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History is unwritten

Linke Geschichtspolitik und kritische Wissenschaft
Ein Kreis linker Historiker_innen und politischer Aktivist_innen diskutiert
über den Stellenwert von Geschichte.

Rezensiert von Peter Nowak
Loukanikos hieß der Straßenhund, der während der Zeit der griechischen Massenproteste in den
Jahren 2012 und 2013 auf vielen Fotos zu sehen war. Der Hund schrieb Geschichte, und sein Tod
im letzten Jahr war der Süddeutschen Zeitung sogar einen eigenen Artikel wert. Doch das Tier
schrieb auch auf eine ganz besondere Weise Geschichte. Nach ihm benannte sich eine Gruppe von
fünf Historiker_innen, die in den letzten Jahren Diskussionen über den linken Umgang mit
Geschichte vorangetrieben haben. Das AutorInnenkollektiv Loukanikos, bestehend aus Henning
Fischer, Uwe Fuhrmann, Jana König, Elisabeth Steffen und Till Sträter, gab 2012 den Sammelband
„Zwischen Ignoranz und Inszenierung. Die Bedeutung von Mythen und Geschichte für die
Gegenwart der Nation“ heraus (siehe Rezension in kritisch-lesen.de #26). Daran schloss sich eine
längere Diskussion über den Stellenwert der Geschichte für eine emanzipative Politik an, die 2012
und 2013 in der Monatszeitung analyse und kritik (ak) geführt wurde. Die ak-Redaktion hat eine
Sonderbeilage mit den Debattenbeiträgen herausgegeben, die mittlerweile vergriffen ist.
Der Gegenstand der Debatte verschob sich mittlerweile. Über die Kritik an den Geschichtsmythen
von Staat und herrschender Politik gibt es in den unterschiedlichen Fraktionen der Linken
grundsätzliche Differenzen. Bei der Frage, ob nicht auch alle linken Geschichtsmythen
dekonstruiert werden müssten, bietet sich entsprechend reichlich Zündstoff. „Was macht die Linke
mit Geschichte?“ lautete denn auch die Fragestellung einer Konferenz, die das AK Loukanikos im
Dezember 2013 in Berlin organisierte. Eingeladen waren neben Historiker_innen und
Soziolog_innen auch politische Aktivist_innen.
Unter dem Titel „History is unwritten“ hat das AK Loukanikos kürzlich im Verlag edition
assemblage ein Buch herausgegeben, das mehr ist als der erweiterte Konferenzbericht. Die 25 dort
veröffentlichten Aufsätze geben einen guten Überblick über den Stand der linken
Geschichtsdebatte in Deutschland.
Einige der Aufsätze befassen sich mit einem Teilbereich linker Geschichte. So widmet sich der
Gewerkschaftshistoriker Wolfgang Uellenberg-van Dawen der Geschichte der Deutschen
Gewerkschaften im Ersten Weltkrieg. Dabei zeigt er auf, wie die Politik des Burgfriedens die
Sozialpartnerschaft zwischen Kapital und Arbeit einleitete, die auch nach 1918 fortgeführt wurde.
Hierin liegt auch die massive Ablehnung der Rätestrukturen durch die Gewerkschaften begründet,
die sich während der Novemberrevolution gebildet hatten. Unverständlich bleibt, warum „die
harten Bedingungen und die wirtschaftlichen Folgen des Versailler Vertrags die Politik der
Landesverteidigung im Nachhinein [...] rechtfertigen“ (S. 87). Unabhängig von der unter
Historiker_innen strittigen Frage, ob der Versailler Vertrag besonders harte Bedingungen enthielt,
müssten hier entschiedene Kriegsgegner_innen argumentieren, dass es ohne den maßgeblich von
Deutschland entfachten Weltkrieg keinen Versailler Vertrag gegeben hätte. Doch solche
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Detailfragen ließen sich im Kontext der Konferenz nicht klären.

Brauche ich die Vergangenheit, um eine linke Politik zu
begründen?
Der Beitrag von Susanne Götze zur Bedeutung des marxistischen Philosophen Henri Lefebvre und
Dominik Nagels Aufsatz über den britischen Historiker Edward P. Thompson widmen sich zwei
linken Wissenschaftlern, die sich der Erneuerung der marxistischen Theorie verschrieben haben.
Neben den Beiträgen, die sich einer Person oder einem bestimmten Teilbereich in der linken
Geschichte widmen, stellen andere Artikel die Frage, ob die Linke eigene Mythen braucht. Dazu
gehört auch die Maxime, „wer sich nicht an die Vergangenheit erinnern kann, ist dazu verdammt,
sie zu wiederholen“, die in linken Kreisen häufig verwendet wird. Der Publizist Bernd Engelmann
gebrauchte den Satz gleich mehrmals in seinen in den 1970er Jahren populären Anti-GeschichtsBüchern. Vor allem an die Geschichte von Gewalt und Krieg sollte erinnert werden, um sie für die
Zukunft auszuschließen.
Wenn irgendwo auf der Welt wieder massive Menschenrechtsverletzungen bekannt werden, lautet
ein Vorwurf, man habe aus der Geschichte nichts gelernt. Die Historikerin Cornelia Siebeck
unterzieht das gesamte Konzept vom Lernen aus der Geschichte in ihrem „Plädoyer für eine postapodiktische Geschichtspolitik“ (S. 373) einer scharfen Kritik. Dabei beruft sie sich auf
postmoderne Theoretiker_innen wie Ernesto Laclau und Chantal Mouffe. Für sie gibt es keine
letzte Schlacht, die „wir“ gewinnen und auch keine „Enkel“, die es besser ausfechten, womit sich
viele Linke nach einer politischen Niederlage trösten. Siebeck kritisiert ein linkes Geschichtsmodell,
das die Vergangenheit heranzieht, um Lehren für die Zukunft zu ziehen. „Was emanzipatorische
Zukunftspolitik ganz sicher nicht braucht, ist die eine historische Erzählung, um ihre Anliegen zu
begründen“ (S. 370). Für Siebeck sind deshalb auch alle Denkmäler fragwürdig, mögen sie auch
einem noch so guten Zweck dienen, beispielsweise der Beschwörung einer Welt ohne Krieg und
Faschismus. Sinnbild eines in ihrem Sinne positiven Denkmals ist ein leerer Sockel.
Dieser totalen Geschichtsdekonstruktion widersprechen andere Autor_innen aus unterschiedlichen
Gründen. So plädiert der Historiker Ralf Hoffrogge in seinen „Fünf Thesen zum Kampf um die
Geschichte“ (S. 114) dafür, „die sozialistische Bewegung als Tradition künftig anzunehmen“ (S.
115) und auch in der Kritik an den gescheiterten linken Bewegungen bescheidener zu sein. „Auch
wir werden im politischen Leben Fehler machen und unseren Ansprüchen nicht gerecht werden,
das Richtige Leben im Falschen nicht erreichen, und die Abschaffung des ganzen Falschen wohl
auch nicht“ (S. 119). Für Hoffrogge ist diese kritische Ergänzung allerdings kein Anlass für
Resignation. Daher beendet er seinen Aufsatz auch mit der alten linken Parole „Vorwärts und nicht
vergessen“.

