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Plötzlich werden sie von ihren Sockeln gestossen, die stummen Zeugen
vergangener Taten und Tage. In den USA sind die Statuen aus Stein und Bronze
schon reihenweise aus den Stadtbildern entfernt worden. Der Grund: Die Personen,
die sie darstellen, gelten heute als historisch belastet. Gemeint sind etwa die
Heerführer der Sklavenhalterstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg wie Robert E.
Lee oder Thomas «Stonewall» Jackson. Und ein Ende der politisch korrekten
Entrümpelung ist nicht abzusehen: In den USA soll es noch mehr als 1000 solcher
umstrittenen Konföderiertendenkmäler geben. Was einmal war, darf nicht mehr
sein. Wie viel Zunder in der staatlichen Erinnerungskultur steckt, zeigte sich im
August in Charlottesville, wo der geplante Abriss einer von breiten Kreisen als
rassistisch eingestuften Reiterstatue zu einem Aufmarsch von Rechtsextremen
sowie zu wüsten Ausschreitungen mit zahlreichen Verletzten und einer Toten
führte. Dieser geschichtspolitische Furor mag spezifisch amerikanisch sein, spiegelt
er doch die gesellschaftliche Zerrüttung des Landes. Das Phänomen, die eigene
Geschichte von Unliebsamen zu reinigen, ist aber auch anderswo zu beobachten.
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Der öffentliche Raum ist zur Kampfzone geworden. Denkmäler werden
gestürzt und Strassen umbenannt. Das offenbart ein unproduktives
Verständnis von Geschichte.
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In Kapstadt und in Oxford sorgten unlängst die gut hundertjährigen Statuen des so
schillernden wie skrupellosen britischen Kolonialisten Cecil Rhodes für
Massenproteste von Studierenden. Dessen steinernes Antlitz erinnere Afrikaner bis
heute an die Unterdrückung durch die weissen Herrenmenschen, wurde
argumentiert. Das Motto der Aktion, die zumindest auf dem Campus in Kapstadt
von Erfolg gekrönt war: «Rhodes must fall!». Auch in unserem nördlichen
Nachbarland greift seit einiger Zeit eine neue Form des Geschichtsexorzismus um
sich. Dabei geht es weniger um Denkmäler als um Namen. Mit deutscher Akribie
prüfen immer zahlreichere Kommissionen, ob nicht etwa historisch kontaminierte
Persönlichkeiten die Verkehrswege oder Schulhäuser der Bundesrepublik zieren. So
streitet Berlin seit längerem über die Zukunft des sogenannten Afrikanischen
Viertels, in dem einige Strassen nach deutschem Kolonialpersonal benannt sind. In
München werden gegenwärtig alle 6000 Strassen unter die Lupe genommen.
Freiburg im Breisgau hat diese Detektivarbeit bereits hinter sich. Vier Jahre dauerte
es, bis der Expertenbericht zu den 1300 Strassennamen vorlag. Die Kriterien waren
unter anderem Verstrickung mit dem Nationalsozialismus, Antisemitismus,
Rassismus, Militarismus und Chauvinismus. So kam auch der schwedische
Naturforscher Carl von Linné auf die lange Liste der als problematisch
empfundenen Namen, weil er im 18. Jahrhundert die Pflanzen in männlich und
weiblich kategorisiert und hierarchisiert hatte – mit entsprechend negativen
Folgen für die Geschlechterrollen bei den Menschen, wie die Kommission erklärte.

Die neue Empfindsamkeit

In der Schweiz ist diese Art von historischer Aufräumarbeit noch weniger
ausgeprägt. Für einiges Aufsehen sorgte die vom St. Galler Historiker Hans Fässler
geforderte Umbenennung des 3946 Meter hohen Agassizhorns in den Berner Alpen.
Louis Agassiz war vor 150 Jahren nicht nur ein renommierter Gletscherforscher,
sondern auch ein radikaler Rassentheoretiker, auf den sich später die Nazis
beriefen. Der Versuch, der Bergspitze einen anderen Namen zu geben, scheiterte
aber am Widerstand der Gemeinden. Ebenfalls ohne Wirkung blieb die Kritik am
«rassistischen» Wappen der Zunft zum Mohren in Bern. Ausserdem gab es in den
letzten Jahren Lärm um eine an der Universität Zürich seit 1932 ausgestellte Büste
des Ameisenforschers, Psychiaters, und Eugenikers Auguste Forel (die dann einfach
weggeräumt wurde) sowie um die Wahl der Persönlichkeiten auf den Schweizer
Banknoten: Der Architekt Le Corbusier (10er-Note) habe sich dem Vichy-Regime
angedient, und der Kulturhistoriker Jacob Burckhardt (1000er-Note) habe sich in
Briefen antisemitisch geäussert. Derzeit steht der Zürcher Politiker und
Unternehmer Alfred Escher am Geschichtspranger. Er habe Mitte des 19.
Jahrhunderts von Sklavenarbeit in der Karibik profitiert, so ein alter und kürzlich
wieder aufgebrachter Vorwurf an den Mann, dessen Statue vor dem Zürcher
Hauptbahnhof thront.

