich der Spielspass mit aussereuropäischen Staaten in Grenzen.
Auch die Vereinfachung von
Staatsgebilden ist ein Schwachpunkt. So ist es in der betrachteten
Periode grundsätzlich schwierig, von
Nationalstaaten auszugehen. Der
letzte Punkt ist die abstrakte Darstellung von Krieg. Kriege werden ganz
und gar nach rationalen Gesichtspunkten von Aufwand und Ertrag geführt, die Konsequenzen sind nur auf
grosser politischer Ebene sichtbar.
Die individuelle Ebene wird komplett
ausgeblendet, von Bedeutung sind
nur territoriale Gewinne und das gewonnene Prestige.

Mit schlecht gemachter Propaganda
zum Erfolg: «Smoleńsk»
Weshalb schlecht gemachte Propaganda erfolgreich sein kann
Von Reja Wyss
«Smoleńsk» ist kein Film, den man
sich zum Vergnügen ansehen sollte.
«Smoleńsk» ist auch kein Film, den
man sich in einem Stück ansehen
sollte. Nicht nur, weil die gebotene
Argumentationskette nicht schlüssig,
sondern vor allem, weil die filmische
Umsetzung ein Schandfleck für die
polnische Filmindustrie ist.
Am 10. April 2010 stand ganz
Polen still. Auf dem Weg zu einer
Gedenkveranstaltung des «Tages
der Erinnerung an die Katyń-Opfer»
stürzte die Maschine des polnischen
Präsidenten beim Landeanflug in
Smoleńsk mitsamt der Besatzung
und den 89 Passagieren (alle Teil
der polnischen Elite) ab. Es gab keine Überlebenden. Etwa eine Woche
später fand das Staatsbegräbnis
statt. Präsident Lech Kaczyński und
seine Frau wurden in der königlichen
Krypta in Krakau beigesetzt. Mit diesem Begräbnis, und der Einrichtung
eines Sarkophags neben grossen
polnischen Persönlichkeiten, begann
die Hochstilisierung des verstorbenen Präsidenten zum Nationalhelden.
Zwillinge an der Macht
Um diesen Prozess zu verstehen,
muss man wissen, dass die jetzige
Regierung hinter den Kulissen von
Lech Kaczyńskis Zwillingsbruder
Jarosław geleitet wird. Das Zwillingspaar war schon lange vor 2010
integraler Bestandteil der polnischen
Politik. Ihren gemeinsamen Karrierehöhepunkt erreichten sie 2006 als
Lech Kaczyński Staatspräsident und
sein Bruder Ministerpräsident Polens
war. Der verstorbene Lech Kaczyński
galt im Vergleich zu seinem Bruder
Jarosław immer als der begabtere
und vernünftigere Politiker. Doch
Jarosław Kaczyński hat in den letzten Jahren eine steile Karriere hingelegt und seine fremdenfeindliche,
nationalkonservative, erzkatholische
Partei regiert nun Polen praktisch im
Alleingang. Was den Weg für einen

neuen Heldenmythos, den Mythos
des kleinen Lech, der sich den grossen Russen in den Weg stellte, freimacht.
Verschwörung Smoleńsk
«Smoleńsk» ist ein Film, der es sich
ganz offensichtlich zum Ziel gemacht
hat, mögliche Zweifel an der Ursache
des Flugzeugabsturzes von 2010
zu nähren und Hinweise auf eine
Beteiligung der Russen zu stärken.
Schliesslich könne es kein Zufall
sein, dass Lech Kaczyński nur zwei
Jahre, nachdem er sich in der Georgienkrise auf die Seite Georgiens

und somit gegen Russland gestellt
hatte, in Russland ums Leben kam.
Genauer bei Katyń, wo nur 50
Jahre zuvor über 4000 polnische
Kriegsgefangene, darunter zahlreiche Offiziere, systematisch erschossen worden waren. Es könne
schliesslich auch nicht sein, dass
eine Birke den Flügel eines bisher
robusten Flugzeugs so stark beschädigte, dass dieses ins Schleudern
geriet und nach mehreren Kollisionen in tausend Stücke zerfiel. Wo
doch am 11. September die Flugzeuge die Zwillingstürme zerstörten und
nicht umgekehrt. So jedenfalls die
Logik des Filmes, der vor allem durch
pathetisches Schauspiel, grosszügige Szenenschnitte, immer gleiche
Filmmusik und holprige englische
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Dialoge, welche dem Film wohl ein
internationales Flair geben sollten,
besticht.
Und trotzdem scheint die Strategie
teilweise aufzugehen. Fiktive Szenen
werden geschickt mit Archivmaterial
vermischt, sodass auch ein geübtes
Auge Inszenierung und Original nur
noch schlecht unterscheiden kann.
Nicht zuletzt liefert der Film auch ein
klares Feindbild: Putin und Tusk (der
ehemalige Ministerpräsident Polens),
welche verdächtig werden, auch heute noch ganz klar unter einer Decke
zu stecken und die Idee gehabt zu
haben, Präsident Lech den Garaus
zu machen. Die offizielle Erklärung
zum Flugzeugabsturz in Smoleńsk
spricht von menschlichem Versagen
und lässt viele Fragen offen. Im Film
«Smoleńsk» werden hingegen alle
Antworten gleich zu Beginn auf dem
silbernen Tablett serviert.
Präsidiales Ehrenpatronat
Wer sich nun fragt, wie die Geschichte denn endet: Die Hauptprotagonistin, eine Journalistin, welche sich der
unbequemen Wahrheit verpflichtet
hat, sieht in ihrem Traum, wie die
Opfer von Smoleńsk auf die Gefallenen von Katyń treffen, kurz bevor
das Flugzeug in einer anderen Szene noch im Flug explodiert.
Aber was hat dieser Film mit dem
polnischen Staat zu tun? Nun, zur
Erinnerung an den Nationalhelden
Kaczyński ist die gesamte amtierende polnische Regierung zur Filmpremiere erschienen. Der Film selbst
entstand unter dem Ehrenpatronat
des Präsidenten Andrzej Duda und
im polnischen Staatsfernsehen wurde «Smoleńsk» als einer der erfolgreichsten polnischen Filme der Gegenwart gefeiert (trotz vernichtender
Rezensionen).

