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AK Loukanikos

Vorschau. 
Neue Wortmeldungen zur linken Sicht auf Geschichte

History is unwritten
„Über die Kämpfe, die verloren wurden, und die Menschen, die 
unterdrückt und getötet wurden, über Geschichte überhaupt ist niemals 
alles gesagt: History is unwritten.“1

„History is unwritten“ – so lautet der Titel dieses Buches. Was genau wir darun-
ter verstehen, bedarf einer Erläuterung. Denn zunächst einmal ist festzustellen: 
„History is written.“ 

In den Geschichtsbüchern, in Fernsehsendungen und Filmen, in den Dau-
erausstellungen von Museen und Gedenkstätten – an all diesen Orten wird 
Geschichte geschrieben, fixiert und konserviert. Das Resultat ist eine scheinbar 
widerspruchsfreie Erzählung über die Vergangenheit, die Anspruch auf Voll-
ständigkeit und Allgemeingültigkeit erhebt. Tatsächlich beruht ihre vermeint-
liche Eindeutigkeit jedoch auf Glättungen und Auslassungen – und aus poli-
tischer Perspektive bedeutet das auch: auf dem mehr oder weniger bewussten 
Ausblenden sozialer Kämpfe, auf dem Vergessen unterdrückter und getöteter 
Menschen. Geschichtsschreibung ist immer eine Konstruktion, die bestimmte 
Momente der Vergangenheit betont und hervorhebt, während sie andere in 
den Hintergrund drängt oder gänzlich verschweigt. Dadurch vermittelt sie den 
Anschein von Objektivität und Unveränderlichkeit. Tatsächlich sind Repräsen-
tationen von Geschichte – und auch die oft zitierte Erinnerungskultur – jedoch 
Gegenstand gesellschaftlicher Auseinandersetzungen: Sie sind umkämpft und 
umstritten. Das Bild der Vergangenheit ist niemals festgestellt, es verändert sich 
in Korrespondenz mit den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und es kann 
durch kritische Interventionen transformiert werden.

Die Losung „History is unwritten“ betont diesen potenziell offenen und um-
kämpften Charakter von Geschichtsschreibung und ist zugleich als Einladung 
zu verstehen, Geschichte neu und anders zu schreiben und die herrschende Ge-
schichtsschreibung mit eigenen, widerständigen Erzählungen zu konfrontieren. 

Doch nicht allein auf der Ebene des Schreibens, des Erzählens, der Darstel-
lung ist Geschichte ungeschrieben: Auch in Hinblick auf die gesellschaftlichen 
Verhältnisse in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gilt es, sich die Offen-

1  Fischer, Henning/Fuhrmann, Uwe/König, Jana/Steffen, Elisabeth/Sträter, Till: 
Zwischen Ignoranz und Inszenierung. Die Bedeutung von Mythos und Geschichte 
für die Gegenwart der Nation, Westfälisches Dampfboot: Münster 2012, S. 10.

Vorwort der HerausgeberInnen

Das vorliegende Buch ist die umfangreich erweiterte Dokumentation einer 
Konferenz, die vom 6. bis 8. Dezember 2013 in Berlin unter dem Titel History 
is unwritten. Linke Geschichtspolitik und kritische Wissenschaft – Gestern, Heute 
und Morgen stattfand. Dazu kommen Beiträge, die uns geeignet scheinen, das 
Puzzlebild History is unwritten um wichtige Perspektiven zu erweitern.

Die Konferenz versammelte ReferentInnen und TeilnehmerInnen von Uni-
versitäten wie auch aus (geschichts-)politischen Initiativen. Organisiert wurde 
sie von den HerausgeberInnen dieses Bandes, dem AutorInnenkollektiv  (AK) 
Loukanikos. Sowohl die Organisation der Konferenz als auch die Herausgabe 
dieses Sammelbands waren jedoch nicht nur das Werk des AK. Möglich wurde 
beides erst durch die solidarische Mitarbeit von FreundInnen und GenossIn-
nen, die produktive und solidarische Zusammenarbeit mit KollegInnen, 
die finanzielle Unterstützung durch Institutionen. An dieser Stelle möchten 
wir ihnen allen herzlich danken: Paula Bulling und Martin Wecke (für die 
wunderbare Covergestaltung), Tim Bessel und Hildegard Fuhrmann (für das 
unersetzliche Korrektorat), Bernd Hüttner (für die ausdauernde Begleitung), 
Wolfgang Uellenberg (für die unkomplizierte Zusammenarbeit) sowie Markus 
End und vielen weiteren FreundInnen, die unterstützend zur Seite standen. 
Zu Dank verpflichtet sind wir auch der Rosa-Luxemburg-Stiftung (hier noch 
einmal besonders Bernd Hüttner), der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft, der 
Gewerkschaft ver.di, dem AStA der Freien Universität Berlin, der ITH (Interna-
tional Conference of Labour and Social History) für finanzielle und logistische 
Unterstützung und nicht zuletzt den beteiligten AutorInnen und dem Verlag 
edition assemblage (besonders Willi Bischoff) für die gute Zusammenarbeit 
und die Umsetzung dieses umfangreichen Projekts.

Das AK Loukanikos freut sich immer über neue Anregungen und ebenso über 
Kritik, Rückmeldungen und Einladungen jeder Art. Zu erreichen sind wir über 
https://historyisunwritten.wordpress.com/ und unwrittenhistory@riseup.net.

Das AutorInnenkollektiv Loukanikos, Berlin im Januar 2015.
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ein emanzipatorischer Umgang mit der Geschichte heute aussehen? Auf wel-
che historischen Momente kann sich ‚die Linke‘ heute beziehen, in welcher 
Form sollte dies geschehen, von welcher Motivation sollte dies getrieben sein 
und in welchem Verhältnis sollte eine linke Erzählung zum vorherrschenden 
Geschichtsbild stehen? 

Der Anspruch der Konferenz bestand darin, eine kritische Sicht auf die Ge-
schichte zu befördern, die sich mit einer Vision von politischer Emanzipation 
zu verbünden wagt – oder, wie es die Einladung zur Konferenz formulierte, 

„sich den Möglichkeiten und Fallstricken eines Bezugs auf die 
Vergangenheit [widmet], der sich auch einer besseren Gestaltung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse in der Gegenwart verpflichtet sieht“4.

Für dieses Anliegen kommt der Verbindung von kritischer Geschichtsanalyse mit 
den Praxen sozialer Bewegungen in der Gegenwart zentrale Bedeutung zu: Kri-
tische Geschichtswissenschaft vermag die Leerstellen hegemonialer Geschichts-
schreibung und die Möglichkeiten emanzipatorischer Bemühungen aufzuzeigen 
– kritische Geschichtspolitik kann diese Erkenntnisse in den öffentlichen Raum 
und weite Teile der Gesellschaft tragen.5 Die Formen geschichtspolitischer 
Interventionen sind dabei vielfältig und reichen von künstlerischen Interven-
tionen und Aktionen politischer Initiativen bis hin zur Arbeit von historisch und 
kulturwissenschaftlich Forschenden. Die Konferenz, die diesem Buch voraus-
gegangen ist, verfolgte entsprechend das Anliegen, kritische Wissenschaft und 
linke Geschichtspolitik zusammen und miteinander ins Gespräch zu bringen.