Alles, was unseren heutigen
Wertvorstellungen 
entspricht, ist genehm. 
Der Rest muss verschwinden.
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Unbewältigter Kult einer
verlorenen Sache

Beat Ammann, Washington
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Man kann sich über solche Beispiele wundern, sie als Erst-Welt-Problem belächeln
oder als reine Symbolpolitik abtun. Doch in solchen scheinbar nebensächlichen
Vorgängen manifestieren sich grössere gesellschaftliche Zusammenhänge.
Bilderstürmerei ist eine anthropologische Konstante. Nach jedem grossen
politischen Umbruch werden Strassen und Plätze umbenannt, alte Denkmäler
entsorgt und neue errichtet. Besonders zügig verschwinden die Spuren gestürzter
Verbrecherregime. Oder kennen Sie noch einen Hitler-Platz, eine Pol-Pot-Strasse
oder eine Stalin-Allee?

Die heutige geschichtspolitische Reinigungskampagne erfolgt indes ohne
vorausgehende Zäsur. Vielmehr ist eine neue Empfindsamkeit festzustellen, die
zunehmend den Umgang mit unserer Vergangenheit bestimmt. Es scheint ein
Bedürfnis westlicher Gesellschaften zu sein, die Political Correctness auch im
öffentlichen Raum zu vollziehen und so vermeintlich Übersichtlichkeit zu
schaffen. Geschichtspolitische Massnahmen wie Umbenennungen werden damit
gerechtfertigt, dass andernfalls die «Opfer» verhöhnt werden. Kommen bei
einstigen Lichtgestalten auch die Schattenseiten zum Vorschein, müssen sie subito
aus dem öffentlichen Gedächtnis gestrichen werden: Nicht zumutbar!, heisst es
dann so autoritär wie moralisch. Das mag in extremen Fällen wie
Kriegsverbrechern völlig gerechtfertigt sein. Doch wo genau liegt die Grenze des
Anstössigen? Bei Friedrich Dürrenmatts jugendlicher Nähe zu den Frontisten? Oder
bei General Guisans Frauenbild? Und wo soll es enden? Bei Strassennamen und
Denkmälern oder jedem historisch kontaminierten Gebäude?

In der Tendenz wird die Geschichte auf diese Weise zur Wohlfühlzone: Alles, was
unseren heutigen Wertvorstellungen entspricht, ist genehm. Der Rest muss
verschwinden. So wird die Vergangenheit von der Gegenwart her passend gemacht.
Oder wie es Lord Patton, der Vorsteher der Universität Oxford, in der Debatte um
die Rhodes-Statue formulierte: «Unsere Geschichte ist kein weisses Blatt, auf das
wir unsere eigene Version von dem, was hätte passieren sollen, schreiben können –
ausgehend von dem, wie wir heute denken.»

Tilgen und totschweigen?

Tatsächlich ist es ehrlicher und produktiver, sich mit den Traditionsbeständen
auseinanderzusetzen, als sie zu tilgen und totzuschweigen, auch wenn sie uns
irritieren oder provozieren. Ein Beispiel, das für einmal nicht die historische
Bausubstanz betrifft, illustriert diesen Gedanken: 1937 verlieh die Universität
Lausanne dem italienischen Diktator Mussolini die Ehrendoktorwürde. Eine
Ungeheuerlichkeit! Doch sollte ihm diese postum aberkannt werden, wie
Aktivisten seit Jahren fordern? Was brächte das? Überdeckte dieser Reinigungsakt
nicht vielmehr die unrühmliche Beziehung der Hochschule zum Faschismus?
Solche Fragen sind wieder vermehrt zu stellen. Insbesondere weil auch
Strassennamen und Denkmäler nicht als zeitlose Ehrerbietungen zu verstehen
sind. Der Historiker Götz Aly hat in diesem Zusammenhang von «geronnener
Geschichte» gesprochen, die einstige Vorlieben, Moden und Irrtümer
dokumentiere. Ein Monument kann auch zum Mahnmal werden, so schnell ändern
sich Zeitgeist und Geschichtsbild.

Erklären und einordnen, und zwar ohne Verharmlosung, das ist daher im besten
Sinne aufklärerisch – ob mit Hinweisschildern, Erläuterungen im Stadtplan oder
der Verfrachtung in ein Museum. Doch die Konfrontation mit den umstrittenen
Zeugen der Vergangenheit muss sein. Denn Geschichte ohne Friktion ist nicht
mehr als ein Mythos.
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Viele tun sich schwer mit dem Entfernen dieser Gedenkstätten. Dies ist
nur möglich, weil die menschenverachtenden Folgen der Sklavenwirtschaft
ausgeblendet werden.

Die rassistischen Zeitzeugen müssen weg, doch das
geht nur mit schusssicherer Weste im Schutz der
Nacht

Peter Winkler, Washington
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Anders als in den USA gibt es in Russland keine Kampagne zur
Beseitigung «inkorrekter» Denkmäler. Daraus ergeben sich Widersprüche –
die aber erst recht zum Nachdenken über die Geschichte anregen.

Denkmäler sind zum Denken da

Andreas Rüesch, Jekaterinburg
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