


reiche Einblicke in geschichtliche, studentische, aktuelle wie ausgefallene
Themen – pro Semester immer unter dem jeweiligen Überthema der
Print-NN. So gibt es historische Artikel, aber auch Interviews, die Ausbli-
cke auf mögliche Berufswege für Historiker:innen geben. Schaut vorbei
auf nomennominandum.blog – oder macht gleich mit!
Wenn ihr gerne schreibt, oder interessiert seid, Einblicke in unsere Arbeit
zu erhalten, dann schreibt uns per nomennominandum09@gmail.com!

Ja, richtig – einen Podcast gibt es auch. Und
was für einen! Ob Gespräche zu geschichts-
wissenschaftlichen oder studentischen The-
men – beim Podcast ist für jeden was dabei,
Historiker:in hin oder her. Ihr habt eine lange
Zugfahrt vor euch, kocht gerade Mittag oder
spaziert im Park? Dann schaltet ein und lasst
euch von unseren Moderatoren Johannes
und Marius zu faszinierenden Themen infor-
mativ unterhalten!

Ob Antike Bullshit-Mythen, Comic
als historische Quellen oder ein
Special zu Jane Austen – jetzt rein-
hören! Den NN-Podcast gibt es auf
Spotify oder auch auf https://no-
mennominandumdotblog.word-
press.com/nn-podcast/.

Der NN-Blog
nomennominandum.blog

Der NN-Podcast

Jetzt reinhören!

Der NN-Blog feiert bald Jubilä-
um – seit fast einem Jahr bietet
er mit wöchentlichen Artikeln
und vielseitigen Formaten
spannende und abwechslungs-
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Wir tun es jeden Tag, jeden Moment,
jede Sekunde.Mit jedemGesicht, das
wir sehen, mit jedem Laut, den wir

hören, mit jedem Wort, das wir lesen – mit
allem,waswirwahrnehmen:Wir deuten. Un-
sereMitmenschen, unsere Umwelt – und na-
türlich unsere Geschichte. Dass dabei Kon-
flikte undKonfrontationen entstehen, Kriege
und Kämpfe um die Deutung von Ereignis-
sen, Situationen, manchmal nur Worten ge-
führt werden, zeigt nicht nur ein Blick in die
Vergangenheit, sondern auch in die Gegen-
wart.
Die NN orientiert sich in dieser Ausgabe
zum Thema „Deutungskämpfe“ am Thema
des Historikertages, der dieses Jahr von der
LMU ausgetragen wird, und bietet gleich-
zeitig einen Blick hinter die Kulissen des
Kongresses. So berichtet Janina Gilg aus
dem Ortskomitee von der Organisation aus
einer studentischen Perspektive. Auch PD
Denise Rei�enstein gewährt in einem Inter-
view Einblicke in ihre Arbeit als Geschäfts-
führerin wie auch in Entstehung und Um-
se�ung des Historikertages.
Aber was bedeutet „deuten“? Das Wort
„Bedeutung“ selbst kommt erst wirklich im
18. Jahrhundert auf. Heißt das, dass damit
auch erst in der Au�lärung das Bewusstsein
für verschiedene Deutungen und Interpreta-
tionen beginnt? In der modernen Ge-
schichtswissenschaft ist eine quellenkriti-
sche Analyse essentiell. Auch wir als Ge-
schichtswissenschaftler:innen deuten die
Vergangenheit. Über verschiedenste Theori-
en und Methodiken versuchen wir Quellen
sinnvoll zu interpretieren, uns dem Vergan-
genen dadurch so nah und objektiv wie
möglich anzunähern. Dabei müssen wir
aber auch auf uns selbst und die eigene Per-
spektive blicken.
So zeigt Giulia Grossi am Beispiel römi-
scher Identität, wie der Blick der Forschung
auf die Antike geprägt und gefärbt ist vom
Verständnis von Begriffen und zeitgenössi-
schen Vorgängen in Politik und Gesell-
schaft. Wir versuchen, quellenkritisch histo-
riographische Narrative zu erkennen – Nar-
rative, die schon immer verwendet wurden
und auch heu�utage politisch missbraucht
werden. So zeigt Marius Oberberger wie das
Freiheitsnarrativ im Konflikt zwischen Rom
und den Seleukiden von beiden Parteien ge-
nu�t und zugunsten der eigenen Perspekti-
ve gedeutet wird. Leonhard Grevesmühl
widmet sich hingegen einem der wohl unge-
wöhnlichsten Prozesse der Geschichte – der
„Leichensynode“ 896/97, die zum Deu-

tungskampf um Person und Pontifikat Papst
Formosus’ wird und dabei die mi�elalterli-
che Deutung des menschlichen Körpers auf-
zeigt.
Wie sich die Deutung des Eiffelturms vom
monströsen Ungetüm zumWahrzeichen der
französischen Hauptstadt gewandelt hat,
zeigt Florian Kappelsberger. Heute kann
man sich das Gesicht der Stadt ohne den
Turm nicht vorstellen, zu Beginn gab es je-
doch Widerstand.
Wie Wissenschaft selbst zumAustragungs-
ort von Deutungskämpfen werden kann,
zeigt ein Blick auf die polnische Westfor-
schung der Nachkriegszeit. Schon vor dem
Zweiten Weltkrieg ha�en sich hier die natio-
nalistischen Forschungsrichtungen der Ost-
bzw. Westforschung zu territorialen Fragen
in ihren Untersuchungen „bekriegt“ – nach
Ende des Krieges werden diese Narrative
auf polnischer Seite weitergesponnen.
Johanna Bö�iger nimmt uns derweil mit ins
Großbritannien der 70er und 80er Jahre –
und illustriert die Solidarität zwischen der
Bergarbeiter- und der LGSM-Bewegung, die
sich im Kampf gegen Unterdrückung und
für Wahrnehmung in Politik und Gesell-
schaft zusammenfinden.
Wie aktuell die Deutung von Geschichte
ist, zeigt Anna O’Connell in einem Beitrag
zur anhaltenden Diskussion um Umbenen-
nungen von Straßen und Plä�en in Mün-
chen. Müssen nicht gerade Namen und his-
torische Personen immerwieder isoliert, neu
gedeutet werden? Welche Verantwortung
tragen wir wirklich, wenn wir eine Straße,
benannt nach einer aus heutiger Sicht kon-
troversen Persönlichkeit, nicht umbenen-
nen? Mit Verantwortung und Erinnerungs-
kultur sieht sich auch Verena Pirschlinger
konfrontiert. Sie schildert eindrücklich ihren
Besuch in dem ehemaligen Konzentrations-
lager Auschwi� und stellt sich der Frage,
wie wir Geschichte in ihren grausamsten
Ausformungen heute deuten müssen.
Aber Deutungen begegnen uns auch bei
uns selbst – so spricht Florian Kappelsberger
mit Levi, der sich selbst den Namen Israel
ausgesucht hat. Er erzählt, wie es ist, einen
Namen zu haben, der wie kaum ein anderer
Konflikte assoziiert, auf dessen Rücken Deu-
tungskämpfe politischer wie religiöser Art
ausgetragen werden.
Wie allgegenwärtig und unterschiedlich
Deutungskämpfe sein können, zeigt diese
NN-Ausgabe – das erste Mal in farbigemGe-
wand! Viel Spaß beim Lesen, Schmunzeln,
Deuten!