Fragend schreitend im Kreise?
Die schärfste Kritik an Siebecks postmoderner Geschichtsdekonstruktion liefert der Historiker Max
Lill. „Viele Intellektuelle der radikalen Linken laben sich − inzwischen buchstäblich seit
Jahrzehnten – am Misstrauen gegenüber jedem Versuch, größere Zusammenhänge herzustellen.
Fragend schreiten sie im Kreis“ (S. 327). Lill wendet sich mit Verweis auf die Geschichte der USBürgerrechtsbewegung gegen ein Mythenverbot in der linken Geschichtswissenschaft.
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„Die vor neuen Impulsen vibrierenden Gegenkulturen waren auch, besonders zu Beginn, auf
paradoxe Weise geprägt von einem tiefen Gefühl der Nostalgie und der Identifikation mit ihren
sozial und historisch scheinbar fern liegenden Akteur_innen. Die eigenen, anfangs in noch
romantisch gefärbter Innerlichkeit gärenden Entfremdungserfahrungen und Sehnsüchte wurden
auf die alte Arbeiterbewegung oder die antifaschistischen und anti-kolonialen Kämpfe projiziert.
Sie artikulieren sich mitunter sogar in einer Adaption der Sprache der christlichen
Befreiungstheologie, wie sie für die Bürgerrechtsbewegung prägend war. Alle möglichen sozialen
Randexistenzen rücken in den Mittelpunkt der herauf quellenden Phantasien einer durch
Bildungsexpansion sozial aufsteigenden Jugend: eine Entgrenzung der Empathie- und
Einbildungskraft“ (S. 330).
Was Lill hier anspricht, betrifft viele emanzipatorische Bewegungen überall auf der Welt. So
bezogen sich feministische Kämpfe auf Frauen, die in ihrer Zeit als Hexen verfolgt wurden.
Regionale ökologische Initiativen in Bayern benannten sich nach der Buntschuhbewegung des
Spätmittelalters, um gegen eine Mercedes-Teststrecke zu protestieren. Natürlich ist der Hinweis
richtig, dass bei solchen Bezugnahmen über die Jahrhunderte hinweg immer Projektionen und
Konstruktionen im Spiel sind. Es gab in der Zeit der Buntschuhbewegung keine Autos, und daher
ist es müßig, darüber nachzudenken, ob und wie sich die Bewegung zur Mercedes-Teststrecke
positioniert hätte. Das ist aber auch den Aktivst_innen bewusst. Es ging den Aktivist_innen aber um
ein widerständiges Verhalten gegenüber der jeweiligen Obrigkeit und Respekt vor Menschen, die
in der Vergangenheit mit Verfolgung bis zum Tod konfrontiert waren. Daraus kann
selbstverständlich auch eine problematische Überidentifikation werden. Das kann man an der
Geschichte der jüngeren Frauenbewegung beobachten. Der Respekt vor den als Hexen verfolgten
Frauen endete in manchen feministischen Kreisen damit, dass man einen Hexenkult etablierte, der
durchaus religiöse Formen annehmen konnte. In dem Film „Die Ritterinnen“ schilderte die
Regisseurin Barbara Teufel diese Entwicklung exemplarisch anhand der Entwicklung einer
feministischen Wohngemeinschaft in Berlin-Kreuzberg der späten 1980er Jahre.
So werden im Buch „History is unwritten“ tatsächlich für eine emanzipative Theorie und Praxis
wichtige Fragen gestellt. Es bleibt zu hoffen, dass die Debatte auch mit den politischen
Aktivist_innen fortgesetzt wird, die trotz guter Vorsätze auf der Konferenz nur sehr begrenzt
möglich war. Erfreulicherweise wird dieser Kritikpunkt im Buch an mehreren Stellen klar benannt.
„Für einen Austausch, bei den alle einbezogen werden sollen, waren die Vorträge nicht
geeignet“(S. 172), kritisiert Chris Rotmund von der Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ
Uckermark den akademischen Diskussionsstil auf der Konferenz. Mit dem Buch sind aber die
Grundlagen für eine Debatte gelegt, die aus diesen Fehlern lernt. Dem dürften selbst die
Autor_innen zustimmen, die die Geschichte nicht als Lernanstalt betrachten.
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