Dieses Buch ist somit auch eine Dokumentation eben dieses Versuchs – 
nämlich des Bemühens, die weit verbreitete Arbeitsteilung zwischen Akademie 
und Aktivismus zu verlassen oder zumindest Auswege aus ihr zu diskutieren. 
Stattdessen wollten wir ins Gespräch kommen über die Frage, was Geschichte 
für eine emanzipatorische Politik heute bedeutet und was wissenschaftlich  
Arbeitende und geschichtspolitische Initiativen voneinander und miteinander 
lernen können.6

4  Aus dem Programm der Tagung, siehe http://historyisunwritten.files.wordpress.
com/2013/10/programm_history-is-unwritten_6-8-dezember_berlin.pdf.
5  Vgl. AK Loukanikos: Kritische Geschichtspolitik, in: Brand, Ulrich/Lösch, Bet-
tina/Opratko, Benjamin/Thimmel, Stefan (Hrsg.): ABC der Alternativen 2.0. Von 
Alltagskultur bis Zivilgesellschaft, Hamburg 2012, S. 150f.
6  Das hat nur halb geklappt – mehr dazu ebenfalls in Rückblick (vgl. Anm. 3).

heit historischer Prozesse immer wieder vor Augen zu halten. Daran beständig 
zu erinnern erscheint heute dringlicher denn je, da der Mythos vom „Ende 
der Geschichte“ die Denk- und Handlungshorizonte weiterhin in nahezu 
allen politischen Bereichen zu bestimmen scheint. In dieser Situation bedarf 
es eines deutlichen Kontrapunktes zu der zynischen Lüge, wir lebten in der 
„besten aller möglichen Welten“, in einer Gegenwart, deren Zukunft bereits 
geschrieben stünde.

Linke Geschichtspolitik und kritische Wissenschaft
Tatsächlich ist die Geschichte keinesfalls an ihrem Ende angelangt, sondern sie 
wird gemacht, immer wieder aufs Neue. „History is unwritten“ betont hier die 
Notwendigkeit und die Möglichkeit der Veränderung, die in jedem historischen 
Augenblick gegeben ist. Sich der postulierten Abgeschlossenheit der Geschichte 
zu verweigern bedeutet aber keinesfalls, die realen Macht- und Kräfteverhält-
nisse zu verleugnen und die Vergangenheit als ein „Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten“ weich zu zeichnen: Politische Kämpfe vollziehen sich innerhalb 
bestehender gesellschaftlicher Strukturen, welche die Handlungsmöglichkeiten 
verschiedener AkteurInnen entscheidend beeinflussen.

Indes bergen diese Strukturen immer auch Gestaltungsmöglichkeiten im 
Sinne einer besseren Welt. Der Blick zurück ist immer auch verbunden mit 
einem Blick nach vorn, mit der Suche nach einer noch zu verwirklichenden 
Utopie:

„Letztlich ist es die Frage nach einer neuen linken Perspektive, einer 
Zukunft jenseits von Kapitalismus und ‚Realsozialismus‘, jenseits bisheriger 
feststehender Wahrheiten; es geht um Denk- und Handlungsangebote für 
einen Weg dahin. Alles gehört auf den Prüfstand, namentlich die eigene 
Geschichte.“2

Die Suche nach einer neuen linken Perspektive in der geschichtspolitischen 
Auseinandersetzung und die Frage, welche Bedeutung linken Mythen hierbei 
zukommt, war auch Ausgangspunkt einer Debatte über linke Geschichtspo-
litik, die im Jahr 2013 in der Monatszeitschrift analyse & kritik – zeitschrift 
für linke debatte und praxis (ak) geführt wurde.3 Diese Debatte bewegte das 
AK  Loukanikos dazu, eine Konferenz zu organisieren, bei der diese Fragen 
weiter diskutiert werden sollten: Wie kann eine linke Geschichtspolitik und 

2  Vgl. den Beitrag von Renate Hürtgen in diesem Band.
3  Diese Debatte wird ebenso wie die erwähnte Konferenz im zweiten Teil unserer 
Einleitung mit dem Titel „Rückblick. Zur Debatte um das Für und Wider linker 
Mythen und zu den Produktionsbedingungen einer Konferenz“ ausführlich beleuchtet. 
Die Beiträge sind als ak-Sonderbeilage erschienen und als PDF abrufbar unter: http://
www.akweb.de/themen/sonderbeilage_unwritten.htm.
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Die Beiträge in diesem Band
Dieses Lesebuch beginnt mit dem Kapitel Retrospektiven. Es versammelt 
Beiträge, die eine kritische und historisierende Reflexion unterschiedlicher 
Aspekte sowohl von linker Geschichte als auch von linker Geschichtspolitik 
unternehmen. David Mayer stellt in einem großen Überblick die Geschichte 
‚linker‘ Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert vor und untersucht sie aus 
der Perspektive der Kritik an bestehender Herrschaft und der gleichzeitigen 
Legitimierung nahestehender politischer AkteurInnen – Gute Gründe und 
doppelte Böden.

Es folgt Wolfgang Uellenbergs Rückblick Die Deutschen Gewerkschaften im 
Ersten Weltkrieg. Selbstverständnis und Geschichtsbild, der sich unter den Vorzei-
chen „Burgfrieden“ und „Sozialpartnerschaft“ auch kritisch mit der folgenden 
geschichtlichen Selbstdarstellung der Gewerkschaften auseinandersetzt. Die 
beiden anschließenden Beiträge des Kapitels setzen einen wissenschaftlichen 
Schwerpunkt, indem sie das Wirken und die Wirkung zweier kritischer 
Theoretiker analysieren, die sich in ihren Ländern mit der Krise der Linken 
konfrontiert sahen und darauf reagieren mussten.

Im Fokus des Beitrags von Susanne Götze steht dabei der Metaphilosoph 
Henri Lefebvre und die linke Krise & Erneuerung in den 1960er Jahren in 
Frankreich, während Dominik Nagl Edward P. Thompson, die Neue Linke und 
die Krise im britischen Marxismus der 1960er und 1970er Jahre nachzeichnet. 
Beide AutorInnen nehmen dabei auch das Verhältnis der kritischen Wissen-
schaft zu politischen Parteien – hier den kommunistischen – und den sozialen 
Bewegungen dieser Zeit in den Blick. Die Geschichte der sozialen Bewegung 
steht auch im Mittelpunkt von Ralf Hoffrogges Beitrag Vorwärts und nicht 
vergessen? Warum die Linke große Erzählungen braucht und dabei auf die Erfah-
rungen der Bewegung der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht verzichten kann, der 
im Anschluss dem Geschichtsbewusstsein und der Geschichtsvergessenheit der 
westdeutschen Linken seit den 1950er Jahren nachspürt. Das Kapitel endet mit 
zwei Retrospektiven anderer Art. Bernd Hüttners Rückblick Netzwerkarbeit im 
Feld kritischer Geschichtswissenschaft: Von Making History (2003) zu „History is 
unwritten“ (2013) untersucht auf mikroskopischer Ebene die Lage kritischer 
Geschichtsbemühungen in der BRD zwischen Wissenschaft und sozialen Be-
wegungen. Der Text Scheitern zum Kommunismus des „tippel orchestra“ vereint 
Auszüge aus dem literarischen und musikalischen Vortrag des Orchesters in 
einer Montage zur Geschichte linken Scheiterns.8