Sabrina Laue

DEUTUNGSKÄMPFEDEUTUNGSKÄMPFEDEUTUNGSKÄMPFE
E D I T O R I A L
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Die Bayerische Hochschulreform sollte
ursprünglich bereits im Frühjahr 2021
Gese� werden und war im Winterse-

mester 2020/21 omnipräsent. Verschiedenste
Initiativen aus allen universitären Status-
gruppen äußerten ihre Kritik, die Stimmung
war aufgeladen. Als das Staatsministerium
für Wissenschaft und Kunst dem Gese�es-
vorhaben im März 2021 mehr Zeit einräum-
te, war ein wesentliches Ziel der „reformthe-
reform“ oder „notmyhochschulgese�“ – Be-
wegung erreicht.
Doch was geschah seitdem? Sind die Kri-
tikpunkte – möglicher Abbau demokrati-
scher Mitentscheidungsverfahren, umfas-
sendere Kompetenzen für Hochschulleitun-
gen, zunehmende Abhängigkeit von Dri�-
mi�eln, Möglichkeit zur Gebührenerhebung
für Nicht-EU-Ausländer*innen und vieles
mehr – ausgeräumt? Hat sich demAufschrei
aus dem Winter ein umfassender Diskussi-
onsprozess angeschlossen? Wurde das stu-
dentische Interesse an Hochschulpolitik und
Partizipation nachhaltig geweckt?
Als im Mai 2021 der Referent*innenent-
wurf und damit eine konkrete Gese�esvor-
lage präsentiert wurde, war die Basis für
eine vertiefte Diskussion geschaffen. Einzel-
ne Initiativen bemühten sich weiter umAuf-
merksamkeit und Partizipation. Beispiels-
weise erarbeitete der AK Hochschulgese�
des Konvents der Fachschaften der LMU
(u.a. unter Beteiligung der Fachschaft Ge-
schichte) eine ausführliche Stellungnahme
und führte Informations- und Austausch-
veranstaltungen mit hohen universitätsin-
ternen und politischen Gäst*innen durch.

Doch die Stellungnahme drang nirgendwo
durch und die Teilnehmer*innenzahlen der
Veranstaltungen blieben weit hinter den Er-
wartungen zurück, die der vergangene Win-
ter geweckt ha�e. Nun erwarten alle Betei-
ligten die Verabschiedung des Gese�es im
Oktober/November 2021 und se�en wenig
Hoffnungen daran, dass die Regierung ihre
Pläne inhaltlich substanziell ändert.
Warum ist das Interesse derart eingebro-
chen? Ist die Studierendenschaft schlicht-
weg unpolitisierbar? Sind ausführliche Ge-
se�estexte und Sachdeba�en zu dröge? Ha-
ben drei Digitalsemester und distanzierte
politische Kommunikation das studentische
Interesse erstickt? Liegt es an Strukturen,
welche Studierenden keine ernsthaften Mit-
entscheidungsrechte einräumen und von
studentischer Seite gerade deshalb nicht ge-
nu�t werden? Es ist zu erwarten, dass ab
dem Jahr 2022 Hochschulen wie die LMU
zahlreiche Freiheiten bei der Ausgestaltung
einer neuen Grundordnung haben werden.
Diese könnte ansta� der befürchteten Ein-
schränkung der Kontrollmechanismen auch
einenAusbau der demokratischen Partizipa-
tionsmöglichkeiten beinhalten. Nun ist die
zentrale Frage, wie studentische Vertreter*in-
nen darauf hinwirken können – denn ent-
steht eine neue Grundordnung und keine*n
interessiert’s, dann kann aus der Hochschul-
reform genau das werden, was anfangs be-
fürchtet wurde: Eine Dystopie für Studie-
rende und Mitarbeitende.

Marius Oberberger

Das vergangene Jahr hat Studierende
wie Lehrende vor viele Herausforde-
rungen gestellt – auch wir als Fach-

schaft mussten neue Wege finden, unsere
Arbeit tro� Online-Semester effektiv for�u-
führen. Gerade die sonst üblichen Veranstal-
tungen wie Film- und Spieleabende, aber
auch das komple�e Ersti-Programm muss-
ten neu gedacht werden. So entstanden neue
Formate wie das Pub-Quiz, das monatlich
sta�fand und sich großer Beliebtheit erfreu-
en konnte. Ein Ersti-Stammtisch mit digita-
ler Schni�eljagd sowie Online-Frühstück
und Online-Kneipentour boten für Studien-
anfänger:innen eine Alternative zum Ken-
nenlernen in Präsenz. Videos von Kneipe zu
Kneipe sollten einen Eindruck vom Uni-
Viertel vermi�eln, das viele Erstis noch nie
in Echt gesehen ha�en. Da uns aber vor al-
lem bei den Erstis am Herzen lag, dass sie
Uni wie Mitstudierende wirklich kennenler-
nen, veranstalteten wir außerdem in Koope-
ration mit dem Historischen Seminar Prä-

senz-Treffen in Kleingruppen an der Uni.
Für die Erstis des ersten Online-Semesters
boten wir außerdem eine informelle, digitale
Tee-Kaffee-Runde an, um Fragen zu Kursen
oder den ersten Hausarbeiten zu beantwor-
ten und eine Möglichkeit zumAustausch zu
schaffen. Aber auch hochschulpolitisch war
die Fachschaft engagiert wie nie zuvor – so
se�ten wir uns für die Verbesserung von
Studienbedingungen und der Online-Lehre
in universitären Gremien ein und veranstal-
teten in Zusammenarbeit mit den anderen
Fachschaften der Fakultät 09 Veranstaltun-
gen zumDiskutieren und Ideen sammeln. In
den Werksta�- und Innovationsgesprächen
sammelten wir Ideen, um Studium und Leh-
re an der LMU studentenfreundlicher, nach-
haltiger, toleranter zu gestalten.
Auch beim Historikertag engagiert sich die
Fachschaft und trägt zum digitalen Begleit-
programm bei – unsere Angebote findet ihr
auf Seite 32.

