
history is unwritten
6.-8. Dezember 2013, Berlin. Tagungsinformationen

***Herzlich  willkommen  bei  dem  Symposium  „History  is  unwritten.  Linke  
Geschichtspolitik  und  kritische  Wissenschaft:  Gestern,  Heute  und  Morgen“!  Auf  
diesen Seiten findet Ihr den aktuellen Tagungsablauf und nähere Informationen zu den 
Vorträgen, Panels, Workshops und Veranstaltungen.
Die Veranstaltungsräume sind rollstuhlgerecht. Die Tagungssprache ist deutsch; 
für Übersetzungen und Gebärdensprache konnte leider nicht gesorgt werden.***
Programm und Kontakt: http://historyisunwritten.wordpress.com/

Ein Symposium der HUG. Unterstützt von und in Kooperation mit ver.di, der RLS, dem 
AStA FU, der ITH.

Freitag, 06. Dezember
19.30, Laika – Kultur-Kiez-Kneipe (Emser Straße 131, S+U Neukölln)

das tippel orchestra:
>>Das Einfache, das schwer zu machen ist.<< Eine Text- und Soundcollage zu
Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Scheiterns zum Kommunismus

Samstag, 07. Dezember
ab 9.30 Eröffnung und Begrüßung, im ver.di-Bundesgebäude (Paula-Thiede-Ufer 10,
S Ostbahnhof)

AutorInnenkollektiv Loukanikos
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft – Maria Conze: Grußwort
ver.di – Wolfgang Uellenberg: “Gewerkschaften – Bilder ihrer Geschichte”

10.15 – Eröffnungsvortrag

David Mayer (Wien):
Gute Gründe und doppelte Böden. 
Zur Geschichte ‚linker‘ Geschichtsschreibung

Das Verhältnis  zwischen sozialemanzipatorischen Bewegungen  und Geschichtsschreibung  lässt
sich für die aktuelle Gegenwart nur dann neu erschließen, wenn man die dieses Verhältnis selbst
historisiert. Wie immer man ‚links‘ definiert und wie weit man auch zurückblickt, es drängt sich
der  Eindruck  auf,  dass  Geschichtsschreibung  und  politische  Interventionen  zum
Geschichtsverständnis  immer  eine  wichtige,  wenn  nicht  entscheidende  Rolle  für  das
Selbstverständnis und die Praxis der ‚Linken‘ spielte. Die ‚Linke‘, so die These, braucht mehr als
andere  sozio-ideologische  Strömungen  Geschichte.  Man  kann  in  dieser  Hinsicht  von  einem
‚historizistischen Prisma‘ sprechen.

Dieses  war  in  seiner  Entwicklung  nicht  statisch,  sondern  produzierte  je  nach  Zeit  und  Ort
unterschiedliche  Farbspektren.  Darüber  hinaus  blieb  es  stets  von  den  vielfältigen  Brechungen

http://historyisunwritten.wordpress.com/


zwischen einer  Geschichtsschreibung im Dienste  von (Selbst-)Kritik  und Wissenschaft  auf  der
einen und Geschichtsschreibung als  Geschichtspolitik  auf der anderen Seite  bestimmt. Anhand
ausgewählter  Erfahrungen  seit  dem Ende  des  19.  Jahrhunderts  aus  West,  Ost,  Nord  und  Süd
werden in diesem Beitrag wichtige Charakteristika und Formen ‚linker‘ Geschichtsschreibung in
ihrer Entwicklung zur Diskussion gestellt.

Dabei wird auch das schwierige Verhältnis zwischen dem Komplex von marxistisch inspirierten
Geschichtsdeutungen  und  Arbeiterbewegungen  einerseits  und  anderen  theoretischen  und
politischen Auffassungen von ‚links‘  andererseits  zur  Sprache kommen.  Im Blick  bleiben soll
dabei die häufige (und bisweilen toxische) Mischung aus emanzipatorisch fundierter Legitimität
und  machtnaher  Legitimation:  Neben  den  guten  Gründen  gab  und  gibt  es  in  ‚linker
Geschichtsschreibung‘ immer auch die doppelten Böden.