Das zweite Kapitel widmet sich konkreten Momenten widerständiger und 
kritischer Geschichtspraxis: Ausgraben und Erinnern im Angesicht eines herr-

8  Ein Auftritt des tippel orchestra eröffnete die Konferenz History is unwritten im 
Dezember 2013.

Ein Lesebuch
Die in diesem Sammelband enthaltenen Beiträge sind eine Dokumentation 
sowohl der inhaltlichen Fragen und Probleme als auch der konkreten Praxen 
und ihrer Schwierigkeiten, wie sie sich auf der Konferenz im Dezember 2013 
zeigten – sie gehen aber in viele Richtungen darüber hinaus, diskutieren eigene 
Themen, spinnen eigene rote Fäden.

Wir haben dieses Buch in vier inhaltliche Kapitel unterteilt, die jeweils wis-
senschaftliche Beiträge und solche von politischen Initiativen vereinen, ergänzt 
durch Texte, die anderweitig hinzugekommen sind. Die Linie, die die Kapitel-
anordnung verfolgt, ist die einer Suchbewegung: Nach einer Bestandsaufnahme 
unter dem Titel Retrospektiven folgt die Betrachtung zweier Haupttätigkeiten 
kritischen Geschichtsbezugs – einerseits das ‚rettende‘ Ausgraben und Erinnern, 
andererseits die kritische Wendung gegen vorherrschende Geschichtspolitiken 
– Angreifen und Stören. Unter dem Titel Im Zweifel für den Zweifel? schließlich 
sind Beiträge versammelt, die sich grundsätzliche Gedanken über die Mög-
lichkeiten und Notwendigkeiten kritischer Geschichtsschreibung und linker 
Geschichtspolitik machen. Alle Kapitel werden von uns kurz eingeleitet, die 
Beiträge vorgestellt und ihre Anordnung erklärt.

Die Einteilung der Beiträge ist dabei nicht als starre Zuordnung zu verste-
hen; sie sind allesamt vielschichtig anknüpfungsfähig, einige von ihnen könnten 
auch in einem anderen Kapitel auftauchen. Wir schlagen deshalb vor, in diesem 
Buch auch outside of the chapter box zu lesen, es als ein Lesebuch zu nutzen, das 
zum Flanieren und Umherschweifen einlädt. Durch die Kapitel ziehen sich 
verschiedene rote Fäden, die mal unvermittelt beginnen, mal scheinbar in der 
Luft hängend enden können. Damit setzen wir auf die produktive und auch 
überraschende Konfrontation der im Band versammelten Thesen und Themen 
und ihre inhaltliche Kommunikation miteinander. Darüber hinaus spiegelt 
diese Form aber auch die diverse Beteiligung an der Konferenz und damit ei-
nen bestimmten Ausschnitt des deutschsprachigen Feldes kritischer und linker 
Beschäftigung mit Geschichte, soweit wir es mit der Konferenz erreicht haben 
und es sich angesprochen fühlte.7

7  Die hier versammelten 25 Beiträge zeigen also ein zwangsläufig unvollständi-
ges Bild der deutschsprachigen Diskussion im Feld kritischer Geschichte; sie sind 
keinesfalls als umfassender Überblick über „linke Geschichtspolitik und kritische 
Wissenschaft“ in Deutschland oder sogar darüber hinaus zu verstehen. Ein solcher 
Überblick müsste einige wichtige Themenfelder und Diskussionen mit einbeziehen, 
die in diesem Buch aufgrund des beschriebenen Entstehungsprozesses nicht enthalten 
sind; dies wäre ein sinnvolles Unternehmen, war von uns aber nicht zu leisten. Das 
AK Loukanikos hat sich in diesem Fall zudem auf die Redaktion und Koordination 
der Beiträge beschränkt und konnte leider neue eigene Ideen und Analysen kaum 
einflechten, wie es anfangs durchaus geplant war.
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greifen ein. Antifaschistisches Gedenken und linke Geschichtspolitik ihre stärker 
aktivistisch ausgerichtete geschichtspolitische Praxis, in der sie sich mit der In-
tegration der Aufarbeitung des Nationalsozialismus in die nationale Selbstdar-
stellung des ‚Aufarbeitungsweltmeisters‘ Deutschland konfrontiert sieht – eine 
Aufarbeitung, die einst gegen die herrschende Geschichtsdarstellung erkämpft 
werden musste, die nun aber zu einer Legitimation der deutschen Nation her-
angezogen wird. Die Leitfragen des Kapitels werden im Weiteren diskutiert von 
der Gruppe audioscript, die in dem Interview Der Geschwätzigkeit des Stillen Ge-
denkens widersprechen. Die Auseinandersetzung mit der Shoah und revisionistischer 
Erinnerungspolitik als politische Intervention in der Gegenwart über ihr Eingreifen 
in die geschichtspolitischen Debatten und Rituale in Dresden spricht. Auch 
die Überlegungen von Dörte Lerp und Susann Lewerenz mit dem Titel Museen 
hacken, oder: Das „revolutionäre Potential der Partizipation“ reflektieren die 
Praxis kritischer Interventionen in nationale Diskurse und Repräsentationen. 
Der Beitrag dokumentiert die konkreten Erfahrungen der kolonialismuskriti-
schen Initiative in der Auseinandersetzung mit dem Deutschen Historischen 
Museum in Berlin und die Gefahren der Eingemeindung von Interventionen. 
Im Beitrag Im Konflikt mit dem Postnazismus. Ein Gespräch über geschichtspoli-
tische Strategien und künstlerische Praxis reflektieren Lisa Bolyos und Katharina 
Morawek abschließend die Möglichkeiten von politischen und künstlerischen 
Interventionen zur Störung des nationalgeschichtlichen Einklangs.