Sabrina Laue

STELL DIR VOR, ES IST GESETZ
UND KEINE*N INTERESSIERT’S
Auf dem Weg in die Hochschul-Dystopie?

DAS CORONA-JAHR
Eine Fachschaft zieht Bilanz
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Im Werk des Titus Livius zur römischen
Geschichte tri� im Jahr 196 v. Chr. ein rö-
mischer Herold bei den Isthmischen Spie-

len auf und erklärt vor den Versammelten
aus ganz Griechenland:

„Der römische Senat und der Feldherr T.
Quinctius ordnen nach dem Sieg über König
Philipp und die Makedonen an, daß die Korin-
ther, die Phoker und alle Lokrer und die Insel
Euböa und die Magnesier, die Thessaler, die
Perrhäber und die Phthiotischen Achäer in
Freiheit, ohne Abgaben und nach ihren eigenen
Gese�en leben sollen." Er ha�e alle Völker-
schaften aufgezählt, die unter der Herrschaft
König Philipps gestanden ha�en. Als man die
Worte des Herolds gehört ha�e, war die Freude
zu groß, als daß die Menschen es ganz hä�en
fassen können. Man glaubte kaum recht gehört
zu haben und schaute einander verwundert an,
als wenn es ein eitles Traumgesicht wäre. [Liv
XXXIII, 32, 5 – 7]

Rom ist zu diesem Zeitpunkt bereits Hege-
mon über Griechenland und beruft sich un-
ter Führung des Titus Quinctus Flamininus
darauf, die Freiheit der griechischen Poleis
zu gewährleisten. Doch nicht nur die römi-
sche Republik nu�t das Freiheitsnarrativ.
Livius berichtet auch vom Auftri� des Me-
nippos, eines Gesandten des seleukidischen
Königs Antiochos III., wenige Jahre später
beim Ätolischen Bund, welcher den Status
einer griechischen Mi�elmacht inneha�e:

„Auch je�t", fuhr er fort, „wenn ihr nur stand-
haft die Pläne, die ihr gefaßt habt, zu Ende
bringt, wird Antiochos mit Hilfe der Gö�er und
im Bund mit den Ätolern Griechenland, wenn
es auch noch so schlecht um es bestellt ist, die
alte Würde wiedergeben. Diese hat aber eine
Freiheit zur Vorausse�ung, die auf eigenen Fü-
ßen steht und nicht von einer fremden Ent-
scheidung abhängt.“ [Liv XXXV, 32, 10f.]

Wie kann es sein, dass beide rivalisierende
Großmächte – die römische Republik und
das Seleukidenreich – mit dem gleichen Mo-
tiv propagandistisch werben und in einen
Deutungskampf um die Freiheit eintreten?
Was bedeutet „Freiheit“ in diesem Kontext
überhaupt, und wie kann sie dabei helfen,
den Konflikt zwischen Rom und den Seleu-
kiden zu erklären?

Roms Freiheitspolitik: Hegemonie mit
geringem Aufwand
Von 200 bis 197 v. Chr. führte Rom den
Zweiten Makedonischen Krieg gegen Phi-

Abb. 1

lipp V. von Makedonien. Der Zweite Puni-
sche Krieg, in dem der karthagische Feld-
herr Hannibal die römische Herrschaft gar
in Italien selbst bedroht ha�e, war erst 202 v.
Chr. mit dem Sieg des Scipio Africanus bei
Zama beendet worden, doch Rom bekämpf-
te schon kurz darauf die nächste konkurrie-
rende Großmacht: Philipp V. sollte für sein
Abkommen mit Hannibal bestraft und dau-
erhaft als mögliche Bedrohung der römi-
schen Sicherheitsinteressen in Illyrien und
Italien ausgeschaltet werden. T. Quinctus
Flamininus‘ Sieg bei Kynoskephalai ent-
schied 197 v. Chr. den Krieg und ermöglich-
te Rom, als Hegemon über die verschiede-
nen griechischen Poleis und Staatenverbün-
de den Raum neu zu gestalten.
Allerdings ha�e Rom weder einen klaren
Plan zur Gestaltung Griechenlands noch ein
Interesse, mehr Ressourcen und Soldaten als
zwingend nötig einzuse�en. Flamininus‘
Freiheitserklärung ist in diesem Kontext
nicht als ein hehres Versprechen an die Grie-
chen zu sehen, sondern als Teil einer res-
sourcensparenden Hegemoniepolitik: Rom
hoffte, dass das System der griechischen
Klein- und Mi�elstaaten sich selbst regulie-
ren würde. Wenn Flamininus nun Abgaben-
freiheit und denAbzug der römischen Trup-
pen versprach, ging dies einher mit den ei-
genen Interessen, so wenig Ressourcen wie
notwendig für Griechenland aufzuwenden
und dennoch als Hegemon potenziell in po-
litische Konflikte eingreifen zu können. Dar-
über hinaus erzielte er propagandistische
Anziehungskraft (für Rom sowie sich selbst
als Person) und einen enormen Gewinn an
Ansehen bei den Poleis, deren Selbstver-
ständnis auf Autonomie, also innen- und au-
ßenpolitischer Selbstbestimmtheit, beruhte.
AntikeMachtausübung darf nicht allein als
territoriale, militärische oder administrative
Kontrolle bzw. Durchdringung verstanden
werden: Faktoren wie Ansehen oder Ver-
trauen spielten eine enorme Rolle, da sie die
Verhältnisse der Handelnden zueinander
sowie ihren Handlungsspielraum bestimm-
ten. Freiheitspropaganda war somit immer
Teil von dem, was wir heute „Realpolitik“
nennen würden.
Roms Truppenabzug zog sich bis ins Jahr
194 v. Chr., da 195 v. Chr. der spartanische
Tyrann (hier kein normativer, sondern ein
zeitgenössischer bzw. die Herrschaftsform
beschreibender Begriff) Nabis gemeinsam

Wer
Die freiheit

TITUS QUINCTUS FLAMININUS
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Abb. 2

verteidigt
der Griechen?
ODER ANTIOCHOS III. MEGAS?

Rom gegen die Seleukiden

mit dem verbündetenAchaiischen Bund mi-
litärisch in die Schranken gewiesen werden
musste, um ein ruhiges Griechenland zu ge-
währleisten. Doch mit dem Abzug der Legi-
onen hörten die Probleme nicht auf: Der
Ätolische Bund, noch im Krieg gegen Phi-
lipp V. Roms Verbündeter, strebte nach ei-
ner hervorgehobeneren Position und sann
auf eine Revision der römischen Nach-
kriegsordnung: Die Ätoler ha�en sich vom
Krieg an Roms Seite bedeutsamere territori-
ale Gewinne erhofft und waren mit ihrer Po-
sition, die sie nicht wesentlich gegenüber an-
deren griechischen Poleis und Städtebünden
hervorhob, unzufrieden. Isoliert wäre ein
ätolisches Au�egehren aussichtslos gewe-
sen – doch stand östlich der Ägäis und nord-
östlich in Thrakien ein potenzieller Verbün-
deter: Der Seleukidenherrscher Antiochos
III., bereits von Zeitgenossen mit dem „Me-
gas“, d.h. „der Große“ – Titel versehen, als
Großkönig anerkannt und auf dem Höhe-
punkt seiner Macht.