– – PAUSE – – 

11.30 – Panel 1 Linke Geschichtsschreibung in der ‘Postmoderne’: Das Ende
der großen Erzählungen?

Moderation: AK Loukanikos. 

Cornelia Siebeck (Berlin): Kein ›Ende der großen Erzählungen‹ in Sicht. 
Nachdenken über Möglichkeiten emanzipatorischer Gedächtnispolitik

Vor bald 35 Jahren setzte der französische Philosoph Jean François Lyotard das viel zitierte Wort
vom ›Ende der großen Erzählungen‹ in die Welt: Anstelle historischer Erzählungen, die von einer
›Verwirklichung der  Universalität‹  handelten,  sollte  ein  narrativer  ›Krieg  dem Ganzen‹  treten.
Cornelia  Siebeck  fragt  nach  den  Implikationen  dieses  Postulats  für  eine  emanzipatorische
Gedächtnispolitik,  die  einer  hegemonialen  Erzählung  von  historischer  Alternativlosigkeit
entgegenwirken will, ohne dabei zu ebenso apodiktischen Gegenerzählungen zu greifen oder in
eine Vielzahl miteinander inkompatibler Identitätspolitiken zu zerfallen.

Florian Grams (Hannover): Die Geschichte historischer Befreiungsbewegungen – 
Lehrstoff aber keine Legenden. Ein Beitrag zu einer Geschichtswissenschaft des 
Gesamtzusammenhangs

Die großen Erzählungen vom zwangsläufigen Fortschritt der Menschheit und vom beschwerlichen
aber unaufhaltsamen Aufstieg zu einer vernünftigen Ordnung des menschlichen Zusammenlebens
sind in Misskredit geraten. Das hat Auswirkungen auf die Geschichtswissenschaft aber auch auf
die  Kampfbedingungen  emanzipatorischer  Bewegungen.  Eine  Geschichtswissenschaft  in
emanzipatorischer Perspektive wird darauf reagieren müssen, indem sie darum ringt, historische
Prozesse  in  ihrer  Widersprüchlichkeit  zu  erklären.  Sie  wird  historische  Erfahrungen  für
gegenwärtige Kämpfe nutzbar zu machen haben, ohne das Handeln der historischen Akteur_innen
zu glorifizieren.

In diesem Beitrag soll die Geschichte der Arbeiterbewegung nach Ansatzpunkten für eine solche
wissenschaftliche  Praxis  befragt  werden.  Gesucht  wird  nach  Analyseinstrumenten,  die  den
Anforderungen an Wissenschaftlichkeit genügen und zugleich den Weg zu eingreifender Praxis
eröffnen.

Im Anschluss an die Beiträge ist Zeit zur Diskussion.



– – MITTAGSPAUSE – –

Das Mittagessen, auch vegetarisches, wird in unmittelbarer Nähe der 
Veranstaltungsräume verfügbar sein.

– –              – – 

14.00 – Panel 2
Zwischen Akademie und Bewegung: Kritische Wissenschaft und ihr Verhältnis zu 
sozialen Kämpfen und Herrschaftsprojekten

Moderation: Ralf Hoffrogge (Berlin)

Dominik Nagl (Mannheim): E. P. Thompson, die Neue Linke und die Krise im 
britischen Marxismus der 1970er Jahre

In dem einflussreichen Werk des britischen Sozialhistorikers Edward Palmer Thompson verbanden
sich  eine  innovative  methodische  Neuausrichtung  der  Arbeiterbewegungsgeschichtsschreibung,
das Projekt einer Erneuerung marxistischer Theoriebildung und politische Interventionen in die
Debatten der britischen Nachkriegslinken. Insbesondere Thompsons 1963 erschienenes Werk „The
Making of the English Working Class“ eröffnete einen neuen Blick auf die Entstehungsphase der
englischen  Arbeiterklasse  und  übt  bis  heute  eine  große  Wirkung  auf  die  politischen  und
wissenschaftlichen  Diskussionen  über  die  Erweiterung  des  traditionellen  marxistischen
Klassenbegriffs. Dennoch war Thompsons Lesart des Marxismus innerhalb der Neuen Linken von
Anfang an umstritten.