«Smolensk» (2016), Regie: Antoni Krauze

«Förderung des Wohles der Menschen»
«Linderung der Noth und des Unglückes»
So formulierten Christoph und Margaretha Merian den
Zweck ihrer Stiftung. Entsprechend fokussiert die
Christoph Merian Stiftung in der Stadt Basel ihre Tätigkeit
auf die drei Förderbereiche Soziales, Kultur und Natur.

www.cms-basel.ch

Geschichten und Gespräche im
Kleinbasler Sprachcafé
Integration durch Normalität, Kultur und Freundschaft
Von Jana Lichtin und
Anita Ruggiero
Es kann nicht laute Polemik sein, die
eine Gesellschaft voranbringt, sondern vielmehr muss gegenseitiges
Verständnis im Vordergrund stehen.
Um dieses Verständnis zu ermöglichen, ist eine gemeinsame Sprache
notwendig. Nur durch Sprache kann
es zu Verständnis kommen und nur
durch Verständnis kann eine erfolgreiche Integration stattfinden.
Angesichts der nicht enden wollenden Kriege und der sogenannten
Flüchtlingskrise fühlen wir uns oft
machtlos, insbesondere wenn die
Weltpolitik darauf mit Mauern und
Einwanderungsverboten
reagiert.
Dabei geht vergessen, dass Hilfe
zur Integration auch und gerade im
Kleinen stattfinden kann. Genau an
dieser Annahme orientiert sich der
Verein Sprachcafé Basel, der sich
seit April letzten Jahres für Deutschlernende in Basel engagiert.
Kultureller Austausch
Alle zwei Wochen finden im Café
Frühling an der Klybeckstrasse die
Treffen des Sprachcafés Basel statt.
Im Vordergrund steht der kulturelle
und sprachliche Austausch zwischen
Deutschsprechenden und Deutschlernenden. Bei Kaffee und Tee entstehen Gespräche über verschiedenste
Themen, die es den Teilnehmenden
ermöglichen, ihre Deutschkenntnisse
in einer nicht-schulischen Atmosphäre anzuwenden. Gerade diese Übung
kann in Sprachkursen oft nicht abgedeckt werden, ist aber essentiell, um
eine Sprache zu lernen.
Gleichzeitig ist die Auseinandersetzung mit dem Unbekannten auch
für die Vereinsmitglieder bereichernd:
Nicht selten zeigen die Treffen, dass
die kulturellen Unterschiede gar nicht
so gross sind, wie einige Politiker sie
gerne hätten. Obwohl durchaus eine
Konfrontation mit Geschichten über
Krieg und Flucht, und mit den bürokratischen Hürden des Schweizer

Miteinander plaudern (Quelle: Sprachcafé)

Asylwesens stattfindet, stehen vor
allem alltägliche Themen im Vordergrund.
Gerade bei Deutschlernenden mit
Fluchthintergrund ist es wichtig, Normalität, Kultur und Freundschaft zu
vermitteln. Es finden auch immer wieder spezielle Treffen statt, wie zum
Beispiel ein Besuch der Herbstmesse, ein gemeinsamer Kinobesuch
oder ein Ausflug an die Museumsnacht in Basel. Ziel des Sprachcafés
ist es, möglichst viele verschiedene
Menschen anzusprechen. So gehören zum Beispiel junge Männer
und Frauen aus Syrien und Eritrea
ebenso wie Erasmusstudierende aus
Belgien, Hotelfachkräfte aus Ungarn
oder Expats aus der Pharmabranche
zu den Teilnehmenden.
Alltagskommunikation als
Ergänzung zum Deutschkurs
Das Sprachcafé ist als Verein organisiert und zählt aktuell 18 Mitglieder,
welche die Treffen alle zwei Wochen
leiten. Zusätzlich kommen aber auch
regelmässig Leute, die zwar nicht
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Aktivmitglieder im Verein sind, aber
trotzdem Interesse am gegenseitigen
Austausch haben. Finanziert wird der
Verein unter anderem von der Stiftung Mercator, die soziale Projekte
fördert. Obwohl das Sprachcafé ein
junger Verein ist, bekam er bereits
nach dem ersten Abend positiven
Zuspruch von Seiten der Teilnehmenden. Dass die Treffen im lebendigen Kleinbasel stattfinden können,
verdankt das Sprachcafé dem zentral gelegenen Café Frühling, mit dem
eine unkomplizierte Zusammenarbeit
möglich ist.
Seit März findet das Sprachcafé
aufgrund der grossen Nachfrage neu
wöchentlich statt, jeweils mittwochs
oder freitags, und ist deshalb auf der
Suche nach neuen Vereinsmitgliedern. Die Abende sind bewusst offen
gestaltet, die Sprache soll in einer
lockeren Umgebung geübt werden.
So versteht es sich auch von selbst,
dass das Sprachcafé kein Deutschkurs ist, sondern einen solchen ergänzen kann. Da es bisher kein solches Angebot in Basel gab, haben die
Initiantinnen und Initianten beschlossen, dieses selbst zu erschaffen und
dadurch Unbekanntes zu Bekanntem
zu machen, Herausforderungen zu
meistern, neue Freundschaften zu
schliessen und nicht zuletzt Mauern
abzubauen.

Sprachcafé Basel:
Die Treffen finden mittwochs oder freitags
zwischen 18 und 20 Uhr im Café Frühling
an der Klybeckstrasse 69, 4057 Basel,
statt.
Veranstaltungsdaten und mehr Informationen gibt es auf der Webseite sprachcafebasel.ch oder auf Facebook (facebook.
com/sprachcafebasel)
Wer Interesse hat, dem Verein beizutreten, kann sich über Facebook oder das
Kontaktformular auf der Webseite melden.
Natürlich darf auch gerne einfach vorbeigeschaut werden!

Eine wenig bekannte Institution in
Basel: Das Osteuropa-Forum
Basel ist vor allem für seine zahlreichen Museen und Stiftungen
bekannt. Dabei gibt es in der Stadt am Rheinknie noch viele andere
kulturelle Einrichtungen
Von Reja Wyss
Das OFB, wie das Osteuropa-Forum
Basel auch genannt wird, scheint in
erster Linie das zu sein, was es zu
bieten hat. Es ist also «Ikonosophia»,
«Basel meets Sarajevo», «Bürger
Havel – Film und Gespräch» und
auch «Ungarn 1956. Ein Jahrhundertereignis und seine Interpretationen»
(siehe dazu auch unser Interview auf
S. 20). Um nur vier der 15 Veranstaltungen, die im Jahr 2016 angeboten
wurden, zu nennen.
Ursprünglich im Jahr 2005 unter
dem Namen «Freundes- und Förderkreis Osteuropa» gegründet und
seit 2010 Osteuropa-Forum Basel
genannt, verfolgt das Forum die
«Vermittlung zwischen der Wissenschaft und der Öffentlichkeit [...] im
Bereich der Geschichte und Kulturen
Osteuropas.» Ausserdem werden
entsprechende Forschungsprojekte
und Lehrveranstaltungen nach den
besten Möglichkeiten unterstützt.
Von Russland nach Armenien
Neben seiner Funktion als Veranstalter ist das OFB vor allem auch
die Alumni-Vereinigung des Fachbereichs Osteuropa der Universität
Basel und führt Arbeitsgruppen zu
Themen wie «Kultur», «Film» oder
«Jüdische Geschichte und Kultur».
Ein Blick ins Archiv zeigt, dass
die Palette ziemlich breit gefächert
ist. Das OFB nimmt seine Zielsetzungen ernst, das Programm spannt
sich von Russland, Südosteuropa,
der Ukraine bis nach Armenien und
deckt Themengebiete der Filmwissenschaft, Literaturwissenschaft, Geschichte und Politik ab.
Bei genauerem Hinsehen aber
wird deutlich, dass es durchaus Verbesserungspotenzial gibt. So wird
Polen zum Beispiel nur in etwa fünf
von 158 Veranstaltungen (seit 2010)