Antiochos III. – Seleukidischer Großkö-
nig mit gewaltigem Erbe und immensen
Ambitionen
Als Antiochos III. von seinem Bruder Seleu-
kos III. 223 v. Chr. die Herrschaft über das
Seleukidenreich erbte, deutete wenig darauf
hin, dass er dreißig Jahre später als Großkö-
nig verehrt würde. Die ersten Jahre seiner
Regentschaft musste er sich verschiedener
Thronprätendenten erwehren, welche die
geschwächte seleukidische Zentralgewalt

bis hin zu ihrem Kern in Syrien und Meso-
potamien gefährdeten. Antiochos‘ Ambition
war es aber, das Reich seines Vorfahren Se-
leukos‘ I. wiederherzustellen, der in den
Kriegen zwischen den Diadochen die größ-
ten Teile des Alexanderreichs gewonnen
ha�e. Sein Reich ha�e sich vom Rand Indi-
ens bis an die Grenze des ptolemäischen
Ägypten nach Koilesyrien erstreckt. 281 v.
Chr., kurz vor seinem Tod, ha�e er den Ma-
kedonenherrscher Lysimachos besiegt, sich
weite Teile Kleinasiens angeeignet und war
nach Europa übergese�t.
In diesem Erbe sah und inszenierte sich
Antiochos, dabei war er sehr erfolgreich:
Von 212 bis 205 v. Chr. zog er in einem aus-
gedehnten Feldzug über Parthien und Bak-
trien bis über den Hindukusch und stellte
die seleukidische Kontrolle über zahlreiche
Vasallen wieder her. Wichtiger aber als seine
territorialen Gewinne aus der sogenannten
Anabasis war der Prestigegewinn: In Asien
wie Europa erweckten Antiochos‘ Erfolge
Aufsehen und brachten ihm den Titel des
Großkönigs ein. Während Rom gegen Ma-
kedonien Krieg führte, eroberte Antiochos
bedeutsame Gebiete des geschwächten Pto-
lemäerreichs in Koilesyrien sowie in Klein-
asien, bis er 196 v. Chr. über den Hellespont
nach Thrakien überse�te. So war die Aus-
gangslage in den 190er Jahren: Ein charisma-
tischer, unbesiegbar scheinender König, der
sich auf das Erbe seiner Ahnen und die gö�-
liche Legitimation seiner Dynastie durch
Apollon berief, befand sich direkt neben

Abb. 3: Die Ägäis 192 v. Chr.
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dem römischen Hegemoniebereich.
Wie kam es nun, dass sich auch dieser Kö-
nig als Freiheitsbringer inszenierte? In Anti-
ochos‘ Herrschaftsverständnis war für Po-
leis, die über vollständige, v.a. außenpoliti-
sche Freiheit (autonomia) verfügten, kein
Pla�. Dennoch gewährte er zahlreichen
Städten in seinem Herrschaftsgebiet be-
stimmte Freiheiten, etwa Abgabenfreiheiten
(eleutheria) oder die Freiheit zur Selbstver-
waltung nach eigenen Gese�en. Er verstand
diese Freiheiten nicht als Rechte der Poleis,
sondern als von ihm gewährte Privilegien,
die immer nur beschränkte Bereiche umfass-
ten. Somit war das Freiheitsverständnis An-
tiochos‘ grundsä�lich wesentlich limitierter
als das römische Konzept. Dies änderte aber
nichts daran, dass ein derart mächtig schein-
ender Herrscher als Schu�herr und Frei-
heitsbringer a�raktiv erschien, insbesondere
da Roms Freiheitspropaganda in erster Linie
ein Versprechen war und Rom nicht allen
griechischen Akteuren gleichermaßen
glaubwürdig erschien.

Die Konfrontation
Die Großmächte gerieten in einen struktu-
rellen Konflikt: Rom ha�e nicht nur bei den
Isthmischen Spielen die Freiheit der griechi-
schen Städte vor aller Öffentlichkeit erklärt,
auch war bereits im Vorfeld ein Senatsbe-
schluss erfolgt, der allen Griechenstädten in
Europa undAsien Freiheit garantierte. Diese
Erklärung wurde 193vC nach einer geschei-
terten Verhandlungmit Gesandten desAnti-
ochos vor den Vertretern der griechischen
Poleis wiederholt: Die eigene Freiheitspro-
paganda trieb Rom zum Eintreten für Städ-
te, die außerhalb der eigenen Interessens-
phäre lagen. So erscheint es plausibel, dass
die kleinasiatischen Städte Verhandlungs-
masse gegenüberAntiochos sein sollten. Der
König wiederum konterkarierte durch sein
ständiges Auftreten als Wiederhersteller des
Reiches Seleukos‘ und Freiheitsbringer die
römische Freiheitspolitik.
Wenn wir in den Kategorien nüchterner
Realpolitik denken, die Herrschaft als terri-
torial und administrativ versteht, liegt ein
Kompromiss auf der Hand: Wenn Rom in
erster Linie auf eigene Sicherheitsinteressen
und geringenAufwand bedacht war, warum
gelang dann kein Kompromiss mit Antio-
chos, etwa in Form einer Aufteilung von In-
teressenssphären? Zielte der König etwa auf
Krieg gegen Rom ab? Dies ist wenig plausi-
bel – zwischen 196 v. Chr. und 193 v. Chr.
fanden allein drei größere Verhandlungs-
runden sta�, bei der es im Kern genau um
eine solche Abgrenzung der Interessen ging:
Wenn Antiochos aus Europa abzöge, würde
Rom auf eine Intervention in Kleinasien ver-
zichten und ihm dort freie Hand lassen. Wie
hä�e dieser aber einen Rückzug in Anbe-
tracht der eigenen Inszenierung vertreten
können? Sein Auftreten als Großkönig und