In Großbritannien  stand E.  P. Thompson in  den 1960er  und 1970er  Jahren  im Zentrum einer
kontrovers  und  polemisch  geführten  Strategie-  und  Theoriedebatte  mit  dem  Herausgeber  der
Zeitschrift  “New  Left  Review”  Perry  Anderson.  Der  Vortrag  unternimmt  den  Versuch  einer
kritischen Würdigung von Thompsons Werk im Lichte der damaligen Auseinandersetzungen und
den aktuellen Problemen linker Theoriebildung und Praxis.

Susanne Götze (Paris/Berlin): Der Metaphilosoph Henri Lefebvre – linke Krise &
Erneuerung in den 1960er Jahren

Durch die Vergangenheit wieder ins Jetzt steigen und so die Möglichkeiten sichtbar machen, die
im  Heute  liegen:  Der  „Meta“philosoph  Henri  Lefebvre  versuchte  mit  seiner
„regressiv-progressiven Methode“, geschichtliche Momente und Situationen wieder zum Leben zu
erwecken. In seinem Buch „La proclamation de la Commune“ (1965) lässt er in unermüdlicher
Detailarbeit die revolutionären Ereignisse um das Jahr 1871 wieder auferstehen. 

Die historische Analyse hat für den Soziologen und Philosophen nichts  romantisches,  sondern
immer einen „Sinn“ und „Zweck“ – nämlich, die Erkenntnisse des Forschers über die „Praxis“
ohne Verzierungen weiterzureichen. Dieses Wissen zu vermitteln, war für Lefebvre nur „nützlich“,
wenn es seine Rezipienten inspiriert, „geschichtsmachend“ tätig zu werden.

Anton Tantner (Wien): Sollen kritische HistorikerInnen „Europa Bauen“? – 
Luciano Canfora und Josep Fontana als Vorbilder für eine kritische 
Geschichtswissenschaft?

Während Luciano Canforas „kurze Geschichte der Demokratie“ auf Grund des kleinen Skandals,
den die Nichtpublikation in der Buchreihe „Europa Bauen“ bei C.H. Beck 2005/2006 hervorrief,



einen  gewissen  Bekanntheitsgrad  erlangte,  ist  Josep  Fontanas  1995  in  der  besagten  Reihe
erschienenes Buch „Europa im Spiegel“ weitgehend unbeachtet geblieben, obwohl es durchaus als
Musterbeispiel kritischer Geschichtswissenschaft betrachtet werden kann.

Ich  möchte  in  meinem  Beitrag  zunächst  auf  das  Gewissheiten  und  Selbstverständlichkeiten
verunsichernde  und  zersetzende  Potenzial  kritischer  Geschichtswissenschaft  eingehen  und
anschließend die  beiden Bücher  vorstellen.  Sollen  sich  kritische  HistorikerInnen überhaupt  an
einem Projekt, eine europäische Geschichte zu „bauen“, beteiligen?

Im Anschluss an die Beiträge ist Zeit zur Diskussion.

