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AutorInnenkollektiv Loukanikos (Bernd 

Hüttner u. a. Hrsg.): History is unwritten. 

Linke Geschichtspolitik und kritische Wissen-

schaft. Ein Lesebuch, Edition Assemblage, 

Münster 2015, 400 S., ISBN 978-3-942885-

77-5

Der Band vereinigt die Beiträge der gleich-

namigen Tagung vom Dezember 2013 in 

Berlin, ergänzt um weitere Aufsätze und 

Interviews, die den Hrsg. für die vier �e-

menkomplexe ebenfalls wichtig erschienen. 

Vorab werden die Entstehungsgeschich-

te der Konferenzidee sowie die Probleme 

der Realisierung ausführlich erörtert. Der 

Band schließt mit einer Dokumentation 

des Konferenzprogramms.

Wie so oft bei Sammelbänden ist es 

schwer möglich, auf die 26 Beiträge sowie 

die über 30 Autoren im Einzelnen einzu-

gehen oder sie wenigstens zu nennen. Die 

Hrsg. haben vier thematische Gruppen 

gebildet: Retrospektiven, Ausgraben und 

Erinnern, Angreifen und Stören und Im 

Zweifel für den Zweifel? Ein Fragezeichen 

zum letzten �ema deutet eigenen Zwie-

spalt an. Jedem �emenkomplex ist eine 

kurze Einführung vorangestellt, die die 

Schwerpunkte der Beiträge und Diskussion 

benennt. So kann sich der Leser orientie-

ren, bevor er sich an die Lektüre der einzel-

nen Beiträge macht.

Während die Arbeiterbewegung und 

die verschiedensten linken Strömungen 

„höchstens noch eine Randexistenz“ (S. 53) 

in der etablierten Geschichtswissenschaft 

fristen, wird in der politischen Debatte der 

Mythos vom Ende der Geschichte gep�egt 

und die alte Mär von den schlafwandeln-

den Eliten, die sich ungewollt im Ersten 

Weltkrieg wiederfanden, recycelt. In den 

mit Aufklärungsanspruch daherkommen-

den und medial aufwendig aufbereiteten 

Erzählungen für die breite Ö�entlichkeit 

geht es letztlich um eine „Einhegung“ und 

„Entpolitisierung“ des Erinnerns (S. 142). 

Es ist deshalb prinzipiell zu begrüßen, wenn 

sich Wissenschaftler und historisch interes-

sierte Laien dem „Verwertungsdruck“ und 

„Konformitätszwang“ des aktuellen Wis-

senschaftsbetriebs und dem Trend einer 

harmonisierten historischen Meistererzäh-

lung entgegenstellen, bei dem Vergangen-

heit folgerichtig in Gegenwart mündet, 

ohne Fragen an die Zukunft zu artikulie-

ren. Geschichte ist o�en, dies musste auch 

die Linke schmerzlich erfahren.

Dabei kann es aber nicht darum gehen, 

neuen Legenden alte entgegenzustellen. 

Es braucht „eine kritische Aneignung von 

Geschichte als Geschichte sozialer Kämp-

fe“ (S. 111). Das „Wissen um eine Nieder-

lage“, da ist Ralf Ho�rogge beizup�ichten, 

„ist besser als ein geschichtsloser Zustand“ 

(S. 114). Eine sich erneuernde linke Ge-

schichtsschreibung, so David Mayer, kann 

sich nicht auf den tradierten Begri� der 

Arbeiterbewegung und ihrer Parteien be-

schränken, sie muss „ein breites und plura-

les Spektrum unterschiedlicher Bewegun-

gen und Praktiken“ in den Fokus nehmen 

(S. 31).

Einen breiten Raum nimmt in den 

Beiträgen die Frage nach den Richtungen 

und Möglichkeiten linker Intervention in 
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den vorherrschenden Geschichtsbetrieb 

ein. Hier kommen etliche Praktiker zu 

Wort, die etwa in o�enen Wohnprojekten 

in einem ehemaligen Gefängnis in Frank-

furt, am Gedenkort des ehemaligen KZ 

Uckermark, in Berlin-Moabit, am Deut-

schen Historischen Museum und an ande-

ren Orten versuchen, sich vom allgemeinen 

Mainstream abzusetzen. Guter Wille allein 

genügt da nicht. „Ohne historisches Hin-

tergrundwissen ist ein Erkennen und Inter-

pretieren der Leerstellen, Mehrdeutigkeiten 

und Querverbindungen sehr schwierig“, 

vermerken Dörte Lerp und Susann Lewe-

renz (S. 256). Dass in dem Band viele Auto-

rinnen zu Wort kommen, gehört zu seinen 

bemerkenswerten Vorzügen; Geschichts-

wissenschaft ist sonst nach wie vor männ-

lich dominiert.

Die meisten Autorinnen und Autoren 

bewegt implizit oder explizit die Frage, ob 

und wozu die Linke Geschichte braucht. 

Geschichte wird mit unterschiedlichen Ar-

gumentationsansätzen in der Regel bejaht. 

Gottfried Oy und Christoph Schneider be-

klagen zwar, dass „das Interesse der Lin-

ken an gedächtnispolitischen Fragen eher 

lau“ sei (S. 312), dem scheinen aber immer 

wieder au�ammende Debatten zu wider-

sprechen. Doch diese an alten Graben- und 

Flügelkämpfen ausgerichteten Wortgefech-

te sind selten erkenntnis- und zukunftsori-

entiert. Zugleich ist die „bloße Umkehrung 

der gegnerischen Erzählung“ kontrapro-

duktiv und beschränkt die eigene „Erzähl-

freiheit“ (S. 376). Wer in die Gesellschaft 

hineinwirken will, sollte sich auch an den 

geschichtspolitischen Diskursen der Ge-

sellschaft beteiligen, und zwar möglichst 

mit eigenen Beiträgen.

Es fällt auf, dass bei solchen Rück-

gri�en auf geschichtspolitische Debatten 

der Bezug zur westeuropäischen Diskussi-

on dominiert. Die osteuropäische Histo-

riogra�e und ihre theoretischen und kon-

zeptionellen Überlegungen spielen nahezu 

keine Rolle. Diskussionen in der DDR-Ge-

schichtswissenschaft werden, wenn über-

haupt, nur �üchtig angedeutet. Ihre Bewer-

tung aus heutiger Sicht ist sicherlich strittig, 

eine „kritisch-solidarische“ Re�exion, zu 

der sich die meisten Autorinnen und Au-

toren auch bekennen, wäre vielleicht den-

noch angezeigt. 

Das am Schluss von Bini Adamczak 

ausgesprochene „Plädoyer für eine Utopie 

politischer Amnesie“ in einer künftigen 

Gesellschaft, in der kein vergangenes Un-

recht mehr zu richten und aktuelles nicht 

zu bekämpfen sei, dürfte kaum für die Ge-

schichte als Ganzes gemeint sein. Denn Ge-

schichte ist zwar ein Politikum, aber nicht 

ausschließlich nur eine Geschichte von po-

litischen Kämpfen.

Dem Lesebuch ist eine aufmerksame 

und kritische Leserschaft zu wünschen. 

Kompakte Angebote dieser Art sind rar. 

Und die Diskussion um Notwendigkeiten 

und Möglichkeiten linker Geschichtspoli-

tik, die nicht ohne eigene Forschung aus-

kommen wird, ist noch längst nicht am 

Ende.

Jürgen Hofmann