thematisiert; und während die Ukraine-Krise oder die politische Lage
Ungarns immer wieder zum Zuge
kommen, hat es das OFB geschafft,
bis anhin kein Wort über die verfassungswidrigen und populistischen
Tendenzen im Polen der Gegenwart
zu verlieren.
Auch die sonst schon medial untervertretenen Länder wie Rumänien, die Slowakei oder Bulgarien finden im Programm des Forums kaum
Beachtung, obwohl man sich doch
gerade von einem Forum, das sich
mit dem Raum Osteuropa auseinandersetzt, diesbezüglich mehr Sensibilität erhoffen würde.
Verein ohne Verpflichtungen
Natürlich ist das Osteuropa-Forum
Basel vor allem ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten, ein
Verein, und somit an keinerlei Verpflichtungen gebunden. Doch es
wäre schön, würde gerade deswegen dorthin geschaut werden, wo
sonst niemand hinsieht.
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Nichtdestotrotz gelingt es dem
OFB, ein einigermassen abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen und so sind die aufgeführten Kritikpunkte vor allem als
Anregungen zu verstehen.
Beitreten kann dem Forum übrigens
jede und jeder. Einzige Bedingung:
ein Interesse an Osteuropa.

Mehr Informationen zu den verschiedenen
Veranstaltungen des Osteuropa-Forums
gibt es unter www.osteuropa.unibas.ch/ofb.

Lex Alamannorum –
eine mittelalterliche Fälschung?
Über die Christianisierung Alemanniens – eine Quellenkritik
Von Sarah Carter
Das Kloster Reichenau am Bodensee soll Quellen zufolge im Jahr 724
gegründet worden sein. Die Merowinger waren mit König Chlothar IV.
noch an der Macht. Doch der Merowingerkönig agierte nur noch im
Schatten seines expansionswilligen
Statthalters Karl Martell, dem Grossvater Karls des Grossen. Die Bodenseeregion war zu jener Zeit Teil des
Herrschaftsgebiets alemannischer
Herzöge, mit engem Bezug zum
mächtigen Frankenreich. Das Ringen um den fränkischen Thron, der
sich zwischen den Anhängern der
Merowinger und den späteren Karolingern entfaltete, ging auch am alemannischen Durchgangsgebiet nicht
spurlos vorüber.
Die Zeit um 724 war geprägt von
unsicheren Machtverhältnissen und
den Bestrebungen Karl Martells,
neben weiteren Randgebieten auch
das Alemannische wieder unmissverständlich in fränkischen Einflussbereich zu bringen. In diese Zeit fällt
auch die Entstehung eines alemannischen Gesetzestextes, der Lex
Alamannorum, welche einen engen
Bezug zum älteren Stammesgesetz
der Alemannen, dem Pactum Alamannorum, und jenen umliegender
Völker aufweist.
Umstrittene Entstehung
In der Bibliothek des Departements
Geschichte findet sich zur Lex Alamannorum ein wunderschönes Faksimile dieser Schriftquelle aus dem
Frühmittelalter,
herausgegeben
vom Zürcher Professor Clausdieter
Schott. Sie ist ein Teil der Wandalgarius-Handschrift, auch Codex Sangallensis 731 genannt, deren Original in der Stiftsbibliothek St. Gallen
ausgestellt ist.
Das alemannische Stammesgesetz hat sich uns bis heute in über
50 Handschriften überliefert und ist
damit ein ausserordentlich gut dokumentiertes Gesetz. Das Pactum,

welches der Lex in Teilen nachweisbar als Vorlage diente, ist hingegen
nur in Fragmenten vorhanden, die
im 19. Jahrhundert zufällig entdeckt
wurden. Die Entstehungsgeschichte
von Pactus und Lex ist umstritten.
Nimmt man — wie die allgemeine
Forschungsmeinung — als Gesetzgeber den alemannischen Herzog
Lantfrid an, wäre die Entstehung der
Lex Alamannorum ungefähr auf das
Jahr 730 zu datieren.
Widersprüchliche Versionen
Zentral für die Rekonstruktion der
Entstehungsgeschichte des Textes
sind zwei widersprüchliche Versionen, die unterschiedliche Auftraggeber als Gesetzgeber nennen.
Während ein Grossteil der bekannten Lex-Handschriften sich in der
Einleitung auf einen König Chlothar
beziehen (sogenannter Chlothariana-Introitus), nennen eigentlich nur
zwei Handschriften den Alemannenherzog Lantfrid als Gesetzgeber
(Lantfridana-Introitus). Ein Teil der
bisherigen Forschung geht davon
aus, dass Lantfrid — nachdem er im
Disput mit den Franken, insbesondere Karl Martell, gefallen war — «aus
der Geschichte gestrichen» und sein
Name im Gesetz durch jenen des
Schattenkönigs Chlothar IV. ersetzt
wurde.
Im Jahr 1993 schrieb Clausdieter
Schott: «Auf Grund der Quellenlage
werden jedoch Überlegungen [zu
den Entwicklungsschichten des alemannischen Stammesrechts, Anm.]
über unbewiesene Hypothesen kaum
hinauskommen». In seinem ersten
Kommentar zur Lex billigt Schott
der These von Karl August Eckhardt
noch die grösste Überzeugungskraft
zu. Wie zahlreiche Historiker vor ihm
war auch Karl August Eckhardt davon ausgegangen, dass der Herzog
und die Grossen des Stammes den
Text in Auftrag gegeben hätten.
Schott entwickelte später eine
eigene Interpretation. In einem Aufsatz von 2006 weicht er von den
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bisherigen Entstehungsthesen ab
und argumentiert, dass der Gesetzestext ohne eigentlichen Gesetzgebungsakt im Umfeld des Klosters
Reichenau entstanden sei. Entgegen
bisherigen Forschungserkenntnissen
sei folglich von einer «kirchlichen
Fälschung» auszugehen. Da die
Kirche in der Lex im Vergleich zum
Pactus eine sehr starke Stellung einnimmt, vermutete Schott bereits in
seiner Arbeit von 1993, dass die Kirche «überhaupt eine treibende Kraft
für das Zustandekommen des Gesetzes» gewesen sei.
Schotts Argumente stiessen teilweise auf direkten Widerstand. «Die
These, die Lex sei eine kirchliche
Fälschung, hat in der Forschung keinen Anklang gefunden», steht zum
Beispiel auf der Webseite der Universität Köln. Eine Rezension zum
Buch, in dem der Aufsatz enthalten
war, äusserte sich jedoch durchaus
positiv: «So zeigt sich [bei Schott,
Anm.] besonders plastisch, dass
die Kirche ‹mit dem – lateinischen –
Schriftmonopol [...] in gewisser Weise auch ein Wahrheitsmonopol› erlangt hatte, das sie auch und gerade
im Interesse einer für sie günstigen
Normbildung zu nutzen suchte».
Wie auch im Bezug auf die Lex
selber ist es heute unklar, wer die
treibende Kraft hinter der Klostergründung gewesen ist. Es werden
sowohl Karl Martell, wie auch Herzog
Lantfrid oder beide gemeinsam genannt. In jedem Fall sind die Klostergründung und der Inhalt der Lex Alamannorum, wie auch die Gründung
des Klosters St. Gallen, Zeugnis
einer zunehmenden Christianisierung des alemannischen Gebiets im
frühen 8. Jahrhundert n. Chr.