Das vierte und letzte Kapitel des Bandes widmet sich unter dem Titel Im 
Zweifel für den Zweifel? einigen Grundproblemen linker Geschichtsschreibung. 
Hier erfolgt am deutlichsten ein Anknüpfen an die Kontroversen, die in der 
oben erwähnten Debatte in ak zum Verhältnis von Mythos, Geschichte und 
der Linken geführt wurden. Die Beiträge in diesem Kapitel untersuchen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln das Spannungsverhältnis, in dem sich eine 
kritische linke Geschichtsschreibung bewegt, namentlich den Ort zwischen 
dem Anspruch eines differenzierten und (selbst-)reflexiven Umgangs mit dem 
„Gegenstand“ Geschichte und dem emanzipatorischen Anliegen einer besseren 
Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse in der Zukunft – auch unter 
Rückgriff auf die Vergangenheit. Zur Eröffnung des Kapitels untersucht Renate 
Hürtgen in ihrem Artikel Mehr als ein Tabubruch: Linke Geschichte vor einem 
Neuanfang? die oben genannte Debatte als zeitgeschichtliches und politisches 
Phänomen, das nicht nur das Geschichtsbewusstsein, sondern auch grundle-
gende Identitätsfragen der Linken betrifft. Auch die folgenden Beiträge von 
Gottfried Oy und Christoph Schneider: Destruktion und Intervention – von den 
Möglichkeiten der Geschichtspolitik und von Max Lill: Schattenboxen im Spiegel-
kabinett oder: Vom altmodischen Versuch, Geschichte(n) zu schreiben beziehen sich 
auf die im Rahmen dieser Debatte geäußerten Annahmen und hinterfragen 
ihre Referenzpunkte. Bei unterschiedlichen Annahmen und Schwerpunktset-

schenden Geschichtsbewusstseins, das die Vergangenheit zur Vorgeschichte 
dessen degradiert, was heute als Normalität wahrgenommen wird. 

Zu Beginn des Kapitels stellen Christiane Leidinger und Ingeborg Box-
hammer unter dem Titel „Lesbian-like“ Geschichte – Vom Wettstreit richtiger 
Bezeichnungen, Verdächtigungen, Lesbensex und einer Vermisstenanzeige – ihr 
Online-Portal lesbengeschichte.org vor und beschreiben ihre Bemühungen um 
die Sichtbarmachung der Geschichte marginalisierter Personen und Identitäten. 
Es folgt unter dem Titel Offenes Gedenken und staatliche Erinnerung. Die Ini-
tiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V. von Chris Rotmund 
eine Vorstellung der Praxis, der politischen Absichten und der Diskussionen 
einer geschichtspolitischen Initiative. Das Gedenken an das Konzentrationsla-
ger Uckermark – ab 1942 in nächster Nähe zum Frauen-Konzentrationslager 
Ravensbrück gelegen – stellt die Perspektive der Überlebenden und die Kon-
tinuitätslinien der Verfolgung auch nach 1945 in den Mittelpunkt der ge-
schichtspolitischen Praxis.

Der anschließende essayistische Beitrag Wissenschaft braucht keine Tränen. 
Ein Vortrag ohne Format von Claudia Krieg richtet den Blick auf die Entwick-
lung institutionalisierter Gedenkpraxis in der BRD und ihre Haltung gegenüber 
den Überlebenden der nationalsozialistischen Verbrechen.

Es folgt ein weiterer Artikel von geschichtspolitischen Akteurinnen, der 
sich mit den Verbrechen der deutschen Gesellschaft im Nationalsozialismus 
an deren konkreten Tatorten beschäftigt. Saskia Helbling und Katharina Rhein 
beschreiben in Faites votre jeu! Hausbesetzer_innen im ehemaligen Knast ihre Be-
schäftigung mit der komplexen Vergangenheit des ehemaligen Polizeigefängnis 
Klapperfeld, das im deutschen Kaiserreich, im Nationalsozialismus und in der 
BRD als Haftstätte diente, mit der Geschichte und Gegenwart eines Gefängnisses, 
das keines mehr ist. Das Kapitel abschließend beschäftigen sich Friedemann 
Affolderbach und Uwe Hirschfeld unter dem Titel Zwischen Legitimation und 
Emanzipation? Geschichtspolitik in der kritischen Bildungsarbeit mit der Frage, 
wie die Ergebnisse der Geschichtsarbeit von Ausgraben und Erinnern sinnvoll 
weitervermittelt werden können.

Im dritten Kapitel Angreifen und Stören haben wir Beiträge versammelt, die 
sich nicht (nur) mit dem Bergen verschütteter Vergangenheiten beschäftigen, 
sondern bei denen die Intervention in vorherrschende Repräsentationen der 
Geschichte im Mittelpunkt steht. Zu Beginn macht sich Anton Tantner für 
das zersetzende Potenzial der Kritik an hegemonialen Narrativen stark und 
diskutiert unter der Überschrift Europa bauen als kritische Geschichtswissenschaft? 
Zu zwei Büchern von Josep Fontana und Luciano Canfora die Strategien, Ge-
fahren und Chancen einer Beteiligung kritischer wissenschaftlicher Ansätze an 
herrschenden akademischen Diskursen. Die Antifaschistische Initiative Moabit 
reflektiert in ihrem anschließenden Beitrag Kein Vergessen – Kein Vergeben. Wir 
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AK Loukanikos

Rückblick. 
Zur Debatte um das Für und Wider linker Mythen und zu 
den Produktionsbedingungen einer Konferenz

Die Konferenz und ihre Vorgeschichte
Den Ausgangspunkt für dieses Buch bildete eine Konferenz. Diese hatte eine 
Vorgeschichte1 und eine Nachgeschichte, der wir uns hier zuwenden wollen. 
Denn weder die Konferenz noch dieses Buch sollen als aus dem Nichts kom-
mende Produkte beschrieben sein, sondern verständlich werden aus ihren Ent-
stehungsbedingungen, ihrem Kontext und den politischen Absichten derer, die 
sie organisiert haben. Deshalb an dieser Stelle nun einige Worte dazu, wie man 
auf die Idee kommt, eine wissenschaftlich-politische Konferenz zu organisieren 
und zu den Schwierigkeiten, die sich dabei auftun.

Die Vorgeschichte der History is unwritten-Konferenz beginnt mit dem 
Sammelband Zwischen Ignoranz und Inszenierung2, den wir als AK Loukanikos 
im Frühjahr 2012 herausgaben. Er beschäftigte sich mit der Bedeutung von 
Geschichte und Mythos für identitäre Formierungen in den Gesellschaften ge-
genwärtiger Nationalstaaten. Form und Inhalt des Bandes waren gleichermaßen 
Produkt unserer universitären Ausbildung wie unserer politischen Absicht, kri-
tisch auf die bestehende Vorstellung von Nation und Geschichte einzuwirken: 
Gegen die verbreitete Ansicht, eine Nation habe ihre Geschichte so wie sie eben 
passiert sei, wollten wir historisierende Nadelstiche setzen: die Aufdeckung 
der geschichtlichen Kontingenz, die zur Gegenwart der Nation führte und 
die von deren BiografInnen zur Teleologie verklärt wird. Davon ausgehend 
diskutierten wir Fragen nationalgeschichtlicher Mythen und hegemonialer 
Geschichtspolitik. Der Abschlussbeitrag des Buchs beschäftigte sich mit den 
Möglichkeiten linker Gegenstrategien in diesem Feld; eine gekürzte Fassung 
erschien im März 2012 unter dem Titel „Im Zweifel für den Zweifel“ in analy-
se & kritik – zeitschrift für linke debatte und praxis (ak).3 Daraus entwickelte sich 