– – PAUSE (mit Kaffee und Bäckerkuchen) – –

16.00 – Workshop-Phase 
Linke Geschichtspolitik: Kritische Praxen, Interventionen und Irritationen

audioscript (Dresden) & Mahngang Täterspuren (Raum Böll)

Unter Kopfhörern und mit Lautsprechern.
Workshop zu Grenzen und Möglichkeiten der Intervention in Gedenkdiskurse am Beispiel von 
audioscript und dem Mahngang Täterspuren

Das audioscript zur Verfolgung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden 1933 bis 1945 ist ein
Stadtrundgang und führt  an zwölf  exemplarische Orte  antisemitischer Verfolgung während des
Nationalsozialismus in Dresden. Jeder Audiobeitrag thematisiert historische und philosophische
Aspekte  des  Verbrechens.  Im Angesicht  der  absoluten  Stille  um das  Erforschen der  Shoah in
Dresden  kann  anhand  dieser  Herangehensweise  das  Format  –  Audiostadtrundgang-  zwischen
Ignoranz und Instrumentalisierung politisch diskutiert werden.

Der  Mahngang  Täterspuren  entstand  aus  dem  Bündnis  Dresden  Nazifrei  und  versucht  einen
deutlichen Kontrapunkt zu der vorherrschenden Erinnerungskultur am 13. Februar in Dresden zu
setzen. Die Idee war es, die Biografien von NS-Täter_innen in den Blickpunkt zu nehmen und
damit  deutlich  zu  machen,  dass  Dresden  im  Mustergau  Sachsen  ein  wichtiger  Ort  in  der
Verfolgungs- und Vernichtungspolitik, der Rüstung und Verbreitung von NS-Ideologie war. Beim
ersten Anlauf 2011 wurde „Täterspuren“ noch faktisch verboten, mittlerweile ist der Rundgang
etabliert  und  weist  kritisch  und  medial  stark  wahrnehmbar  auf  die  durch  den  Opfermythos
ausgeblendete NS-Geschichte von Dresden hin.

Berlin Postkolonial & Rroma-Informations-Centrum (Berlin) (Raum Seghers)

Just 30 Years? Workshop mit Mnyaka Sururu Mboro und Christian Kopp

Berlin Postkolonial ist eine Initiative von Nachfahren Kolonisierter und Kolonisierender, die sich
seit  2007 kritisch mit  der  regionalen Kolonialgeschichte auseinandersetzt.  Im Bündnis mit der
wachsenden Zahl gleichgesinnter Initiativen thematisieren wir im Rahmen von Ausstellungen wie
www.freedom-roads.de,  Bündniskampagnen  wie  www.no-humboldt21.de  und
www.restitution-namibia.de, bei postkolonialen Stadtrundgängen und auf Bildungsveranstaltungen
etc.  die  allgegenwärtigen  Spuren  und  Kontinuitäten  des  Kolonialrassismus  vor  Ort.
Erinnerungspolitisch engagieren wir uns für die Anerkennung und Entschädigung der Opfer von
Kolonialismus und Rassismus. Wir erzählen vom (anhaltenden) Widerstand gegen Ausbeutung und
Diskriminierung – hier und am anderen Ende der Welt.

Im Workshop wollen wir von unserer Arbeit berichten und mit Euch und dem Rroma Informations



Centrum  Erfahrungen  austauschen.  Besonders  interessant  fänden  wir  eine  Diskussion  über
Chancen  und  Formen  einer  transkulturellen,  diskriminierungsfreien  Geschichtsschreibung  und
-politik, über Kooperationsmöglichkeiten für erinnerungspolitische Initiativen von diskriminierten
Minderheiten  &  Privilegierten  sowie  über  Strategien  zur  Bewahrung  erinnerungskultureller
Autonomie in Fällen von staatlicher Vereinnahmung und Intervention.