Definition Faksimile: Mit einem Original in
Grösse und Ausführung genau übereinstimmende Nachbildung, Wiedergabe, besonders als fotografische Reproduktion (Quelle:
duden.de).

Das Titelblatt der Lex Alamannorum – Wer hat dieses Gesetz in Auftrag gegeben? (Quelle: St. Gallen,Stiftsbibliothek, Codex Sangallensis 731, S. 295
– Lex Romana Visigothorum, Lex Salica, Lex Alamannorum; www.codices.unifr.ch/)
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Unter Titos Blick einschlafen
Nicht alle Nationalhelden sind fiktive Figuren wie unser Wilhelm
Tell. Als historische Persönlichkeiten prägen sie ihre jeweiligen
Gesellschaften bis heute. Es lohnt sich daher ein Blick darauf, wie
zwei ehemals kommunistische Länder mit ihren Nationalhelden
umgehen
Von Benjamin Bieri
Es ist ein ruhiger Ort im lauten Belgrad. Auf einer Hügelkuppe über der
Stadt. Heute Titos Mahnmal. Titos
ehemalige Wohnstatt. Eindrücklich,
aber nicht protzig, wie Tito. Einige
Bilder zeugen vom Staatsbegräbnis,
an dem so viele Staatsoberhäupter
wie nie zuvor teilgenommen haben.
Josip Broz Tito. Tito: Den Beinamen,
mit dem heute alle auf ihn verweisen,
bekam er angeblich als Anführer der
antifaschistischen Partisanen, da er
bekannt dafür war, Befehle nur mit
den zwei Worten ti (du) und to (das)
zu geben.
Nachdem er die Nationalsozialisten aus Jugoslawien vertrieben
hatte, wurde er jahrzehntelang zum
Führer des vereinigten Jugoslawiens. Und auch nach den Wirren der
Bürgerkriege in den 90ern kann man
in keine Ecke der sechs Republiken
und darüber hinaus gelangen, ohne
auf seinen Namen zu treffen.
Sechs Republiken, ein Held
Vielleicht ist es ein bosnischer Hostelbesitzer, der meint, Tito habe dafür gesorgt, dass hier alle in Frieden
gelebt hätten. Bis Tito gestorben sei
und alles schlecht wurde. Vielleicht
ist es eine österreichische Medizinstudentin mit serbischen Wurzeln, in
deren Zimmer ein Foto Titos hängt,
zu dem sie etwas ironisch meint, es
sei doch gut, unter Titos wachsamem
Blick einzuschlafen. Oder ein kroatischer Kellner, der meint, als Tito
noch war, kamen noch viele Serben
und Bosnier an die kroatische Küste. Heute nur noch Deutsche. Und es
gibt den bosnischen Veteranen, der
meint, er habe die orthodoxen Vorgesetzten immer lieber gehabt, denn
unter ihnen habe man Alkohol trinken dürfen, so etwas gebe es heute
nicht mehr. Man kann kaum anders,

als den Partisanenführer selbst heute noch als einen Nationalhelden für
mehrere Nationen zu sehen.
Die Legende besagt, Stalin habe
nach dem Zweiten Weltkrieg fünf Attentäter auf Tito angesetzt, weil dieser sich nicht dem System des Sowjetkommunismus hatte anschliessen
wollen. Alle scheiterten, woraufhin
Tito Stalin einen Brief geschrieben habe, in dem er meinte: «Beim
nächsten Mal schicke ich nur einen,
und der wird erfolgreich sein.» Von
da an habe Stalin Tito in Frieden gelassen. Diese Geschichte wird auch
heute auf Führungen durch Belgrad
und Sarajevo von jungen Guides erzählt, stets mit ein bisschen Stolz in
der Stimme.
Wieder populär
In der Einöde, dutzende Kilometer
von der russischen Stadt Perm entfernt, ist es wohl noch ruhiger als
beim Tito-Denkmal. Vor allem jetzt,
wo gegen die Betreiber der dortigen
Gulag-Gedenkstelle eine Hetzkampagne läuft und die Fördergelder
gestrichen werden. Angeblich sei die
Gedenkstelle von den Amerikanern
finanziert, und niemand von ausserhalb könne die Russen zu einem anderen Blick auf ihre Geschichte zwingen, meinen die Beschwerdeführer,
die meist Ranghöhere der ehemaligen Sowjetunion sind.
Stalin, unter dem Millionen Menschen im Gulag verschwunden sind,
erlebt zurzeit eine Art Revival in
Russland. Erstmals seit einigen Jahren hält wieder eine relative Mehrheit
der Russen Stalin für eine positiv
konnotierte Person innerhalb der
russischen Geschichte. Im Fernsehen laufen nostalgische Filme über
den Grossen Vaterländischen Krieg,
den Stalin im kollektiven Gedächtnis
für die Russen gewonnen hat. Nein,
Stalin ist kein Nationalheld (mehr)
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in Russland, aber vielleicht wird er
es wieder. Dass man an Kiosken
Stalin-Shirts kaufen kann, spricht
dafür. Doch was unterscheidet Tito
und Stalin? Weshalb bleibt der eine
trotz Systembruch ununterbrochen
populär, während der andere erst
durch gezielte Propaganda wieder
ins kollektive Gedächtnis gelangt?
Immerhin waren sie beide während
mehrerer Jahre die «Götter» ihrer
jeweiligen Gesellschaften. Beide haben den Zweiten Weltkrieg für ihre
Seite gewonnen.
Tito war nie weg
Es war in Jugoslawien wohl tatsächlich so, dass die Persönlichkeit Titos
einen immensen Einfluss auf das Zusammenleben hatte. Anstatt auf Religion setzte er auf Prosperität, die er
durch eine Politik des Mittelwegs erreichte. Jugoslawien erhielt während
mehrerer Jahre Geldzahlungen des
Westens dafür, dass es sich nicht
dem Warschauer Pakt anschloss.
Gleichzeitig war es dem kommunistischen Land nicht verunmöglicht, mit
der Sowjetunion Handel zu treiben,
die nur zu gerne einen Zugang zum
Mittelmeer erhalten hätte.
Fragt man heute im ehemaligen Jugoslawien, wie es denn nach
dieser Glanzzeit, nach der sich beinahe alle zurücksehnen, zu einem
so verheerenden Bürgerkrieg habe
kommen können, ist die Antwort der
meisten eindeutig: Titos Tod. Hätte
Tito noch zehn Jahre länger gelebt,
wären selbst die kleinen bestehenden Gräben zwischen den verschiedenen Ethnien Jugoslawiens noch
zugeschüttet worden. In Wirklichkeit
ist die Antwort wahrscheinlich wesentlich komplexer. Im Zuge der Entspannung des Kalten Krieges wurde
Jugoslawien für den Westen weniger
wichtig. Es kam zur Rezession. Ausschlaggebend für die Wiederiden-

