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Rückwärts
indie
Zukunft
FürPolitiker, die sich gerneaufhelvetischeMythenberufen, ist 2015 ein
Traumjahr:Marignano,MorgartenundderWienerKongress jährensich
–undes sindWahlen.DochdieHeldengeschichten taugenkaumals
Rezepte fürdie aktuellenProbleme.ManchesandenErzählungen ist
erfunden, eswird geschöntundverdrängt, schreibtThomasMaissen

W
as heisst es, eine ge
meinsame Geschich
te zu haben? Bei Mor
garten haben 1315
nicht unsere Vorfah
ren gekämpft. Gegen
Schwyzer fochten da

mals auch Zürcher und Luzerner. Tessiner
oder Genfer hätte man hingegen vergebens
gesucht. GemeinsameBilder von derHerkunft
und Vergangenheit entstehen durch Erzäh
lungen und Erfindungen, und sie werden im
mer wieder verändert.

Viele Menschen tragen zu gemeinschafts
begründenden Erzählungen bei und zumeist
durchaus kontrovers: Zeitzeugen und solche,
die es vermeintlichwaren; Lehrer und Journa
listen; Politiker, manchmal auch Richter, die
über die Leugnung vonMenschenrechtsver
brechen urteilen; Leserbriefschreiber und die
Verfasser von Dreh und Schulbüchern, von
Schautafeln undMuseumskatalogen.

Der wissenschaftlich ausgebildete Ge
schichtsprofessor ist beimProzess der kollek
tiven Sinnstiftung nur einAkteur unter vielen.
Derwichtigste ist er höchstens insofern, als er
gegen andere Positionen nicht bloss seine
Meinung formuliert, sondern Resultate, die
auf systematischem Weg durch die Auswer
tungmöglichst umfassender Quellenbestände
gewonnenwurden und einen – stets vorläufi
gen – Forschungsstand unter den Fachleuten
repräsentieren. Orientieren muss er sich an
denmethodischen Standards etwa der Quel
lenkritik, wie sie in einer internationalen Ge
meinschaft von Fachleuten gelten; und nicht
an den Erwartungen seiner Landsleute, die
ihre einfachen und eingängigen Erzählungen
jeweils selbst im öffentlichen Streitgespräch
ausbilden und anpassenmüssen.

Historiker als Spielverderber
Das Selbstbild, das sich aus diesem unver
meidlich selektiven Umgangmit der Vergan
genheit ergibt, ist tendenziell gefällig. Das
Selbstbewusstsein bei Kollektiven wie bei
Individuen beruht darauf, dass man eigene
Schwächennicht gegen aussen betont, sofern
man sie überhaupt selbst zu erkennen ver
mag. Doch das Ausblenden schafft dieseMän
gel nicht aus der Welt. Gerade deshalb brau
chen populäre Geschichtsbilder eine kritische

Geschichtswissenschaft als Korrektiv, die auf
zeigt, was verdrängt wurde oder nicht mehr
zeitgemäss ist, was den Aussenstehenden
nicht mehr überzeugt und höchstens in der
Nabelschau plausibel wirkt. Wirklich selbst
bewusst und für andere berechenbar ist nur,
wer Selbst undAussenwahrnehmung in eine
solide Beziehung zueinander zu bringen
weiss. Das gilt für die Individualpsychologie
ebensowie für diejenige der Völker.

Hier fällt dem Historiker eine Aufgabe zu,
die der Identitäts und Sinnstiftung oft zuwi
derläuft: Er kritisiert Überlieferungen, die ver
traut sind, einen erkennbaren Bogen in die
Vergangenheit schlagen unddamit Sicherhei
ten bei der Gestaltung der Zukunft verspre
chen. Volkstümliche Geschichtserzählungen
greifen dagegen aufWissensbestände zurück,
die als plausibel und bewährt gelten. Sie wol
len nicht denWandel einer Gemeinschaft ana
lysieren, sondern ihr Wesen erzählen. Ge
schichtsmythen sind letztlich unhistorisch,
insofern sie Begebenheiten wiederholen und
vergegenwärtigen, die in der Vergangenheit
spielen, aber zeitlos gültig bleiben sollen. Sie

sind konservativ und schreiben die Vergan
genheit so fest, dass ihre Erzählung weder
modifiziert werden soll noch kann.

Die historische Forschung hingegen bean
sprucht für ihre Aussagen keine ewigeGültig
keit. Wie in anderen Wissenschaften gelten
diese so lange, bis sie durch bessere Ergebnis
se überholt werden, etwa dank neuen Quel
len. Allerdings können auch Historiker keine
beliebigen Aussagen über die Vergangenheit
machen. Sie brauchen Phantasie, um sich
vergangene Vielfalt auszumalen, haben aber
nicht die Freiheit des Schriftstellers oder Poli
tikers. Ihre Resultatemüssen sich unter ande
rem dem «Vetorecht der Quellen» unterwer
fen, wie Reinhart Koselleck es genannt hat.
«Quellen schützen uns vor Irrtümern, nicht
aber sagen sie uns, was wir sagen sollen.»

