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ARBEIT AM MY THOS

Von DANIEL BINSWANGER
Beinahe herzerwärmend ist der Meister 
persönlich: Christoph Blocher behaup-
tet, Historiker Thomas Maissen wolle die 
«Nation wegputzen», die Schweiz «her-
abmindern» und – Gott steh uns bei – in 
«die EU führen». Es ist inzwischen der 
Evergreen aller freundeidgenössischen 
Debatten: Wer einen Dissens hat mit 
dem SVP-Übervater, wird wechselweise 
als Papierlischweizer, Landesverräter 
oder sonstiger Zerstörer helvetischer 
Werte und Legenden abqualifiziert. Man 
kann Blochers Auffassung von demo-
kratischem Pluralismus die Originalität 
nicht absprechen. Und falls man es trotz-
dem tun sollte, kann das natürlich nur 
an mangelndem Schweizertum liegen.

Ungeachtet seines folkloristischen 
Reizes legt der neue helvetische «Histo-
rikerstreit» jedoch ernsthafte Defizite 
des öffentlichen Diskurses offen. Das 
Problem ist nicht der SVP-Manichäis-
mus, mit dem die Welt in «schweize-
risch» und «unschweizerisch» eingeteilt 
wird. Das Problem ist, dass die ganze 
Mediendebatte Schlagseite hat.

Es scheint wieder Mainstream-fähig 
zu werden, historische Forschungsarbeit 
nicht aufgrund ihrer wissenschaftlichen 
Seriosität, sondern aufgrund des politi-
schen Leumunds des Autors zu beurtei-
len. Aus der Feder von Konrad Humm-
ler lesen wir zum Beispiel, er habe den 
Verdacht, Maissen verfolge mit seinem 
Buch in Tat und Wahrheit kein wissen-
schaftliches, sondern ein politisches Ziel. 
Schliesslich habe er früher «der Schweiz 
die Annäherung an Brüssel, ja die Selbst-
aufgabe zu verklickern» versucht. Ein 
inhaltliches Argument, um diese Diffa-
mierung zu stützen, bringt Hummler 
jedoch nicht. Offenbar ist das gar nicht 
nötig. Maissen hat sich öffentlich für 

den EU-Beitritt der Schweiz ausgespro-
chen: Ende der Diskussion. Maissen hat 
laut Hummler «der Sache der histori-
schen Wahrheit einen schlechten Dienst» 
erwiesen – nicht weil er Zweifelhaftes 
behaupten würde, sondern weil ein Be-
fürworter der EU ja gar nicht anders 
kann, als seinen eigenen Berufsstand be-
schmutzen. Wer braucht da wissenschaft-
liche Argumente? Ein Blick in das gesin-
nungspolizeiliche Führungszeugnis ge-
nügt. Hier schreibt nicht der Vorstand 
einer Auns-Ortssektion, sondern der ehe-
malige Verwaltungsratspräsident der 
NZZ. Liberale Debattenkultur würde sich 
dadurch auszeichnen, dass ungeachtet 
ideologischer Differenzen eine sachbe-
zogene Auseinandersetzung möglich 
bleibt. Es war offenbar auch schon bes-
ser bestellt um den Geist des Schweizer 
Liberalismus.

Noch peinlicher als die Pauschaldis-
qualifizierung ideologisch nicht geneh-
mer Historiker ist allerdings die pseudo-
philosophische Gaga-Diskussion um 
«Mythos und Wahrheit», die seit Tagen 
die Gazetten füllt. Man höre und staune: 
Mit Abhandlungen voller Fussnoten lässt 
sich kein Nationalbewusstsein erzeugen, 
sondern alle Völker brauchen Legenden 
und Heldenerzählungen, um sich ihrer 
Werte zu versichern und eine gemeinsa-
me Identität aufbauen zu können. Diese 
markerschütternd banale Feststellung 
wird nun zum Grund erhoben, weshalb 
wissenschaftliche Geschichtsschreibung 
gar nicht berechtigt sei, den nationalen 
Legendenschatz infrage zu stellen.

Sicher: Für eine Heldenlegende wie 
die des Tell, die erst in Schillers literari-
scher Fassung tatsächlich wirkungs-
mächtig geworden ist, bleibt es letztlich 
unerheblich, ob ihr Held eine reale his-
torische Figur war oder nicht. Histori-

sche Forschung kann den Mythos um 
Freiheitsstreben und Tyrannenmord we-
der ergründen noch widerlegen. Auch für 
Sennentuntschi mag Ähnliches gelten.

Eine völlig andere Frage ist jedoch, 
ob Geschichtserzählungen, die den An-
spruch erheben, vergangene Ereignisse 
korrekt wiederzugeben, und die auf die-
se Wahrheitsbehauptung ihre Wirkungs-
macht gründen, von historischer For-
schung ausgenommen werden sollen. 
Legenden, die sich als Historiografie aus-
geben, müssen sich der Wissenschaft 
stellen – umso mehr als Letztere niemals 
exakt und definitiv sein kann, sondern 
den letzten Stand des vernünftig und 
quellenkundlich Begründbaren immer 
neu verhandeln muss. Dass die natio-
nalkonservative Geschichtsschreibung 
sich nun unter dem Titel «Mythos» einen 
Blankocheck ausstellt, um dann zu be-
haupten, ihre und keine andere Darstel-
lung von Marignano oder Morgarten 
müsse ewig die einzig richtige bleiben, 
ist schlicht und einfach grotesk.

Eine der reflektiertesten Mythen-
theorien hat der Philosoph Hans Blumen-
berg in seinem Hauptwerk «Arbeit am 
Mythos» entworfen. Blumenberg ist kein 
Verächter des Mythos, er schreibt ihm 
vielmehr die unverzichtbare «Leistung 
der Distanz» zu. Diese Distanz muss je-
doch auch den Mythen selber gegen-
über möglich sein. Nur ein Volk, das sich 
an seinen Mythen abarbeitet, kann sie 
auch produktiv fortentwickeln.
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