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Ja kob  Ta n n e r

Seit dem 18. Jahrhundert versteht man 
Nachforschungen darüber, was früher 
war und wie es zum Heute kam, als 
eine wissenschaftliche Aufgabe. Die in 
der Aufklärung aufkommende Ge-
schichtswissenschaft erweiterte und 
veränderte das Bild der Vergangen-
heit. Zwar gelangen Historikerinnen 
und Historiker oft zu abweichenden 
Interpretationen, doch ihre Darstellun-
gen basieren auf Fakten und einem an-
erkannten professionellen Handwerk. 
Dadurch unterscheiden sie sich von 
fiktionaler Literatur.

Geschichte war und ist allerdings 
nie nur Sache der Wissenschaft. Sie 
wurde vielmehr stets auch politisch 
praktiziert. Der Mittelalterhistoriker 
Guy P. Marchal prägte 2006 den Be-
griff «Gebrauchsgeschichte» und defi-
niert diese «als jene Geschichte, die 
immer wieder zum Einsatz kommt, 
um eigene Positionen historisch zu le-
gitimieren». So wird Geschichte als 
Retroprojektion von «Wunsch- und 
Wahnvorstellungen» zum Medium der 
Politik. Parteien sowie Bewegungen 
ringen um Deutungshoheit; sie inter-
pretieren Geschichte in ihrem Sinne, 
um Interessen durchzusetzen.

Die Schweiz, die sich seit den 
1870er-Jahren als «historische Wil-
lensnation» zu begreifen lernte, war 
anfällig für die Erweiterung der ge-
brauchsgeschichtlichen Kampfzone. 
Freisinnige und Katholisch-Konserva-
tive fochten einen Kulturkampf aus, 
was eine gesamteidgenössische Erin-

nerungskultur verunmöglichte. 1886 
kam es dann erstmals zu einem lan-
desübergreifenden Gedenken anläss-
lich der 500-Jahrfeier der Schlacht bei 
Sempach. Der zum Wohle des Vater-
landes sterbende Arnold von Winkel-
ried stieg zur nationalen Integrations-
figur auf, was ihn nicht daran hinderte, 
als Klassenkämpfer aktiv zu werden. 
Die damals junge Arbeiterbewegung 
sah nämlich in den hoch zu Ross antre-
tenden Rittern die ausbeuterische Ka-
pitalistenklasse und identifizierte sich 
mit den tapfer kämpfenden (Eid-)Ge-
nossen. Zugleich war die Frage viru-
lent, wen Wilhelm Tells Pfeil treffen 
könnte. Da mussten sich nicht nur 
«fremde Vögte», sondern auch die 
eigene Regierung in Acht nehmen.

Diese Streikkultur beruhte auf ge-
meinsamen Nationalmythen, die situ-
ativ sehr verschieden gedeutet wur-
den. Mit dem Ersten Weltkrieg, der 
auch ein gigantischer Propaganda-
krieg war, setzten sich weltweit neue 
Strategien der Desinformation durch. 
Es ging nicht mehr darum, die verlo-
ckendere Geschichte zu haben, son-
dern darum, feindliche Nationen mit 
Gerüchten und Verschwörungstheo-
rien zu dämonisieren. Eine erste Blüte-
zeit von Fake News setzte ein. In der 
Schweiz wurde der Landesstreik vom 
November 1918, der aus den sozialen 
Spannungen der Kriegsjahre hervor-
ging und durch provokante Truppen-
aufgebote ausgelöst wurde, zum bol-
schewistischen Putschversuch hoch-
stilisiert. Mit düsteren, antisemitisch 
angereicherten Drahtzieher-Thesen 
wurde die Linke über den Zweiten 
Weltkrieg hinaus stigmatisiert.

Seit den 1960er-Jahren griff die 
Geschichtsschreibung solche Ideolo-
giekomplexe an und vertraute auf die 
korrosive Kraft der kritischen Wissen-
schaft. Man hatte die Hoffnung, die 
nationalmythologischen Nebelgebiete 
könnten mit unentwegtem For-
schungseinsatz gelichtet werden. Die 
Beharrungskräfte der Gebrauchsge-
schichte wurden unterschätzt. Und es 
fehlte eine Differenzierung zwischen 
Mythen, die, als solche genommen, 
Erkenntnispotenzial aufweisen, und 
schlichten Fehlmeldungen und Falsch-
behauptungen, die die politischen Dis-
kussionen vergiften.

Inzwischen triumphiert eine aggres-
sive Gebrauchsgeschichte, die Fake 
News verbreitet und nicht nur Lügen 
recycliert, sondern immer verrücktere 
konspirative Plots ausheckt. Pionier-
haft dafür stehen die US-Filme von Di-
nesh D’Souza «Hillary’s America» 
(2016) und «Death of a Nation» (2018). 
Eine stümperhafte Montage wird hier 
zur Superwaffe, mit welcher der innere 
Feind besiegt werden soll. Die Ge-
schichtswissenschaft kann solche Pro-
pagandamaschinen nicht stoppen. Sie 
hat aber keinen Grund zu verzagen, 
denn es gibt in den USA und vielen an-
deren Ländern, so auch in der Schweiz, 
nach wie vor lebendige Erinnerungs-
kulturen sowie ein Interesse an histo-
rischem Zusammenhangswissen, das 
diesem ideologisch-populistischen 
Druckaufbau standhalten kann.

Gebrauchsgeschichte

15. 11. 2018 – Langsam beginnt die Sa-
che Spass zu machen. Es ist eben schon 
was dran, dass Frauen sich einmischen 
sollten. So schwierig ist das nämlich 
gar nicht. Und in diesem Fall gings ja 
ruck, zuck. Eigentlich habe ich viel zu 
lange überlegt. Ich hätte Donald gleich 
nach dem Flug anrufen und die Entlas-
sung fordern sollen. Fordern. Was für 
ein tolles Wort. Ich habe etwas gefor-
dert, wie moderne Frauen das tun. Und 
es hat etwas bewirkt, diese Ricardel ist 
jetzt weg. Tja, Mira, nationale Sicher-

Melanias Tagebuch (6)

k aT Ja  F rü h

JA KOB TA N N ER ist emeritierter Professor 
für Geschichte an der Universität Zürich.