Bündnis „Rosa & Karl“ (Berlin) & TOP B3RLIN (Raum Tucholsky)

Fragend blicken wir zurück. (Bündnis “Rosa&Karl”)                                                                      
Das  Rosa  und  Karl  Bündnis  hat  sich  im  letzten  Jahr  als  Alternative  zur
Liebknecht-Luxemburg-Demonstration  gegründet.  Grund  dafür  war  neben  der  Kritik  an  der
Verherrlichung  des  Realsozialismus  in  Teilen  der  Demonstration  und  den  immer  wieder
missglückten Versuchen einer Intervention innerhalb derselben, auch eine grundlegende Kritik an
der Form des Gedenkens der LL-Demo, bei dem ein linker Gegenmythos geschaffen wird um sich
mit der Vergangenheit zu identifizieren und somit sich selbst zu legitimieren.

Wir wollten gedenken ohne dabei kritiklos zu werden. Doch genau diese grundlegendere Kritik
konnten wir  im letzten Jahr  kaum vermitteln.  Der  Workshop versucht  einerseits  unsere  Kritik
auszuformulieren und andererseits zu beleuchten, wo das Bündnis sein Ziel nicht erreichte und
warum.
„Der Kapitalismus muss immer Hiebe kriegen!“ (Thälmann) (TOP B3RLIN)                          
Wer sich heute Kommunist nennt, ist mit Anfeindungen vom Standpunkt der herrschenden großen
Erzählung  der  Totalitarismustheorie  konfrontiert.  Am  Beispiel  einer  kleinen  Diskussion  zum
Abriss des ThälmanndenkmalsThälmanndenkmals wollen wir zeigen, wie man angesichts dessen
zu  einer  offensiven  Gesellschaftskritik  gelangen  kann,  ohne  dabei  in  die  nostalgische
Rechtfertigungsfalle  zu  tappen  oder  sich  auf  die  sich  3fach  verleugnende  Position  einer
unbefleckten reinen Kritik zurückziehen zu müssen.

Faites votre jeu! (Frankfurt/Main) (Raum Woolf)

Linke Geschichtspolitik am bespielbaren/konkreten Ort jenseits staatstragender Erinnerung

Faites votre jeu! ist eine selbstverwaltete Initiative aus Frankfurt, die ursprünglich ein ehemaliges
Jugendzentrum  besetzt  hatte.  Dann  drohte  die  Stadt  mit  Räumung,  bot  aber  aufgrund  des
politischen Drucks und nach Verhandlungen das ehemalige Polizeigefängnis “Klapperfeld” in der
Frankfurter Innenstadt als Ersatzobjekt an. Was für eine Alternative: Das Gebäude war von 1886
bis  2003  durchgehend  genutzt  worden,  es  war  u.a.  Gestapogefängnis,  Gewahrsam  und
Abschiebegefängnis. In langen Diskussionen wurde klar, dass ein Umzug nur in Frage kommt,
wenn eine Auseinandersetzung mit dem Ort und seiner Geschichte stattfindet. Ein Weg für den wir
uns schließlich entschieden.

Nach unseren Recherchen in verschiedenen Archiven und Interviews mit Zeitzeugen, die während
des  NS  dort  inhaftiert  waren,  wurde  eine  Dauerausstellung  zur  Geschichte  des  Klapperfelds
eröffnet, die danach noch überarbeitet und erweitert wurde. Diese Auseinandersetzung kann nicht
abgeschlossen  sein,  sondern  geht  weiter,  sei  es  durch  Veranstaltungen  und  Gastausstellungen,
weitere Forschungen oder die Übersetzung der Inschriften im Abschiebetrakt.

Ein  selbstverwaltetes  Zentrum  im  ehemaligen  Gestapo-Knast?  Was  heißt  Geschichtsarbeit  an
einem solchen Ort und wie macht man das ohne Gedenkstätte oder Museum sein zu wollen? Wie
geht man mit den verschiedenen Phasen der Nutzung um? Welche Darstellungsformen finden wir
dabei richtig? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für ein selbstverwaltetes Zentrum?
In dem Workshop möchten wir euch Faites votre jeu! und unsere Arbeit im Klapperfeld vorstellen
und diese und andere Fragen mit euch diskutieren.