1  Siehe dazu auch den Beitrag „Netzwerkarbeit im Feld kritischer Geschichtswis-
senschaft: Von ‚Making History‘ (2003) zu ‚History is unwritten‘ (2013)“ von Bernd 
Hüttner in diesem Band.
2  Fischer, Henning/Fuhrmann, Uwe/König, Jana/Steffen, Elisabeth/Sträter, Till: 
Zwischen Ignoranz und Inszenierung. Die Bedeutung von Mythos und Geschichte 
für die Gegenwart der Nation, Westfälisches Dampfboot: Münster 2012.
3  Im Zweifel für den Zweifel. Eine Montage zu den Möglichkeiten linker Ge-
schichtspolitik, ak 570, 3/2012. Die vollständige Fassung kann auf der Seite der 

zungen eint die Autoren die Annahme, dass auch ein linker Geschichtsbezug 
ganz ohne mythische Formen nicht zu haben ist. Es folgen mit der Relektüre 
marxistischer Geschichtstheorien und deren historischer Rezeption durch 
Florian Grams unter dem Titel Lehrstoff aber keine Legenden – Ein Beitrag zum 
notwendigen Geschichtsverständnis für emanzipatorische Praxis Überlegungen 
auf geschichtstheoretischer Ebene. Das Bündnis „Rosa&Karl“ widmet sich im 
Anschluss umso konkreter den Fallstricken und den Möglichkeiten einer dem 
Zweifel verpflichteten Agenda. Ausgehend von einer linken Kritik an der jähr-
lich in Berlin stattfindenden „Luxemburg-Liebknecht-Demonstration“ sucht 
das Bündnis nach Möglichkeiten eines offenen und kritischen Rahmens für 
ein linkes Gedenken unter der Losung „Fragend blicken wir zurück. Fragend 
schreiten wir voran“. Die Infragestellung von fundamental gedachten Wahr-
heiten steht im Mittelpunkt von Cornelia Siebecks Beitrag Ein ‚postmodernes‘ 
Gedächtnis für die bessere Zukunft? Nachdenken über Möglichkeiten emanzipatori-
scher Gedächtnispolitik, in dem sie sich dafür ausspricht, politische Ungewissheit 
als Strategie zur Öffnung von historischem Sinn zu verwenden, und darüber 
auch die Zukunft offen zu halten. Der Band History is unwritten, ein Buch zu 
Gründen und Wegen der empathischen und notwendigen Begegnung mit der 
Vergangenheit, wird abgeschlossen von Bini Adamczaks Plädoyer für eine Utopie 
politischer Amnesie und der dort aufgeworfenen Frage, ob die Perspektive der 
kritischen Geschichte nicht auch in der Emanzipation der Gesellschaft und 
damit in der Möglichkeit des befreienden Vergessens liege.

Für das AutorInnenkollektiv Loukanikos schließt mit diesem letzten Absatz 
die jüngste Etappe eines langen und aufregenden Prozesses von Diskussion, 
Textproduktion und Kommunikation: der Veröffentlichung von gemeinsamen 
Gedanken in Artikeln und einem Buch, der Organisation einer Konferenz für 
öffentlichen Austausch und der darauf folgenden Herausgabe eines Sammel-
bands und Lesebuchs, das Überlegungen und Diskussionen dieser Konferenz 
mit vielen anderen zusammenbringt und möglichst vielen Interessierten zu-
gänglich machen soll. Es ging uns bei diesem Prozess, und es geht uns immer 
noch und weiterhin letztlich um nichts Geringeres als darum, dazu beizutragen, 
dass Geschichtsbücher immer auch mit der Perspektive auf die Überwindung 
der Schrecken dieser Welt verfasst werden, mit dem Blick auf kommendes 
gesellschaftliches Glück; es geht darum, dass Geschichte weiterhin offen und 
Zukunft möglich, also History unwritten bleibt.

Nothing is forgotten and many things should be invented anew.9

9  Chto Delat, Short Dialogue about the Present.
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Eine Konferenz machen: Zu Produktionsbedingungen und 
Förderlogiken

„and the people in the houses / all went to the university / where they were 
put in boxes / and they came out all the same“6

Die Lebendigkeit der Debatte brachte uns Ende des Jahres 2012 auf die Idee, 
diese Themen auf einer Konferenz zu diskutieren, die anfänglich noch als Work-
shop geplant war. Ihr grundsätzlicher Zweck sollte es sein, geschichtspolitische 
Initiativen mit universitären Beiträgen zusammenzubringen.7 Wir wollten zwei 
sehr getrennte Sphären in Kommunikation und Konfrontation miteinander 
bringen, und insbesondere die Selbstbezüglichkeit universitärer Wissenspro-
duktion wenn nicht überwinden, dann zumindest zeitweise aufbrechen. Dieses 
Unterfangen fand statt unter den erschwerten Bedingungen einer globalen Lin-
ken auf der Suche nach Orientierung und eines akademischen Betriebs, der die 
Blindheit ökonomischer Verwertbarkeitsprinzipien und eine restlos verschulte 
Wissensproduktion zu seiner allgemeinen Geschäftsgrundlage gemacht hat. 
Weil diese Bedingungen das Kampffeld, das Terrain, den Irrgarten darstellen, in 
dem wir, die etwas bewegen wollen, uns bewegen, sind sie hier miterzählt. Der 
momentane Zustand von linker Bewegung und kritischer Wissenschaft – das 
Fehlen von mitgliederstarken Organisationen oder unabhängigen institutio-
nellen Ressourcen – bringt es mit sich, dass größere Veranstaltungen ohne die 
berühmt-berüchtigten „Drittmittel“ von GeldgeberInnen wie Stiftungen, Par-
teien oder Gewerkschaften kaum auf die Beine gestellt werden können. Zudem 
braucht es die Selbstausbeutung der organisatorischen Arbeit ‚nebenbei‘ durch 
einige Wenige, die das Event für die Vielen auf die Beine stellen.

Es präsentierte sich gleich zu Beginn ein struktureller Widerspruch in sich: 
Das unabhängige Nachdenken über den kritischen Umgang mit Geschichte 
muss unter Berücksichtigung der formalen Anforderungen der potenziellen 

6  Malvina Reynolds, „Little Boxes“, 1962.
7  Die kritische Diskussion linker Gewissheiten und die Einladung, diese öffent-
lich auf einer Konferenz zu führen, wurde allerdings auch mit großer Empörung 
aufgenommen, etwa in der Onlinezeitung trend, nach eigenen Angaben die „älteste 
deutschsprachige linke Onlinezeitung im World Wide Web“, vgl. http://www.trend.
infopartisan.net/trd0115/edit0115.html (zuletzt 12. Januar 2015). Dort warf man uns 
im Dezember 2013 „umherirrlichternde Deutungen“ und die Inszenierung einer „Me-
tadebatte“ vor und vermutete, dass wir die Konferenz strategisch gegen die jährliche 
„Luxemburg-Liebknecht“-Demonstration in Berlin positioniert hätten, um „zu einer 
Spalterdemo“ im Januar 2014 zu mobilisieren. Vgl. Müller, Karl: Über die Mühen 
mit der Theorie, Editorial trend Onlinezeitung, 12/2013, online: http://www.trend.
infopartisan.net/trd1213/edit1213.html (zuletzt 12. Januar 2015). Wir verweisen an 
dieser Stelle auf den Beitrag des „Rosa&Karl“-Bündnisses in diesem Band.