Freiheitsbringer hä�e irreparabel geli�en, in
einem Maße, das durch mehr territoriale
Kontrolle in Kleinasien nicht auszugleichen
gewesen wäre. In Romwiederum wuchs die
Furcht vor Antiochos, befeuert durch die
Flucht Hannibals an den Hof des Königs,
worau�in eine potenzielle Invasion Italiens
befürchtet wurde.
In dieser spannungsgeladenen Konstellati-
on zweier Großmächte, die zwar zu koope-
rieren versuchten, aber keine wesentlichen
inhaltlichen Zugeständnisse machen konn-
ten, zeigte sich die Fragilität der römischen
Freiheitspolitik: Die ätolische Agitation un-
terminierte Roms truppenlose Hegemonie
und 192 v. Chr. rief die ätolische Bundesver-
sammlung Antiochos nach Griechenland –
genau mit dem Ziel, Griechenland von den
Römern zu befreien. Nach Antiochos‘ Lan-
dung und ersten Aktionen gegen strategisch
wichtige Poleis kam es zu einem Überfall
auf römische Soldaten im Heiligtum von
Delion. Spätestens an diesem Punkt erklärte
die Römische Republik Antiochos den Krieg
und schickte ein Heer nach Griechenland,
das unter M. Acilius Glabrio Antiochos und
die Ätoler 191 v. Chr. bei dem Thermopylen
schlagen und den Krieg nach Kleinasien tra-
gen konnte. Dort besiegte im darauffolgen-
den Jahr das römische Heer mit den Verbün-
deten Pergamon und Rhodos unter der Füh-
rung des L. Cornelius Scipio Asiaticus (mit
seinem berühmteren Bruder Scipio Africa-
nus als Legaten an seiner Seite) Antiochos
bei Magnesia endgültig – der Krieg war ent-
schieden. Der Vertrag von Apameia 188 v.
Chr. stu�te das Seleukidenreich massiv,
wenngleich es nicht komple� zerstört wur-
de: Antiochos musste sich hinter das klein-
asiatische Tauros-Gebirge zurückziehen,
Roms Verbündete Pergamon und Rhodos
erhielten immense Gebiete als Kriegsbeute.
So waren die Seleukiden fortan keine Kon-
kurrenten mehr für Rom als Hegemon im
Mi�elmeerraum. Als Antiochos IV. 168 v.
Chr. kurz vor der Eroberung Ägyptens
stand, genügte ein Ultimatum des römi-
schen Gesandten Laenas, ihn zum Rückzug
zu zwingen. Roms Hegemonie war spätes-

Abb. 4



9

tens zu diesem Zeitpunkt unangefochten.
Warum war Antiochos III. überhaupt den
Rufen der Ätoler gefolgt? Ihm musste klar
gewesen sein, dass seine Armee von nur
knapp über 10.000 Soldaten nicht ausreichen
würde, um einen ernsthaften Krieg gegen
Rom zu führen. War er davon ausgegangen,
eine Machtdemonstration ohne militärische
Konfrontation durchführen zu können? War
er überzogenen Versprechungen der Ätoler
von anti-römischer Haltung in Griechen-
land gefolgt? Ha�e er mit bedeutenden Ver-
stärkungen aus seinem durch die enormen
Expansionen massiv überdehnten Reich ge-
rechnet? Wahrscheinlich war auch ihm be-
wusst, dass dies kein günstiger Zeitpunkt
zum Überse�en nach Griechenland war, bei
dem er einen Krieg mit Rom einkalkulieren
musste – doch welche Wahl hä�e der König
gehabt, der über Jahrzehnte sein Ansehen
als Großkönig, vergö�lichter, unbesiegbarer
Herrscher und Freiheitsbringer aufgebaut
ha�e? So ansprechend dieses Auftreten war,
so verhängnisvoll war es für den sich Insze-
nierenden, der durch sein eigenes Handeln
in einengende Handlungszwänge geriet.

Bilanz: Deutungskampf um die Freiheit
– aber wozu?
Wir halten fest: Zwei rivalisierende Groß-
mächte nu�ten das normativ ansprechende
Narrativ der Freiheit, wobei der Begriff je
über eigene Bedeutungen verfügt, im Wer-
ben um die Öffentlichkeit in der umkämpf-
ten Sphäre. An dieser Stelle können wir pro-
vokant fragen: Wer hat denn nun diesen
Deutungskampf gewonnen?
Antiochos kam durch seine militärische
Niederlage nie in die Verlegenheit, Freiheit
auf Dauer zu gewährleisten (in seinem Ver-
ständnis: zu gewähren). Rom hingegen zeig-
te schon beim Frieden von Apameia deut-
lich, wie es um die Freiheit der Poleis bestellt
war: Alle kleinasiatischen Städte, die bei der
Schlacht von Magnesia nicht bereits ins rö-
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mische Lager übergewechselt waren, wur-
den den Verbündeten Rhodos oder Perga-
mon zugeschlagen, die keinerlei Interesse
ha�en, Freiheiten über das unbedingt nötige
Maß hinaus zu gewähren. Die Sicherung der
Freiheit der griechischen Poleis in Kleinasi-
en, für die Rom nominell die Konfrontation
mit Antiochos eingegangen war, fiel nun
nüchterner Kalkulation zum Opfer. Auch in
Griechenland selbst war die Freiheitspolitik
von kurzer Dauer: Spätestens der Dri�e Ma-
kedonische Krieg, in dessen Folge Makedo-
nien 167vC zerschlagen wurde, zeigte, dass
Roms Hegemonie sich eben nicht auf ein
sich selbst regulierendes System vollständig
freier, also autonomer Poleis und Bundes-
staaten stü�en sollte.
So fällt die Bilanz ernüchternd aus: Ob-
gleich Rom und Antiochos erbi�ert anhand
desMotivs der Freiheit einen propagandisti-
schen Deutungskampf führten, ging es le�t-
endlich nicht um die Sicherung oder Ge-
währung umfassender oder Teilfreiheiten,
sondern um jeweils eigene und im Wandel
befindliche Systemlogiken. Somit zeigt uns
dieser Deutungskampf nicht nur, wie in der
antikenWelt umAnsehen undMacht gerun-
gen wurde, sondern auch, dass Deutungs-
kämpfe teils um Aspekte geführt werden,
die nicht der Grund für die Auseinander-
se�ung sind. Wie die griechischen Poleis
zum Spielfeld eines antiken Systemkonflikts
gerieten, so wurde die Freiheit zum
Schlachtfeld eines Deutungskampfes, den
zwei kollidierende Großmächte nicht der
Freiheit halber austrugen.