Tot, und doch lebendig: Die beiden Despoten Josef Stalin und Josip Tito. (Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-18684-0002 / Amazone 7)

tifizierung mit der eigenen Religion
war zu Beginn auch der bedrohte
Wohlstand, der unter Tito noch sicher geschienen hatte. Dass Titos
Tod in diese Zeit fiel, ist wohl dem
Zufall geschuldet, auch wenn nicht
ausgeschlossen werden kann, dass
er Jugoslawien nur mittels seiner
Führungsstärke zusammengehalten
hätte. Zuerst nach der Unabhängigkeit verlangten die tendenziell wohlhabenderen Slowenen und Kroaten.
Die Serben sahen sich als Bewahrer
von Titos Erbe und suchten das zu
verhindern.
Es gilt nun nicht, die Komplexität
dieses Konflikts gänzlich zu durchschauen. Wichtig ist zu erkennen,
dass die Person Titos im Gedächtnis unmittelbar mit einer Zeit grosser
Prosperität und des Friedens in Verbindung gebracht wird, und dass diese nach seinem Tod verlorenging, ob
nun zufällig oder nicht.
Bei Stalin ist die Situation augenscheinlich eine andere. Zwar machte
er sich über Jahre zum Gott seines
Staats, doch während man Jugoslawien seinen Wohlstand nicht absprechen kann, ist es für uns beina-

he unmöglich, auf Stalin ohne seine
Gräueltaten zu verweisen. Unsere
aufklärerische Perspektive widerspricht jedoch dem Gedächtnis der
Russen. Der stalinistische Terror wurde nicht wie der Holocaust aufgearbeitet.
Die guten alten Zeiten
Stalins Nachfolger Chruschtschow
schwor zwar grossen Teilen des Terrors ab, doch eine konsequente Offenlegung von Stalins Untaten hätte
die Sowjetunion zu sehr destabilisiert,
um sie zu wagen. Demnach verhinderte nichts, dass Stalin als der Mann
in Erinnerung blieb, der den Grossen
Vaterländischen Krieg gewonnen hat.
Terror als essentieller Teil der eigenen
Geschichte würde Russlands Selbstbild heute ebenso zerrütten. Russland
kann nicht Deutschland sein, das sich
noch immer seiner Schuld bewusst
ist. Es kommt deswegen gelegen,
Stalin als das Väterchen Russlands
zu porträtieren.
Für die Russen, die sich in einer
ähnlichen wirtschaftlichen Misere befinden wie die Bevölkerung des ehemaligen Jugoslawiens, braucht es die
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Besinnung auf die guten alten Zeiten
in einer ähnlichen Weise, jedoch ist
diese wesentlich undefinierter und in
Bezug auf Stalin vor allem auf dessen
Kriegserfolg beschränkt. Das einzige,
was zählt, ist das Chaos der 90er vergessen zu machen.
Tito ist also nicht trotz, sondern
vor allem wegen der innerjugoslawischen Konflikte populär. Ohne auf die
bedenkliche Menschenrechtslage im
ehemaligen Jugoslawien zu verweisen, lässt sich sagen, dass es wirtschaftlich und sozial tatsächlich besser war. Diese Sichtweise ist jedoch
nicht unangefochten: So parodiert
der serbische Filmemacher Kusturica
in Underground die vermeintlich so
moralischen Partisanen als eiskalte
Kriminelle — ähnlich der zynischen
Analyse des Gulag-Systems von Alexander Solschenizyn.
Tito ist ein Symbol dafür, dass sich
die Feinde der 90er wieder verstehen wollen. Stalin hingegen ist nicht
als die Person, die er war, in Erinnerung, sondern als starker Mann, der
bezeugt, dass Stärke eine russische
Tradition ist. Stalin als Schwerverbrecher anzusehen liefe dem zuwider.

!

Geschichte bietet mehr als
Klassenzimmer und Archivkammern
Nachrichten aus dem Departement
Departementsleitung, Dozierende und Verwaltung gratulieren der HIZ zum erfolgreichen Neustart!
Der neue Studienleitfaden: Werkzeugkasten Geschichte online
Der „Studienleitfaden“, den Generationen Basler Geschichtsstudierende als Büchlein kannten und nutzten, hat den Sprung ins digitale Zeitalter vollzogen. Die DG-Assistierenden publizieren auf FS 2017 eine
online Neuauflage. Der „Werkzeugkasten Geschichte“ bietet Studierenden und Dozierenden die bewährten Angebote aktualisiert und in digitaler Form: Kompakte Informationen zu den Arbeitstechniken der
Geschichtswissenschaft, Anleitungen und Beispiele für Zitationen, Literaturlisten und Proseminararbeiten, Tipps und Tricks fürs wissenschaftliche Arbeiten sowie eine ständig aktualisierte Sammlung der
wichtigsten Hilfsmittel, Literatur und Onlineressourcen. Texte und Hilfsmittellisten lassen sich als PDFs
herunterladen.
Den neuen Werkzeugkasten finden Sie auf der DG-Website unter „Studium Aktuell/Werkzeugkasten“
MSG „Europäische Geschichte in globaler Perspektive“: in Revision
Der Masterstudiengang „Europäische Geschichte“ wird auf Herbstsemester 2018 mit einer neuen Studienordnung an den Start gehen. Nach den Erfahrungen der ersten fünf Jahre werden die Modulstruktur
und die Prüfungsanforderungen vereinfacht, die globalhistorischen Perspektiven stärker profiliert und
einige Neuerungen eingeführt: Transfer-Module bieten internationale Austauschsemester, berufspraktische Orientierung (Praktika), interdisziplinäre oder forschungspraktische Perspektiven.
Neue, für den MSG spezifische Lehrformen werden die Studierenden des MSG in gemeinsamen obligatorischen Formaten „Europa transepochal und transregional“ in Studientage und selbstorganisierten
Werkstattformaten untereinander und mit den Dozierenden bereichs- und epochenübergreifend ins Gespräch bringen.
Die Einführung des neuen Studienplans erfolgt auf Herbstsemester 2018. Die neuen Formate und Angebote – von Auslandssemester bis zu „Werkstatt Europa“ - werden bereits in den kommenden Semstern
umgesetzt und den aktuell immatrikulierten Masterstudierenden zugänglich sein.