eine überraschende und erfreuliche Debatte über linke Geschichtspolitik und 
linkes Geschichtsbewusstsein.4 In der Debatte wurde zum einen diskutiert, wie 
mit den Mythen des linken Geschichtsbilds umzugehen sei – hier verstanden 
als verkürzte und mit politischem Sinn und Identifikationsangeboten versehene 
Erzählungen über geschichtliche Ereignisse, Gruppen oder Personen. Das war 
zum anderen verbunden mit der Frage, wie eine kritische wissenschaftliche 
Perspektive auf die Geschichte mit den Erfordernissen politischer Bewegungen 
der Gegenwart zu vereinbaren ist. Unsere Eröffnungsaussage: „Wir brauchen 
keine linken Mythen!“ traf dabei auf ablehnende, zustimmende und weiter 
fragende Reaktionen.

So wurde einerseits die Position formuliert, es sei unbedingt zu vermeiden, 
mit der unkritischen Weitergabe oder Neuerschaffung linker Mythen zwar 
motivierendes Material für aktuelle linke Bewegungen zu liefern, dadurch im 
Grunde aber Geschichte genauso zuzurichten wie es zum Beispiel die deutsche 
Nationalgeschichte tue. Dies traf auf die Entgegnung, dass die Absicht poli-
tischer Veränderung nicht auf die mobilisierende, kollektivierende Wirkung 
mythischer Formen verzichten könne, und dass es darüber hinaus auch gar 
nicht möglich sei, eine Erzählung ohne jeglichen mythischen Charakter zu 
entwickeln. Zudem käme weder eine übergreifende, verallgemeinernde Er-
zählung von (linker) Geschichte noch ein nicht vollständig ‚rationalisiertes‘ 
Geschichtsbewusstsein sofort einem Mythos gleich.5

Rosa-Luxemburg-Stiftung nachgelesen werden: http://www.rosalux.de/news/38405/
im-zweifel-fuer-den-zweifel.html (zuletzt 15. Januar 2015).
4  Siehe AK Loukanikos und Cornelia Siebeck: „Wir brauchen keine linken Mythen“ 
(ak 578), Jens Renner: „Antworten, die neue Fragen aufwerfen“ (ak 580), David 
Begrich: „Erzählung statt Mythos“ (ak 581), Renate Hürtgen: „Bisherige Antworten in 
Zweifel ziehen“ (ak 584), wieder AK Loukanikos: „Trotz Stalin, Knopp und alledem“ 
(ak 585) und schließĺich Max Lill: „Die Melodie des Dr. Martin Luther King“ (ak 
586). Im Dezember 2013 erschienen die Beiträge als Broschüre: History is unwritten. 
Beiträge zur Debatte um linke Geschichtspolitik in ak. Analyse und Kritik – Sonder-
beilage Winter 2013. Sie ist als PDF abrufbar unter: http://www.akweb.de/themen/
sonderbeilage_unwritten.htm (zuletzt 15. Januar 2015).
5  Die Debatte fand noch in weiteren Reaktionen eine Fortsetzung – eine davon ist 
der Beitrag Destruktion und Intervention – von den Möglichkeiten der Geschichtspolitik 
von Gottfried Oy und Christoph Schneider, den wir erfreulicherweise in diesen Band 
mit aufnehmen konnten. Zudem erschien im März 2014 in den Sozialistischen Positio-
nen eine Rezension unseres „Zwischen Ignoranz und Inszenierung“-Bands von Gregor 
Kritidis, die sich auch inhaltlich mit der Frage von Mythos und (linker) Geschichte 
beschäftigte: http://www.sopos.org/aufsaetze/531ed5162bc8e/1.phtml (zuletzt 2. De-
zember 2014).
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muss, so scheint es, sich dem akademischen Betriebsverfahren unterwerfen, um 
finanziert zu werden. Ein ‚Call for Papers‘9 ist an die akademische ‚Community‘ 
zu richten, die Verwaltung der fördernden Gelder ist von einem ordentlichen 
Universitätsinstitut zu leisten – der Nachwuchs soll sich schon einmal dort tum-
meln, wo ein Bruchteil von ihm später eine Überarbeitungsstelle finden wird.

Von dieser Erwartung, das ist das selbstkritische Fazit zu den Produktions-
bedingungen der Tagung, haben wir uns einfangen lassen. Die Idee, „Wissen-
schaftlerInnen“ und „AktivistInnen“ – soweit man das in der Tendenz oder 
den Schwerpunkten der Tätigkeiten so trennen kann – zusammen zu bringen, 
bekam durch die oben beschriebene Förderlogik und unseren teils naiven 
Umgang damit eine „wissenschaftliche“ Schlagseite. Diese machte sich wohl in 
der Form der Einladung zur Konferenz, sicherlich aber in der Gestaltung der 
Konferenz selbst bemerkbar.

Eine weitere Herausforderung neben dem Magnetismus des akademischen 
Betriebs ergab sich aus dem Umstand, dass das AK Loukanikos in Anspruch 
und Praxis ein kollektives Unterfangen ist. Wir haben uns eine solche kol-
lektive Form gegeben, um der Vereinzelung, die gerade in der Sphäre von 
Wissensproduktion und theoretisch-forschender Arbeit rund um den Kult 
des Individuums-als-Genie besteht, zumindest zeitweise zu entkommen und 
der Vereinzelung etwas entgegenzusetzen. Die gemeinsame Organisation einer 
Veranstaltung in einer akademischen Sphäre, die Arbeitsteilung sowohl in fla-
cher als auch in äußerst steiler Hierarchie in Perfektion betreibt, stellt in dieser 
Hinsicht allerdings ganz besondere Herausforderungen. Sie bringt gesellschaft-
lich produzierte Dynamiken verstärkt ins Spiel, die bestimmte Tätigkeiten und 
Fähigkeiten bestimmten Personen und ihren Rollen zuschreiben. Während wir 
das Gefühl hatten, in der Vorbereitungszeit diesen Dynamiken kollektiv mit 
feenhafter Leichtigkeit die Stirn bieten zu können, mussten wir nach Abschluss 
der Konferenz feststellen, dass die konventionelle Form der Tagung und die 
Zwänge ihrer Organisation uns selbst tendenziell in gesellschaftliche Rollen 
von Männern (in öffentlichem Auftreten) und Frauen (in weniger öffentlich 
sichtbaren Tätigkeiten) gedrängt hatten – obwohl wir diese Gefahr während 
der Organisation wahrgenommen und besprochen hatten.