Marius Oberberger

Dieser Artikel ist aus der Hausarbeit „Das Herr-
schaftsverständnis Antiochos‘ III. als Erklä-
rungsansa� für den Römisch-Syrischen Krieg“,
verfasst von Marius Oberberger im Basiskurs
„Roms Aufstieg zur Weltmacht“ von Dr. Chris-
tian Rei�enstein-Ronning am Historischen Se-
minar der LMU hervorgegangen.
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In der berühmten Rede, die Aeneas ver-
storbener Vater Anchises in der Unterwelt
an seinen Sohn richtet, um ihm die Zu-

kunft des noch zu gründenden Stadtstaats
Rom und seiner Bürger:innen niederzule-
gen, bricht Anchises die berüchtigte vierte
Wand und wendet sich direkt an den zeitge-
nössischen römischen Leser. (1) Nicht nur
adressiert er dabei eine generische Perso-
nengruppe, die sich lediglich durch ihre
Staatsangehörigkeit näher bestimmen lässt,
sondern werden dieser Nationalität gewisse
Charakteristika zugeordnet, die sich zusä�-
lich durch ihren Herrschaftsanspruch von
anderen Nationalitäten klar abgrenzt. Rasch

etabliert sich Vergils Lebenswerk zum römi-
schen Nationalepos, sein Protagonist Aene-
as zur Inkarnation eines mustergültigen Rö-
mers; dabei warAeneas ein geflüchteter Tro-
janer und Rom und ihre Römer:innen sollten
antiker Chronologie nach erst Jahrhunderte
später das Licht der Welt erblicken.
Das störte die Römer:innen offenbar kaum,
im Gegenteil: Auf ihre trojanischen und ge-
nerell nicht-römischen Wurzeln (im Laufe
ihrer Geschichte integrierte Rom oft und be-
reitwillig beispielsweise sabinische, etruski-
sche, sogar griechische Einflüsse in das eige-
ne Selbstbild) schienen sie ziemlich stolz,
wie die unmi�elbare Popularität der Aeneis
auch bezeugt. Diese – mit modernem Begriff
ausgedrückte – kulturelle Vielfalt im römi-
schen Denken ist eines jener Merkmale, die
Forscher:innen schon lange fasziniert und

beschäftigt. Im Zuge solcher Überlegungen
stößt man jedoch unvermeidlich immer wie-
der auf den Identitätsbegriff, der seit den
60er Jahren zunächst inflationär verwendet
und in jüngerer Forschung schließlich zu-
nehmend als problematisch empfunden
wurde. Wie der Identitätsbegriff zustande
kam, verwendet und schließlich kritisch
überdacht wurde, soll im Folgenden knapp
dargestellt werden.
Das römische Selbstbild und die darin ent-
haltene kulturelle Vielfalt gehen untrennbar
mit römischem Imperialismus einher. Erst
durch die seit dem zweiten vorchristlichen
Jahrhundert zunehmend expansiven Bewe-

gungen Roms fanden intensive Auseinan-
derse�ungen mit fremden Kulturen sta�;
mit dem Bundesgenossenkrieg 91 – 87 v.
Chr., auf den die bis dahin größte Ausdeh-
nung des römischen Bürgerverbandes folg-
te, sahen sich die Römer zudem mit der Fra-
ge konfrontiert, wie die römische Staatsbür-
gerschaft mit präexistierenden, indigenen
Identitäten zu vereinbaren war. Um also an
diesen imperialistischen Wurzeln anzu-
knüpfen, muss noch vor dem modernen
Identitätsbegriff angese�t werden.
In der angelsächsischen Forschung eta-
blierte sich im späten 19. und frühen 20.
Jahrhundert der Begriff der „Romanisie-
rung“: Damit beschrieb man die Auffassung
einer dominanten Leitkultur, die militärisch
unterworfenen und damit kulturell ‚schwä-
cheren‘ Völkern auferlegt wurde. Ganz klar

Tu regere imperio populos, Romane, memento
(hae tibi erunt artes), pacique imponere morem,

parcere subiectis et debellare superbos.

Römer, doch du sei bedacht – dein Talent liegt hier –,
unter deiner Hoheit die Völker zu lenken und Regeln dem Frieden zu setzen,

Unterworfne zu schonen und Stolze niederzuringen.

(Vergil Aeneis VI, 851 – 853, Übersetzung nach Niklas Holzberg)

Kontroverse um den Identitätsbegriff in den römischen Altertumswissenschaften

to be
Roman
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war dieser Begriff von den imperialistischen
Bestrebungen und emporkommenden Nati-
onalismus der europäischen Großmächte in-
spiriert und konnte sogar als Legitimation
oder Rechtfertigung für diese herangezogen
werden.
Diese Vorstellung ging mit einer sehr mo-
nolithischen Konzeption von römischer Kul-
tur und Identität einher, die nur in dieser
statischen Form an die Unterworfenen wei-
tergegeben werden konnte. Begleitet wurde
diese Auffassung auch vom Primordialis-
mus des 19. und 20. Jahrhunderts, welcher
von geographischem Determinismus ge-
prägt war und auch zu wissenschaftlichem
Rassismus beitrug. Identität sei demnach
zunächst einmal essentialisiert (d.h. unver-
änderbar) und damit vererbbar, wodurch
Nationen im Grunde als stark erweiterte Fa-
milienverbände definiert wurden; zudem
sei das festgelegte kulturelle Repertoire von
den geographischen Begebenheiten der be-
wohnten Regionen geprägt.
In den späten 50er und frühen 60er Jahren
des 20. Jahrhunderts aber geschah mit der
Einführung des Ethnizitätsbegriffes ein ent-
scheidender Wandel. Mit diesem Begriff
wurden Identitäten als grundsä�lich wan-
delbar und dynamisch definiert; die Kon-
zeption von starren Identitäten, welche
ebenso statische kulturelle Repertoires wei-
tergeben, wurde damit aufgehoben. Bis in
die 90er Jahre hielten dennoch einige For-
scher an der primordialistischen Konzeption
fest, dass ethnische Identitäten in irgendei-
nerWeise vererbbar seien, wichen dann aber
dem au�ommenden Instrumentalismus,
welcher als Gegenstück zum Essentialismus
Ethnizität als vollkommen dynamisch defi-

nierte. Auch der Instrumentalismus bot al-
lerdings keine zufriedenstellende Lösung
auf beispielsweise das Problem der Selbsti-
dentifikation mit multiplen ethnischen Iden-
titäten.
Die postimperialistische und postkoloniale
Ideenwende ab 1970 brachte schließlich im-
mer mehr Kritik am Romanisierungsbegriff.
Der Fokus wurde in der Forschung auf die
indigenen Kulturen der eingegliederten Pro-
vinzialbewohner:innen gelegt und interes-
sante Mischformen von römischen und indi-
genen Kulturmerkmalen festgestellt. Als Er-
klärungsstrategien wurden Konzepte aus
verwandten geisteswissenschaftlichen Dis-