Was machen Historikerinnen und Historiker nach dem Studienabschluss? Die «HiZ» stellt zwei Absolventinnen vor, die ihre Brötchen bei Grosskonzernen verdienen
Von Oliver Sterchi
Es gibt diese eine lästige Frage, die
alle Geschichtsstudis auf diesem
Planeten kennen und hassen: «Du
studierst Geschichte? Was willst du
denn später damit machen?». In der
Vorstellung der meisten Menschen
scheinen Historikerinnen und Historiker nur an zwei Orten gebraucht
zu werden: in Klassenzimmern und
Archivkammern. Dabei bietet ein Abschluss in Geschichte viel mehr Möglichkeiten, gerade auch in der Privatwirtschaft. Nur denken die wenigsten
Studierenden daran, dass ein Grosskonzern jemals für sie Verwendung
haben könnte.

Transepochaler Studientag Europa: Premiere mit „Generationen“ am 18. Mai 2017
Ab FS 2017 bietet das Departement Geschichte daher einmal je Semester das neue Lehr- und Diskussionsformat eines „transepochalen Studientages“an. Er wird Masterstudierende und Forschende des Departements über Epochen, Areas und Bereiche hinweg ins Gespräch bringen und eine Plattform für die
gemeinsame Reflexion über global- und europageschichtliche Konzepte und Themen bieten. Veranstaltet
wird er jeweils von zwei Professurenteams aus Moderne und Vormoderne.
Den ersten Studientag am 18. Mai 2017 (14-18 Uhr) mit dem Thema „Generationen“ organisieren die
Osteuropäische Geschichte und die Frühe Neuzeit (C.Opitz, B.Schenk).
DG-Veranstaltungen 2017: eine Auswahl
Diverse Aktivitäten zum 100-jährigen Jubiläum der Russischen Revolution:
unter anderem die öffentliche Ringvorlesung "Die Russische Revolution – Ereignis, Wirkung, Mythos"
(Dienstags, 16:15 -18:00, Kollegienhaus)
Podiumsdiskussion „Geschichte im Museum“, Frühjahrsveranstaltung der Fachalumni Geschichte
(28. April 2017, 18:00 Uhr, Literaturhaus Basel)
Basel History Lecture (12. Oktober 2017 , 18:15, Aula des Kollegienhauses), dieses Jahr mit Lyndal
Roper, Regius Professor of History in Oxford, die anlässlich des Reformationsjahres 2017 einen Vortrag
über Luther und seine Biografie halten wird.

Wir wünschen Ihnen allen ein gutes Frühjahrssemester 2017!

Adrienne Develey

Die «HiZ» stellt in dieser Ausgabe
daher zwei Absolventinnen vor, die
ausserhalb der vermeintlich gängigen Berufsfelder arbeiten. Adrienne
Develey ist «Global Manager Communications NBS HR» (so ihre Visitenkarte) beim Basler Pharmariesen
Novartis. Studiert hat sie Geschichte
und Englisch in Basel. Ursprünglich
wollte Develey eigentlich wie viele
ihrer Mitstudierenden Lehrerin werden, gab diesen Plan dann aber für
eine Karriere bei Novartis auf. «Ich
hatte eigentlich ein klares Berufsziel

und habe mein Studium dementsprechend nach dem Lehrberuf ausgerichtet», sagt Develey.
Nach dem Lizentiat nahm die
Historikerin jedoch zunächst eine
Übergangsstelle bei der Novartis
an. Dort gefielen ihr das dynamische
Arbeitsumfeld und die internationale Atmosphäre. «Ich hatte wie viele
Geisteswissenschaftlerinnen gewisse Vorurteile gegenüber der Privatwirtschaft. Der Job bei Novartis hat
mir aber von Anfang an gefallen»,
meint Develey. Ihren ursprünglichen
Berufswunsch legte sie dennoch
nicht ganz zu den Akten: Die Historikerin absolvierte das Lehrerseminar
trotzdem, um sich ein Hintertürchen
offen zu halten. «Vielleicht zieht es
mich ja in ein paar Jahren doch noch
in ein Klassenzimmer», sagt Develey
schmunzelnd. Zu ihrer jetzigen Stelle
kam sie über verschiedene Stationen
inner- und ausserhalb der Novartis. Dem Kommunikationsbereich ist
Develey dabei stets treu geblieben.
Praktikum als Sprungbrett
Doch was nutzt ihr das Geschichtsstudium bei ihrem heutigen Job?
Dazu Develey: «Mit den konkreten
Studieninhalten hat mein Job wenig
zu tun. Ich kann vielmehr von den
allgemeinen Fähigkeiten profitieren,
die man in der Geschichte vermittelt bekommt, also beispielsweise
Informationen erfassen, analysieren
und wiedergeben.» Als Geisteswissenschaftlerin sei man zudem sehr
breit aufgestellt, was einen für viele
Berufe qualifiziere, sagt Develey. Ihr
Tipp an die Studis: «Lasst euch nicht
von einer Grossfirma abschrecken
und vertraut auf eure Fähigkeiten als
wissenschaftlich geschulte Querdenkerinnen.»
Ähnlich verlief der Berufseinstieg
auch bei Jeanine Hoppe, «Communications Manager Internal Communications» bei der Baloise Group.
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Hoppe schloss ihr Geschichtsstudium mit Nebenfach Medienwissenschaften und Germanistik in Basel
2006 ab und absolvierte zunächst
ein Praktikum bei einer Werbeagen-

Jeanine Hoppe

tur. «Bereits während des Studiums
war mir klar, dass ich auch beruflich
viel schreiben möchte. Ein Job im
Bereich Kommunikation war für mich
also naheliegend», sagt Hoppe.
Sie bewarb sich nach dem Praktikum schliesslich bei der Baloise und
bekam eine Stelle als Assistentin des
Kommunikationsleiters. «Ich hatte
zwar noch keine Erfahrung in der
Medienarbeit, habe aber alles ‹on the
job› gelernt.» Geschichtsabsolventinnen seien für solche Tätigkeiten
geradezu prädestiniert, meint Hoppe:
«Die Fähigkeit, sich schnell in neue
Themengebiete einarbeiten zu können, ist extrem wertvoll und macht
Geisteswissenschaftlerinnen zu gefragten Mitarbeitenden, auch bei einem Versicherungskonzern wie der
Baloise.» Praktika seien jedoch eine
wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Berufseinstieg nach dem
Studium, betont Hoppe. «Auch die
Mitarbeit bei einer Studierendenzeitschrift kann die Berufschancen im
Kommunikationsbereich erhöhen.»
Ihr eigenes Studium hat Hoppe jedenfalls nie bereut: «Ich würde definitiv wieder Geschichte studieren.»