Zur Form der öffentlichen Konferenz gehört auch, dass kaum wahrnehmbar 
ist, was sich dahinter für eine Arbeits- und Organisationsleistung verbirgt. Uns 
war nicht klar, was für einen kommunikativen, bürokratischen, planerischen 
und emotionalen Aufwand eine Konferenz bedeutet, an der letztlich 21 Refe-
rentInnen und Initiativen teilnahmen, die von fünf KooperationspartnerInnen 
unterstützt wurde und zu der erfreulicherweise doppelt so viele TeilnehmerIn-

9  Siehe unseren „CfP“ für die „History is unwritten“-Konferenz auf dem wissen-
schaftlichen Portal „HSozKult“: http://www.hsozkult.de/hfn/event/id/termine-23387 
(zuletzt 2. Dezember 2014). 

Finanziers organisiert werden. Die eigene Wissenschaftlichkeit muss nachgewie-
sen, die Produktivität und Nachhaltigkeit der eigenen Gedanken unter Beweis 
gestellt werden. Im Tausch gegen die Gelder, die unter anderem Raummiete, 
Verpflegung, Fahrtkosten, Unterbringung und Honorar der Beteiligten auf-
bringen, ist darzulegen, wie die eigene Veranstaltung in die Agenda und in das 
Portfolio der geldgebenden Institution passt. Trotzdem beschlich uns bisweilen 
das Gefühl, in der akademischen Sphäre im weiteren Sinne mehr intellektuelle 
Freiheiten zugestanden (und gefördert) zu bekommen, als irgendwo anders, wo 
Geld vorhanden ist; freilich um den Preis einer akademisierten Sprache, die in 
ihrer Extremform nur noch einem Spezialpublikum zugänglich ist.8

Das ist, wie es ist, und es ist nicht gesagt, dass sich unabhängige Diskussio-
nen nicht auch dort entwickeln können, wo Konkurrenz von Stiftungen, Par-
teien oder wissenschaftlichen Institutionen herrscht. Die Kritik muss sich mo-
mentan auf niedrigem Niveau durchschlagen, das entspricht ihrer historischen 
Situation. Wer es „wissenschaftlich“ genug formuliert, darf auch ‚Marx‘ und 
‚Emanzipation‘ sagen und bleibt doch finanziert; die Revolution darf und soll 
erforschen, wer nicht zu ihr aufruft. Die Klage über die integrierte und damit 
ausgelaugte Kritik ist ein alter Hut. Zur Vollständigkeit der Geschichte gehört 
allerdings: Wir haben uns diesen Hut aufgesetzt, denn als AbsolventInnen staat-
lich anerkannter Universitäten wurde es uns immerhin möglich gemacht, einen 
solchen kritischen diskursiven Raum wie den der History is unwritten-Konferenz 
zu eröffnen. Auch die finanziell abhängige Situation kritischer Wissenschaft 
enthält die Chance zur Präsentation und Diskussion kritischer Gedanken zur 
(linken) Geschichte und die Möglichkeit, sie zu verstehen und in sie einzugrei-
fen. In dieser Möglichkeit liegt auch die Verantwortung, sie zu nutzen – und 
die offene Kritik der frustrierenden Situation für AntragstellerInnen muss nicht 
heißen, die erfolgte Unterstützung nicht zu schätzen zu wissen. Es gehört im 
Übrigen unserer Ansicht nach zum verantwortungsvollen Umgang mit dieser 
Situation, die Dokumentation dieser kritischen Gedanken so zu gestalten, dass 
sie für möglichst viele Menschen zugänglich und relevant ist und nicht in der 
akademischen Asservatenkammer verschwindet. Das betrifft die Sprache und 
die Form der Beiträge ebenso wie den Ladenpreis dieses Bandes. Wir haben 
einige Anstrengungen unternommen, ihn möglichst niedrig zu halten.

Im Rückblick, das wird das weitere Fazit zeigen, erwiesen sich formale Anfor-
derungen als ebenso schwerwiegend wie inhaltliche Vorgaben bzw. diskursive 
Rahmen. Eine Konferenz, die auch WissenschaftlerInnen versammeln will, 

8  Siehe in diesem Zusammenhang auch die Kritik an der während der Konferenz 
teilweise verwendeten Sprache im Beitrag Offenes Gedenken und staatliche Erinnerung. 
Die Initiative für einen Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V. von Chris Rotmund 
in diesem Band.



2120

der Eröffnungsvortrag von David Mayer (Wien/Amsterdam) dem weiten Feld 
einer „Geschichte der linken Geschichtsschreibung“.

Das erste Panel der Tagung mit dem Titel „Linke Geschichtsschreibung in 
der ‘Postmoderne’: Das Ende der großen Erzählungen?“ bestritten Cornelia 
Siebeck (Berlin) und Florian Grams (Hannover) aus zwei recht unterschiedli-
chen Perspektiven – einer poststrukturalistischen stand hier eine marxistische 
Herangehensweise gegenüber. Im zweiten Panel diskutierten Anton Tantner 
(Wien), Susanne Götze (Paris/Berlin) und Dominik Nagl (Mannheim) unter 
dem Titel „Zwischen Akademie und Bewegung“ anhand verschiedener Bei-
spiele das Verhältnis von kritischer Wissenschaft zu sozialen Kämpfen und 
Herrschaftsprojekten.

Es folgte die Workshop-Phase, in der zehn geschichtspolitische Initiativen 
den Blick auf ein breites Spektrum von geschichtlichen Themensetzungen, 
strategischen Ansätzen und konkreten Praxen eröffneten.11 Die Konferenz fand 
ihren Abschluss mit einer Podiumsdiskussion zur Frage „Eine andere Gegener-
zählung? Konturen einer gemeinsamen kritischen Verortung in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft“, die von Bini Adamczak, Ralf Hoffrogge und Renate 
Hürtgen (alle Berlin) diskutiert wurde. Tags darauf trafen sich gut dreißig Teil-
nehmende im Deutschen Historischen Museum (DHM) für einen kritischen 
Rundgang mit der Initiative „Kolonialismus im Kasten?“.

Die große Beteiligung an der Tagung hat auf der einen Seite ein reges Interesse 
und ein großes Potenzial im Feld kritischer Geschichtspolitik und -wissen-
schaft deutlich gemacht. Auf der anderen Seite muss rückblickend festgestellt 
werden, dass Interesse und Potenzial auf der Tagung vielerlei Hindernissen 
begegneten, die dazu geführt haben, dass ein produktiver Austausch nur 
bedingt erreicht wurde. Dies lag vor allem an einem Konstruktionsfehler im 
Programm am Samstag der Konferenz. Das ursprüngliche Vorhaben war es, 
inhaltlich gewissermaßen vom Allgemeinen ins Besondere aufzusteigen: Nach 
dem der Eröffnungsvortrag von David Mayer die Geschichte linker Geschichts-
schreibung offen gelegt hatte, sollten auf dem ersten der folgenden Panels 

11  Vertreten waren unter anderem die Gruppen audioscript und Faites votre jeu!/
Ehemaliges Polizeigefängnis Klapperfeld, die Initiative für einen Gedenkort ehema-
liges KZ Uckermark e.V., Katharina Morawek und Lisa Bolyos und das Bündnis 
„Rosa&Karl“; die Antifaschistische Initiative Moabit musste ihre vorgesehene Teilnah-
me leider absagen. Während diese Initiativen mit einer Verschriftlichung ihres Beitrag 
oder einem Artikel in diesem Sammelband vertreten sind, konnten wir dieses Anliegen 
trotz großer Anstrengungen aller Beteiligten für die ebenfalls an der Workshop-Phase 
teilnehmenden Initiativen und Gruppen berlin postkolonial, Mahngang Täterspuren, 
das Rroma-Informations-Centrum, TOP B3RLIN und die anwesenden ehemaligen 
Mitglieder des Netzwerks kanak attak aus den verschiedensten Gründen leider nicht 
verwirklichen.

nen wie erwartet erschienen. Diese organisatorische Arbeit wurde von uns 
(fast) unbezahlt neben unseren ständigen politischen, wissenschaftlichen sowie 
Erwerbs- und Reproduktionstätigkeiten geleistet.