ziplinen wie der Ethnologie herangezogen,
so beispielsweise die Akkulturation (die je-
doch das Machtungleichgewicht von Rö-
mern und Provinzialen nicht wiedergeben
kann) oder die Kreolisierung (ein Konzept
aus den afro-amerikanischen Studien, nach
dem durch die Fusion von externer und in-
digener materieller Kultur eine distinktiv
neue Kultur mit eigenen Merkmalen ge-
schaffen wird).
In den modernenAltertumswissenschaften
ist aktuell ein Konzept von Ethnizität geläu-
fig, welches antike Identitäten als grundsä�-
lich dynamisch, zeitlich begrenzt und situa-
tiv auf konkrete Bedürfnisse einer Gruppie-
rung konstruiert festlegt. Solche Ethnizitä-
ten seien aufgrund von kollektiven Merk-
malen wie gemeinsamer Sprache, Geschich-
te, Kleidung, Nahrung, religiöser Traditio-
nen, der Assoziation mit einem spezifischen
geographischen Territorium u.v.m. zurück-
zuverfolgen. Diese sehr vage gehaltenen
Kriterien sind allerdings ein erster großer
Kritikpunkt für ethnische Identitäten; eine
klare Definition kann aufgrund der postu-
lierten Fluidität und Ambiguität von Ethni-
zität nicht getroffen werden, weshalb sich
die wissenschaftliche Deba�e um bestimmte
Identitäten als schwierig erweist. Ein weite-
rer Kritikpunkt ist die eben dargelegte pro-
blematische Ideengeschichte des Identitäts-
begriffes: Der modernen Konzeption von
Identität schwängen untrennbare Konnota-
tionen bei, welche eine Anwendung außer-
halb des historischen und zeitgenössischen
Kontextes unmöglich gestalteten. Der Be-
griff ‚Identität‘ finde somit keine vergleich-
bare Größe im römischen Wertesystem und
könne deshalb nicht anachronistisch auf an-

tike Gesellschaften angewendet werden.
Auffällig ist, dass dieser Identitätsbegriff
im Zuge der Distanzierung vom Romanisie-
rungsbegriff oftmals im Kontext der materi-
ellen Kultur und somit im eher archäologi-
schen Sinne verhandelt wird. In diesem
Kontext stellt der Identitätsbegriff die Ge-
fahr der Simplifizierung von Sachverhalten
dar; welche Objekte können als explizit rö-
misch oder nicht-römisch gesehen werden,
wann kann man von einer Übernahme von
Kultur- oder Identitätsmerkmalen spre-
chen? Andererseits läuft man bei der strik-
ten Kategorisierung von bestimmten Merk-
malen wieder die Gefahr, Identitäten zu es-

– or not to be
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sentialisieren.
Anders sieht es jedoch für die Literatur aus.
Ich möchte zu der anfangs zitierten Vergil-
Passage zurückkehren – deutlich sprach der
Autor den ‚Römer‘ an und ordnete ihm spe-
zifische Charakteristika zu. Diese Passage
kann wunderbar für den situativ konstrukti-
vistischen Aspekt von Identität herangezo-
gen werden: Die imperialistische Mahnung
zur Aufgabe als Friedenswächter und Glo-
balherrscher fällt in die augusteische Epo-
che, die besonders um die Konsolidierung
des Imperiums und Roms zentrale verwal-
tende und militärische Rolle darin bemüht
ist. Bis heute beweist sich die Literatur im-
mer wieder als zentrales Medium für die
Verhandlung von Identität, meist in der Ge-
genüberstellung von Selbst- und Fremdbil-
dern, wie die langjährige Arbeit des Sonder-
forschungsbereichs 541 „Identitäten und Al-
teritäten – Die Funktion vonAlterität für die
Konstitution und Konstruktion von Identi-
tät“ folgert. Narrative von Inklusion und Ex-
klusion im literarischen Diskurs ermögli-
chen es, die komplexe Artikulation von kon-
struierten kollektiven Identitäten nachzu-
verfolgen; die Zuhilfenahme des Entste-
hungskontextes und historischen Rahmens
ermöglicht die Berücksichtigung der zeitli-
chen Begrenzung und situativen Abhängig-
keit von Identitäten, wie sie zuvor festgelegt
wurde.
Wenn es auch keine vergleichbare Größe
für den Identitätsbegriff in antiken römi-
schen Diskursen gibt, so ist kaum zu bestrei-
ten, dass man durchaus Vorstellungen über
eine bestimmte Beschaffenheit des Römisch-
Seins hegte und perpetuierte. Nach moder-
nem Verständnis wurde diese immer wieder
neu ausgehandelt und konnte zudem indivi-
duell gestaltet werden; so waren die Römer
bekannt für die – im antiken Kontext – groß-
zügige Verleihung des römischen Bürger-
rechts, welches spätestens mit Caesar sogar
gemeinsam mit indigenen Staatsbürger-
schaften angenommen werden konnte.
Selbstverständlich muss bei Begriffen wie
der ‚(Doppelte) Staatsbürgerschaft‘ oder
eben der ‚Identität‘ zu Vorsicht gemahnt
werden, da diese untrennbar mit unseren ei-
genen Konzeptionen dieser Begriffe einher-
gehen. Richard Hingley, führender Forscher
im Gebiet der postkolonialistischen Neuin-
terpretation römischer Imperialismusge-
schichte, betont allerdings: Es wäre voll-

kommen utopisch anzunehmen, dass jegli-
che Geschichtswissenschaft vollkommen
von modernenAnschauungen befreit betrie-
ben werden könnte.
Sollte sie das als moderne Gesellschafts-
wissenschaft überhaupt? Sollte sie uns nicht
vielmehr Input für unser zeitgenössisches
gesellschaftliches Zusammenleben liefern?
Die berühmte Maxime des römischsten aller
Römer, M. Tullius Cicero (der übrigens
selbst nicht gebürtiger Römer war, sondern
aus der Munizipalstadt Arpinum stammte),
Historia magistra vitae [est], gilt schließlich
auch heute noch als aktuell. In dieser Hin-
sicht wäre es wünschenswert und dringend
nötig, neben der geläufigen Thematisierung
von ethnischen Identitäten auch die teils
überschneidenden Identitäten, die beispiels-
weise Status und Geschlecht betreffen, nä-
her zu beleuchten, die in der Studie von
Identitäten besonders in literarischer Hin-
sicht eine stark untergeordnete Rolle spie-
len.