Die Reformation — eine Frage der
Betrachtung
Volker Reinhardt legt ein rhetorisch geschliffenes, manchmal jedoch oberflächliches Buch zu Luther und der Reformation vor

Von Emmanuel Heman
Auch Volker Reinhardt hat zum diesjährigen Reformationsjubiläum ein
Buch vorgelegt, das den pointierten
Titel Luther der Ketzer. Rom und die
Reformation trägt. Der Professor für
Geschichte der Neuzeit an der Universität Fribourg möchte die bereits
vielfach dargestellten Ereignisse
um Luthers Leben jedoch anders
erzählen. Er konzipiert seine Darstellung als eine «gleichberechtigte
Simultanerzählung», in der beide
Parteien gleichermassen zu Wort
kommen sollen. Gleichzeitig schreibt
Reinhardt damit gegen eine seiner
Meinung nach «protestantisch dominierte Reformationsforschung» an,
welche die Gegenseite «hochgradig
schematisiere».
Um dem entgegenzuwirken, zitiert er nicht nur Luther, sondern
auch oft und ausführlich die Berichte
von Nuntien und Legaten, welche die
Geschehnisse aus römischer Perspektive schildern. Nur so lasse sich
der komplexe und vielschichtige Ablösungs- und Trennungsprozess verstehen. Dass sich dem Leser dabei
eine «Geheimakte Luther« offenbaren würde, wie es das reisserische
Umschlagbändchen des Verlages
verspricht, ist dagegen lächerlich und
kann man getrost vergessen.
Provokante These
Reinhardts These ist so simpel wie
anschaulich, aber dabei durchaus
provokant: Der Konflikt habe nur wenig mit Religion zu tun. Luther entzünde einen clash of cultures, der schon
lange vorprogrammiert gewesen sei.
Deutschland und Italien hätten um
1500 nur gegenseitige Verachtung
füreinander übrig gehabt: Die einen

Reinhardt aus. Und so bleibt die Darstellung trotz rhetorischer Brillanz
leider zu oft an der Person Luthers
oder seiner Gegenspieler hängen
und geht nur wenig auf die in der Einleitung versprochenen Tiefenstrukturen ein — und belegt die These damit
auch nur zur Hälfte.

Barbaren, die anderen hintertriebene
und korrupte Verschwender.
Die Reformation sei ihrem Ursprung nach also das Symptom zweier sich unversöhnlich gegenüberstehenden Kulturen. Diese These
versucht Reinhardt in fünf kompakten
Kapiteln zu belegen. Dabei versteht
er es, seinen Gegenstand lebendig
darzustellen, flüssig zu schreiben
und an geeigneter Stelle Quellenzitate einzufügen — das beherrscht
Reinhardt ohne Frage hervorragend.
Allerdings hätte man gerne mehr
erfahren über die machtpolitische
Dimension, über die «Denkstile und
Glaubensweise» derjenigen, die von
Luther so begeistert sind. Wie schafft
es Luther, ein solches Netzwerk an
Verlegern und Druckern aufzubauen? Wie positioniert sich Luther zu
gegenreformatorischen Schriften?
Über solche Fragen schweigt sich
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Fahrlässige Zitierweise
Unverständlich und sehr ärgerlich
hingegen — ja eigentlich fahrlässig — ist Reinhardts Umgang mit
Forschungsliteratur in diesem Buch.
Wer seine Lektüre zu einzelnen Aspekten vertiefen will, muss sich anderweitig umsehen. Denn es ist zwar
ein Anhang mit einem Literaturverzeichnis hinzugefügt worden, Reinhardt verweigert jedoch konsequent
jegliche Verweise darauf. Werden die
entsprechenden Quellenzitate noch
minutiös nachgewiesen, muss der
restliche Fliesstext ohne eine einzige
Anmerkung auskommen. Woher die
entsprechenden Informationen also
jeweils stammen, bleibt deshalb ein
Geheimnis.
Aus diesem Grund sind die aufgeführten Titel für Reinhardts Darstellung nicht mehr als Kosmetik — und
für Studierende in dieser Hinsicht unbrauchbar.

Illustration: Michael Flückiger

Volker Reinhardt: Luther der Ketzer. Rom und
die Reformation. C. H. Beck Verlag, München
2016. Gebunden, 352 Seiten, ca. 33 Fr.
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Collegium Historium Studentum

Der Anfänger und die Veteranin

Hast Du Lust, Dich für Dein Studium einzusetzen, hinter die Kulissen der Uni zu schauen

Wie sieht der Ersti die Uni? Und was bleibt nach 17 Semestern?
Zwei Studis, zwei Kolumnen

und dabei Leute aus dem Studium und dem Departement kennen zu lernen — Dann engagiere Dich in der Fachgruppe Geschichte!

Was machen wir überhaupt? Wir sind Deine Interessensvertretung an der Uni. Das heisst,
wir setzen uns aus Studierendenperspektive für ein möglichst grossartiges Geschichtsstudium in Basel ein. Wir entscheiden etwa in Berufungskommissionen mit, welche KandidatInnen die besten Profs abgeben würden oder bestimmen in Evaluationskommissionen,
wer von den Dozierenden eine Beförderung verdient hat oder nicht. Ausserdem suchen wir
immer wieder im direkten Gespräch mit der Uni Lösungen für kleinere und grössere (Studienalltags-)Probleme. Und ja, wir sind auch Schuld, wenn es zum Kaffi am Histi keinen Kaffeerahm mehr hat... Und zum Semesterende organisieren wir immer eine ordentliche Fete,
gehört ja schliesslich auch dazu!

Interessiert? Du bist jederzeit willkommen, unverbindlich bei uns vorbeizuschauen. Wir treffen uns alle zwei Wochen, im Frühlingssemester 2017 jeweils montags um 14.15 Uhr im
Aufenthaltsraum am Departement Geschichte. Die nächsten Sitzungsdaten im Semester
sind am 8. Mai und am 22. Mai.

Die Fachgruppe Geschichte ist: Natalie Widmer, Laura Lämmli, Lukas Zingg, Claudio Simoni, Oliver Sterchi, Linus Ruegge.