Das alles soll keineswegs nahe legen, dass sich kritische und kollektive Unter-
nehmungen nur selbstmitleidig über strukturelle Zwänge beschweren können. 
Die Debatte in ak, die Organisierung der Konferenz History is unwritten, die 
auch in diesem Sammelband deutlich werdende Diversität der teilnehmenden 
Einzelpersonen und Initiativen, die Kommunikation mit AkteurInnen im Feld 
kritischer Geschichte vor, während und nach der Konferenz – all das hat uns 
die Relevanz und das Potenzial der hier dargestellten Fragen und Vorhaben 
angezeigt: Es gibt Möglichkeiten zur kritischen Erforschung von Geschichte 
und es gibt Möglichkeiten, in die herrschende Geschichtspolitik kritisch ein-
zugreifen. Es gibt zudem eine große Anzahl von wissenschaftlich und politisch 
Interessierten, denen Geschichte und Zukunft linker Bewegungen und linker 
Politik am Herzen liegen. Einige davon – weitaus nicht alle – waren bei der 
Konferenz vertreten, viele treten durch ihre schriftlichen Beiträge in diesem 
Band miteinander und mit den LeserInnen in Austausch und Diskussion.

Versuch und Scheitern? Themen und Verlauf der Konferenz
Zu den hard facts der Konferenz History is unwritten: Sie fand vom 6. bis 8. De-
zember 2013 in der Bundesverwaltung der Gewerkschaft ver.di in Berlin-Mitte 
statt, vereinte ein kulturelles Programm, Vorträge, Panels, Workshops und einen 
kritischen Museumsbesuch im Deutschen Historischen Museum (DHM) und 
hatte über die drei Tage einen Besuch von weit über 200 TeilnehmerInnen.10 
Sie wurde unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS), dem AStA 
der Freien Universität (FU) Berlin, der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft 
(HUG), der Gewerkschaft ver.di und der International Conference of Labour 
and Social History (ITH). Durch die finanzielle und materielle Unterstützung 
waren wir in der Lage, allen Beteiligten Fahrtkosten, Unterbringung und ein 
– zu gering ausfallendes – Honorar zu zahlen.

Die Konferenz wurde eröffnet mit einer Text- und Soundcollage des tippel 
orchestra zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Scheiterns zum Kommunis-
mus. Nach einer Begrüßung durch das AK Loukanikos folgten am nächsten 
Tag ein Grußwort von Bernd Hüttner (Bremen, Rosa-Luxemburg-Stiftung) 
und ein Beitrag von Wolfgang Uellenberg (Berlin, ver.di) zur Geschichte der 
deutschen Gewerkschaften im Ersten Weltkrieg. Anschließend widmete sich 

10  Zum genauen Ablauf und den Inhalten der Konferenz siehe das „Tagungsmäpp-
chen“: https://historyisunwritten.files.wordpress.com/2013/12/tagungsmc3a4pp-
chen2.pdf (zuletzt 2. Dezember 2014).
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zunächst die aktuellen Existenzbedingungen linker Geschichtspolitik und 
Geschichtsschreibung diskutiert werden. Das folgende Panel hatte zum Ziel, in 
einem weiteren Schritt der Konkretisierung kritische Geschichtsschreibung im 
oftmals schwierigen Spannungsfeld zwischen elitären Diskursen und sozialen 
Bewegungen zu positionieren – daraufhin sollten vor diesem Hintergrund die 
fünf Workshops, die insgesamt zehn Initiativen präsentierten, konkrete Projekte 
und geschichtspolitische Interventionen vorstellen und zur Diskussion öffnen. 
Der Abschlussdiskussion war die Rolle zugedacht, die über den Tag sichtbaren 
Fäden zusammenzubringen, abschließend zu bewerten und grundsätzliche 
Überlegungen zu formulieren. 

Dieses Vorhaben ist uns nicht gelungen. Wir hatten zu wenig bedacht, bei 
der inhaltlichen Vorbereitung der Panels auf den besonderen Charakter der 
Konferenz hinzuweisen und um Brückenschläge zu den folgenden Workshops 
zu bitten. So blieb der Tag zwiegespalten und was zusammen gebracht werden 
sollte – ‚Akademie‘ und ‚Aktivismus‘ – blieb organisatorisch und inhaltlich zu 
weit voneinander entfernt. Zudem hatten wir mit einer finanziellen Unterstüt-
zung kalkuliert, die nur einen wirklichen Programmtag zuließ, was nun dazu 
führte, dass die geschichtspolitischen Initiativen ihre Arbeit in den Workshops 
zeitlich parallel diskutieren mussten. Aus diesem Grund konnten die Teilneh-
merInnen aus dem Panorama der konkreten politischen Aktivität jeweils nur 
einen kleinen Ausschnitt wahrnehmen und die politischen Initiativen hatten 
über den Tag gesehen eine deutlich geringere Präsenz, als es ihrer Anzahl und 
Bedeutung entsprochen hätte. Die geplante produktive Gegenüberstellung 
von wissenschaftlichen und politischen Perspektiven bekam so eine schwere 
akademische Schlagseite. Letztlich sorgte dieser Konstruktionsfehler dafür, dass 
auch die geplante konkretisierende Zusammenführung der ‚roten Fäden‘ in der 
Abschlussdiskussion keine Gestalt annehmen konnte.

Damit gelangen wir an das Ende dieser kleinen Retrospektive der Konferenz – 
ein Rückblick, der einige Schieflagen und Einbahnstraßen zu Tage gefördert hat 
und der auch unser Scheitern an den eigenen Ansprüchen vor Augen führt. Die 
hieraus resultierende Frustration in ein produktives Unbehagen zu verwandeln, 
das ein Fundament für neue tastende Schritte bilden kann, war kein einfaches 
Unterfangen. Nichtsdestotrotz sind wir überzeugt, dass sich die Mühen gelohnt 
haben und dass kein Weg vorbei führt an einem zweifelnden Zurückblicken 
und einem fragenden Voranschreiten. Wir hoffen, dass dieses Buch als Resultat 
kollektiver Bemühungen in dieser Sache ein Ausgangspunkt für viele weitere 
Schritte und Sprünge in die richtige Richtung sein wird.