Michael Willenbücher/Massimo Perinelli (Ex-Kanak Attak, Berlin) & 
Katharina Morawek/Lisa Bolyos („Smrt Postnazismus!“, Wien) 
(Großer Saal / Picasso, Kahlo, Klee)

kanak history experience: Generation Rostock fordert das Ende des Antirassismus

Nach den traumatischen Erfahrungen in Folge der deutschen Vereinigung trat das Netzwerk Kanak
Attak um die Jahrtausendwende an,  die  rassistischen Verhältnisse jenseits  von antirassistischer
Betroffenheitspolitik  und  autoritärer  Skandalisierung  zu  thematisieren.  Ausgehend  von  der
Geschichte  der  Kämpfe  der  Migration,  die  2001 an  der  Volksbühne  als  Show auf  die  Bühne
gebracht wurde, wollte man an kämpferische Praktiken anschließen, die ein besseres Leben für alle
bedeuten können. Statt  eine Hierarchisierung der Opfer oder eine Trennung entlang identitärer
Linien  ging  es  um eine  allgemeine  Pespektive  der  gesellschaftlichen Veränderung,  die  in  den
Kämpfen der Kanaken seit jeher angelegt war.

Im  Workshop  wollen  wir  versuchen,  ein  Reihe  von  Entwicklungslinien  und  Schwierigkeiten
nachzuzeichnen,  die  sich  daraus  ergaben  und  die  eine  Gegenerzählung  zu  hegemonialen
Perspektiven  ermöglichen.  Vor  dem  Hintergrund  der  aktuellen  Tendenzen  im  Antirassismus
versuchen wir zu begreifen, warum dieser Ansatz vorerst gescheitert zu sein scheint.

Smrt Postnazismus! Strategien gegen Kontinuitäten aus dem Nazismus.

In  unserem  Beitrag  stellen  wir  einige  Strategien  (zwischen  Kunst,  Aktivismus  und
historiographischer Forschung) zur Debatte, die den postnazistischen Konsens herausfordern, seine
Strukturen  sichtbar  machen  und  diese  angreifen.  In  der  Erforschung  von  und  der
Auseinandersetzung  mit  Kontinuitäten  halten  wir  es  für  notwendig,  Transnationalität  in
(geschichts)wissenschaftliche  Forschung  und  geschichtspolitische  Praxis  einzubringen,
gleichzeitig ist es unerlässlich, in der Analyse von Kontinuitäten rassistischer Biopolitik (bspw.
gegenüber  Roma/Sinti),  einem  anhaltenden  „Othering“  in  Psychiatrie  und  Medizin  oder  der
Beharrlichkeit antisemitischer Phantasien jeweils genau zu bleiben.

Genauso  halten  wir  es  aber  für  notwendig,  einen  universalistischen  Blick  auf  aktuelle
gesellschaftliche  Ausschlussmechanismen  zu  behalten  und  (aktivistische,  institutionelle)
Möglichkeiten dafür zu schaffen, ausgehend von unterschiedlichen Erfahrungen solidarisch gegen
diese Ausschlüsse zu kämpfen. Der Beitrag beruht auf der von uns herausgegebenen Publikation
“Diktatorpuppe  zerstört,  Schaden  Gering.  Kunst  und  Geschichtspolitik  im  Postnazismus”
(Mandelbaum, Wien 2012).

18.00 – Abschlussdiskussion 
Eine andere Gegenerzählung? Konturen einer gemeinsamen kritischen Verortung in 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Moderation: David Mayer (Wien)

Bini Adamczak (Berlin), Ralf Hoffrogge (Berlin) & Renate Hürtgen (Berlin)

Die Abschlussdiskussion wirft die Frage nach möglichen gemeinsamen Fluchtlinien
kritischer Geschichtspolitik  auf, welche  die interne  Heterogenität sozialer
Bewegungen anerkennt und zugleich eine gemeinsame Orientierung auf die Zukunft
denkbar werden lässt. Wie kann ein Bezug auf die Vergangenheit aussehen, der
emanzipatorische Zukunftsvisionen  befördert, ohne  die Vergangenheit  für die
Gegenwart zu instrumentalisieren?