Kontakt:

Save the Date:

fg-geschichte@unibas.ch

Histfest (Details folgen): 2. Juni 2017

facebook.com/fggeschichte
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Der Ersti: Auf eine Fensterbank gedrängt, in einer mit
Jus-Studierenden überfüllten Aula, höre ich an meinem
ersten Tag, dass die Universität Basel im Jahr 1460 gegründet worden ist. Die älteste Universität der Schweiz.
Geschichte passt. Zerstreute Haare, mit Papyrusrollen
unter dem Arm durch verwinkelte Räumlichkeiten im
Stile von Hogwarts irren, mit Aristoteles auf der Suche
nach der Weisheit, oder so ähnlich. Am ehesten entspricht der Vorlesungssaal im Pharmazie-Historischen
Museum meiner Träumerei, wo in verstaubten Regalen
eingelegte Zaubertrankzutaten stehen.
Irgendwann in den ersten Wochen verschlägt es mich
ans Departement Geschichte. Irgendwo beim Aeschenplatz. Irgendwie ein unpassendes Gebäude für Geschichtsstudierende. Irgendwie schäbig, eher 1960er
als 1460er. Im Aufenthaltsraum hängt der Geruch von
einem Dutzend verschiedenen Mittagsgerichten. Aber
es kommt ja darauf an, wie das Mittagessen schmeckt,
nicht wie es riecht. Auch in weniger ästhetischen Gebäuden passiert Geschichte. Über das Mittelalter lernte
ich im ersten Semester, dass
damals alle stets angetrunken
waren, weil das Wasser zu dreckig war, um es einfach so zu
trinken. Diese Erkenntnis eröffnet neue Perspektiven für die
Mittelalterforschung. Ich dachte dabei an die ersten Studenten der Universität Basel. Für
sie waren die altehrwürdigen
Gebäude (die, in denen praktisch alle Geisteswissenschaften ausser das Fach Geschichte einquartiert sind) von damals wahrscheinlich ähnlich
unspektakulär wie das «Histi» für uns heute; und da die
damaligen Studis dazu noch angetrunken waren, hatten
sie wohl sowieso eine gute Zeit.
Ich war dabei zu erklären, was ich in meinem ersten Semester gelernt habe. Nun, ich weiss nach der gefühlt
zehnten Führung noch immer nicht so genau, wie man
in der UB — die architektonisch doch sehr ans Departement Geschichte erinnert — ein Buch über den mittelalterlichen Alkoholkonsum findet. Was ich jedoch meine,
herausgefunden zu haben, ist, dass es sich beim «Histi»
um einen klassischen «Unort» handelt. Da der Duden
dieses Wort nicht definiert, muss ich bei der Erklärung
desselben jeder im ersten Semester erlernten Methodik eine Absage erteilen: Ein «Unort» ist ein Ort, der auf
den ersten Anblick eher zweitrangig ist, zugleich aber
unerklärlicherweise interessanter nicht sein könnte. Mit
dieser Feststellung ist das erste Semester schon Geschichte. Benjamin Bieri

Die Letzti: Die Anfrage für diesen Text hat mich früher
als gedacht mit der Frage konfrontiert, was eigentlich
nach achteinhalb Jahren Studium bleibt und warum.
Irgendwie ist das eine entlastende Perspektive, denn
auf die Frage, was ich denn zukünftig Tolles, Dummes,
Über- oder Unterbezahltes machen werde, habe ich
noch keine Antwort.
Zur Sache: Was sind die Überreste von 17 Semestern
Geschichte und Deutsche Philologie? Ich glaube, dass
diese Frage auf verschiedene Arten beantwortet werden kann und sollte. Zum Beispiel — ganz der Moderne
und ihrer Doktrin der Zahlen verpflichtet — statistisch: In
meinem Bücherregal stehen 56 schwarze Bundesordner, die säuberlich mit der jeweiligen Lehrveranstaltung,
dem Semester und den Namen der Lehrenden beschriftet sind. Diese schiere Materialität, die sich in den letzten Jahren in meinen Bücherregalen angesammelt hat,
ist doch schon mal ein ziemlich handfestes Beweisstück
für die postuniversitäre Selbstvergewisserung. Mir gefällt allen Unkenrufen gegen die Bologna-Verschulung
zum Trotz jedoch auch die politische Auslegung der Frage nach
dem «Erbe» (m)eines Studiums:
In den ersten Semestern begann
ich mich für Geschlecht als historische, linguistische und politische Kategorie zu interessieren.
Zur Feministin und kritischen
Denkerin bin ich nicht (nur) auf
der Strasse, sondern auch an
der Universität geworden. Die
Akademie ist für mich somit ein
interessanter, manchmal herausfordernder, manchmal
enttäuschender Denk- und Erfahrungsraum und ab dem
dritten Semester auch ein (Lohn-)Arbeitsort geworden.
Institutionell und intellektuell fühle ich mich hier vielen
Menschen und Themen auch nach der Abgabe des letzten Leistungsnachweises verbunden.
Das bringt mich zum letzten Punkt: Freundinnen- und
Komplizinnenschaften sind für mich unschätzbare Anker
(und Ablenkungsgelegenheiten) im Unialltag gewesen.
Bei Kaffee, Bier oder «Zmittag» habe ich an der Universität viele Bekanntschaften geschlossen. Auch die
Fachgruppen, in denen ich mich engagiert habe, waren
immer ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Persönlichkeiten, die den trockensten Sitzungstraktanden
Leben einzuhauchen wussten (nicht ganz so subtiler
Hinweis an alle: bei der FG mitmachen!)
Was also bleibt, nach 17 Semestern Lesen, Schreiben,
Zuhören, Mitdiskutieren, Intervenieren, Bibliotheksbücher rumschleppen und Leuchtstifte verschleissen? Viel
Papier, ein volles Hirn und ein übervolles Herz. Gar keine so üble Bilanz! PS: Auf die omnipräsente Frage nach
der weiteren Lebensplanung habe ich mir mittlerweile
diese Antwort überlegt: «Ich geniesse das Privileg einer
radikal offenen Zukunft…» Alessandra Widmer

37
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WISSENSLÜCKEN?

Krebsforscher und Quantenphysiker
beantworten Ihre Fragen!

Schreibst Du gerne und wolltest schon immer «etwas mit
Medien machen»? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Die HiZ-Redaktion sucht engagierte MitstreiterInnen,
die mit uns das beste Studierendenmagazin der Uni
Basel machen wollen (it´s tremendous, it´s true!).
Journalistische Erfahrung wird nicht vorausgesetzt.
Auch Leute, die sich mit Layout-Programmen oder
Fotografie auskennen sind herzlich willkommen (!!!!!)
Dich erwartet ein motiviertes und aufgestelltes Team
mit Studis aller möglicher Semesterstufen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann kontaktiere
uns unter hiz-geschichte@unibas.ch
Wissenschaft für Erwachsene und
Kinder in Basel – cafe.unibas.ch
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