Patriotische Folklore
Diese Unterwerfung unter Quellen und For
schungsstand gilt aber nicht für diejenigen,
die sich in der politischen Auseinanderset
zung umdie Zukunft ihres Landes auf histori
sche Präzedenzfälle berufen und die Vergan
genheit als Lehrerin für die Zukunft verstan
den habenwollen. Es ist im Kampf umMacht
und Wähleranteile legitim, wenn Politiker
veraltete Forschungsstände für ihre Anliegen
nutzen. Es ist aber ebenso legitimundmanch
mal auch nötig, dass Wissenschafter die
politische und volkstümliche Deutung der
Geschichte mit dem aktuellenWissensstand
unter Fachleuten vergleichen.

Nicht zuletzt die geschickte, sehr erfolgrei
che Erinnerungspolitik der schweizerischen
Nationalkonservativen in den letzten 25 Jah
ren ruft nach einer Reaktion des Historikers.
Diese verteidigen vehement ein Geschichts
bild, das in der geistigen Landesverteidigung
während des ZweitenWeltkriegs und im Kal
ten Krieg bis weit in die politische Linke hin
ein konsensfähig war. Demnach wahrte die
Schweiz als historischer Sonderfall in einer
feindlichen Umwelt dank besonderen poli
tischen, wirtschaftlichen und militärischen
Qualitäten ihre einzigartigen Freiheiten. Ihre
Erfolgsgeschichte verdanke sie allein ihren
eigenen Leistungen, da das Land in der Ver
gangenheit und vor allem im Zeitalter der
Weltkriege imWesentlichen die richtigen und
guten Entscheidungen getroffenhabe. Gleich

zeitig erlaubt sich diese Selbstzufriedenheit
– wiederum ohne historische Tiefendimen
sion –, die Friedensordnung geringzuschät
zen, welche die europäische Integration seit
1945 und nach 1989 hervorgebracht hat.

DieNationalkonservativen tragen diese Po
sition in Diskussionen über die nationale Ver
gangenheit derart dominant vor, dass die an
deren politischen Lagerwenig entgegenzuset
zen vermögen. Bürgerliche Parteien reagieren
mit der Imitation patriotischer Folklore, und
linke Vertreter verweigern das Streitgespräch
bei den Themen, die als solides Fundament
des rechtspopulistischen Bollwerks erschei
nen. Die SPwill derzeit das Gedenken anmit

Nationalkonservative
verteidigenvehement
dasGeschichtsbilddes
Sonderfalls. Die anderen
politischenLager setzen
demwenig entgegen.

ThomasMaissen

Der Schweizer Thomas Maissen, 52, stu-
dierte Geschichte, Latein und Philosophie
an der Universität Basel sowie in Rom und
Genf. Er ist Professor für neuere Geschichte
und leitet seit 2013 als erster Nicht-Deut-
scher das Deutsche Historische Institut
Paris. Davor lehrte er an den Universitäten
Heidelberg und Luzern, zudem war er Mit-
arbeiter der NZZ für historische Analysen.
Maissen hat mehrere Bücher veröffentlicht,
unter anderen «Geschichte der Schweiz».

bekriegten sich am
Morgarten Eidge-
nossen undHabs-
burger. Belege feh-
len. Zudem jähren
sich 2015 derWie-
ner Kongress (1815)
und die Schlacht bei
Marignano (1515).

1315

Der Bund von 1291 wurde nicht
auf demRütli beschworen.
Jedenfalls ist es sehr unwahr
scheinlich, dass die führenden
Männer von Uri, Schwyz und

DerBundvon1291

VierMythenund ihrWahrheitsgehalt

Nidwalden (Obwalden gehörte
diesemBund nicht an) eine
mühsame Reise zu einer abge
legenenWiese in Kauf nahmen,
wenn sie sich auch in einer Sied
lung treffen konnten. Verstecken
mussten sie sich nicht: Ihr Bund
war keine heimliche Verschwö
rung. Selbst wenn es den Rütli
schwur je gegeben hätte, so hatte
ermit demBund von 1291 nichts
zu tun. Der Humanist Aegidius
Tschudi nannte ihn nicht und
datierte den Rütlischwur erst
mals, auf den 8. November 1307.
Der angebliche Rütlischwurwar
aber kein Bundesbrief.Eidgenossen beimRütlischwur.
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