Sonntag, 08. Dezember
11.00 Kritischer Museumsbesuch: „Wo geht’s denn hier zur Kolonialgeschichte?“

Mit der Initiative “Kolonialismus im Kasten?“:
“Wo geht’s denn hier zur Kolonialgeschichte? 
Auf der Suche im Deutschen Historischen Museum Berlin.“

Im Deutschen Historischen Museum (DHM), Unter den Linden 2, S-Friedrichstraße. 
Der Eintritt (8/ermäßigt 4 Euro) muss selbst getragen werden.

Im Anschluss Diskussion: 

Museen hacken – was bringen kritische Interventionen?

Das  Deutsche  Historische  Museum  (DHM)  in  Berlin  versteht  sich  als  modernes  „nationales
Geschichtsmuseum“. Den als primäre Zielgruppe ins Auge gefassten deutschen Besucherinnen und
Besuchern,  darunter  viele  Schulklassen,  wird  eine  Geschichte  präsentiert,  die  sie  als  eigene
verstehen sollen, als Geschichte, die sie mit manchen Menschen verbindet und von anderen trennt.
An  der  2006  eröffneten  ständigen  Ausstellung  ist  das  Selbstverständnis  des  Hauses  deutlich
abzulesen. Von der Varusschlacht bis zur Wiedervereinigung bietet sie trotz der Fülle an Objekten
eine letztlich auf einen Punkt, nämlich auf die Idee nationaler Einheit, hinauslaufende Erzählung.
Der Parcours durch zwei Jahrtausende endet mit einem klaren Statement: „Wir sind ein Volk!“

Die Geschichte des deutschen Kolonialismus bleibt in dieser nationalen Meistererzählung nahezu
unsichtbar.  Eine  einzige  versteckte  Vitrine  im  Obergeschoss  soll  den  Besucherinnen  und
Besuchern ein Bild von der kolonialen Vergangenheit vermitteln. Kolonialgeschichte wird jedoch
nicht  nur  marginalisiert,  sondern  vor  allem  aus  ihren  Verbindungen  zur  politischen,
wirtschaftlichen,  kulturellen  und  gesellschaftlichen  Geschichte  des  Deutschen  Kaiserreichs
herausgerissen und in zusammenhanglosen Artefakten präsentiert, die zudem die Täterperspektive
widerspiegeln.  Damit  reflektiert  das  Museum  in  exemplarischer  Weise  den  allgemeinen
öffentlichen Umgang mit der deutschen Kolonialvergangenheit.

Der  von  der  Initiative  „Kolonialismus  im  Kasten?“  unabhängig  vom  DHM  konzipierte
Ausstellungsrundgang setzt sich kritisch mit dieser Art von Darstellung „nationaler“ Geschichte
auseinander. Er beleuchtet die zahlreichen Verbindungen zwischen Kolonialismus einerseits und
Populärkultur, Innenpolitik  oder Wissenschaften andererseits  und bietet  so eine Alternative zur
Erzählung des DHM an.

Die Tagung wird organisiert vom Autorinnenkollektiv
Loukanikos (Berlin).
Zuletzt erschien: Zwischen Ignoranz und Inszenierung. 
Die Bedeutung von Mythos und Geschichte für die Gegenwart
der Nation, Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2012.

Kontakt: http://historyisunwritten.wordpress.com/

…...............................................................................
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Dieses  Symposium  wurde  durch  die  HUG
(Humboldt-Universitäts-Gesellschaft,  Verein  der
Freunde,  der  Ehemaligen  und  Förderer  e.V.)
unterstützt. 

Gefördert von und in Kooperation mit: 