Giulia Grossi
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beispielsweise unklar, ob auch Leserinnen in den in-
tendierten Adressatenkreis gezählt werden konnten,
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Eines der wohl spektakulärsten und bis
heute berüchtigtsten Ereignisse der
Kirchengeschichte der römisch-katholi-

schen ecclesia ist zweifelsohne die „Leichen-
synode“, die Ende 896 oder – wahrscheinli-
cher – Anfang 897 in Rom über die eigens
hierfür exhumierten sterblichen Überreste
des von 891 bis 896 amtierenden Papstes
Formosus abgehalten wurde. Formosus’
zweiter Nachfolger Stephan VI. (sein un-
mi�elbarer Nachfolger Bonifatius verstarb
bereits nach 15 Tagen auf dem Heiligen
Stuhl) leitete die auch als horrenda synoda
bezeichnete Gerichtssynode über den Kör-
per des etwa ein Dreivierteljahr zuvor Ver-
storbenen.
Die Synode, auf der vor allem römische
Kleriker sowie suburbikarische Bischöfe an-
wesend waren, von denen viele zuvor mit
dem Beschuldigten in kirchlicher Gemein-
schaft gelebt ha�en, war tro� dieses Um-
stands von einer geschlossen gegen Formo-
sus gerichteten Haltung geprägt. Nach einer
wohl dreitägigen Verhandlung, in deren
Verlauf die drei Bischöfe Petrus von Albano,
Silvester von Porto und Paschalis, dessen
Si� nicht bekannt ist, als Ankläger auftraten
und ein Diakon die angesichts der Anti-For-
mosianischen Stimmung auf der Synode un-
dankbare Rolle des Verteidigers der Leiche
spielen musste, wurde Formosus in allen
Anklagepunkten für schuldig befunden.
Formosus, der vor seiner Wahl zum Papst
Bischof von Porto war, habe mit seiner Er-
nennung zum Papst nicht nur das Translati-
onsverbot, also das Verbot des Wechsels ei-
nes Bischofs vom einen Bistum ins andere,
missachtet, was als geistiger Ehebruch des
mit seinem Bistum wie durch eine Heirat
verbundenen Bischofs und somit als beson-
ders schweres Vergehen galt. Er habe über-

dies eine 876 durch seinen le�tendlich er-
folgreichen früheren Rivalen um das Papst-
amt, Johannes VIII., wegen „Verschwörung
gegen Kaiser und Papst“ gegen ihn verhäng-
te Exkommunikation missachtet und einen
im August 878 auf einer Synode in Troyes
geleisteten Eid, nie wieder nach geistlichen
Ämtern zu streben, gebrochen, indem er
sich 883 oder 884 durch Papst Marinus I.
wieder in sein Bistum in Porto einse�en ließ.
Daher sei er zudem derAmtsanmaßung und
also auch des Hochmuts schuldig, weil er als
nun bloßer Laie hohe kirchliche Amtshand-
lungen ausführte.
Das an der Leiche vollzogene Urteil trug si-
cherlich maßgeblich zu der Infamie bei, die
der Vorgang bis heute besi�t. Nach Ab-
schluss der Synode und Urteilsspruch gegen
Formosus, dessen Leiche man anlässlich des
Prozesses in päpstliche Gewänder gehüllt
ha�e, wurden diese dem Toten wieder aus-
gezogen, sta�dessen wurde er in Laienklei-
dung aus der römischen Basilika geschleift,
in der die Synode sta�fand. Zudem wurden
der Leiche zwei oder drei Schwurfinger der
rechten Hand abgeschlagen. Schließlich
wurde Formosus’ Leichnam, vor seiner Ex-
humierung standesgemäß in der Alt-St.-Pe-
ter im Vatikan besta�et, auf dem Friedhof
der fremden Pilger in Rom beigese�t, wenig
später jedoch erneut exhumiert und in den
Tiber geworfen. Neben diese an der Leiche
vollzogenen Taten trat die Annullierung des
gesamten formosianischen Pontifikats und
damit auch der Verlust der Gültigkeit aller
durch Formosus geleisteten Bischofsweihen,
durch ihn gespendeten Segen und anderen
Amtshandlungen.
Doch aus welchen Gründen wählte die
Synode Stephans VI. derart drastische Straf-
maßnahmen gegen den toten Körper? Die

DIE
LEICHEN
SYNODE
896/97

Ein Pontifikat als Objekt
von Deutungskämpfen
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Annullierung der Amtshandlungen des
Papstes Formosus lassen sich einfach erklä-
ren. Stephan VI. war vor seiner Ernennung
zum Papst Bischof von Anagni gewesen. Zu
diesem ha�e ihn seinerzeit Papst Formosus
gemacht. Mit seiner Ernennung zum Papst
ha�e Stephan also genau das Translations-
verbot missachtet, dessen Bruch er dem to-
ten Formosus nun anlastete – es sei denn, er
wäre nie zum Bischof von Anagni ernannt
worden. Die von der Synode vorgenomme-
ne Annullierung aller formosianischen
Amtshandlungen implizierte genau dies:
die Ungültigkeit aller Bischofsweihen durch
den 111. Pontifex. Somit konnte Stephan
nach der Leichensynode auf die Ungültig-
keit seiner Weihe zum Bischof von Anagni
durch den falschen Papst Formosus verwei-
sen, wann immer die Legitimität seiner Er-
nennung zum Papst ob der Übertretung des
Translationsverbots angezweifelt wurde.
Die Verstümmlung der Leiche, ihre Be-
handlung nach dem Urteilsspruch und die
Tatsache, dass überhaupt die Leiche eines
Toten vor Gericht gese�t wurde, bedürfen
jedoch anderer Erklärungen als der rationa-
len Furcht eines amtierenden Papstes um die
Legitimität seiner Ernennung. Um das Lei-
chenelement der Leichensynode zu verste-
hen, bedarf es einer Beschäftigung mit der
mi�elalterlichen Bedeutung des toten Kör-
pers. Vor diesem Hintergrund lässt sich die
Leichensynode und die auf sie folgenden
Auseinanderse�ungen zwischen Pro- und
Anti-Formosianern in der katholischen Kir-
che nicht als bloße kirchenrechtliche und po-
litische Auseinanderse�ung, sondern als
Konflikt um die Deutung der Person des
Formosus und seiner heilsgeschichtlichen
Rolle verstehen.
Die Leiche wurde im mi�elalterlichen Ver-
ständnis von Gerichtsbarkeit nicht nur als
Rechtsobjekt, sondern auch als Rechtssub-
jekt verstanden und konnte als solches Trä-
ger von Rechten, insbesondere Eigentums-
rechten, oder auch Zeuge vor Gericht sein.
Sie sei zwar unfähig dazu, ihre Ansichten
und ihren Willen durchzuse�en, verfüge je-
doch durchaus über einen eigenen Willen
und sei auch dazu in der Lage, diesenmi�el-
bar durch Vertreter und zu Lebzeiten ge-
troffene Bestimmungen zu äußern. Dies ent-
spricht im weitesten Sinne dem theologi-
schen Interimszustand, in den sich nach
mi�elalterlicher Annahme ein Verstorbener
begebe: Seele und Körper seien nun zwar
getrennt, würden jedoch vorerst nach wie
vor beide einen Teil des gestorbenen Men-
schen repräsentieren. Vor diesem Hinter-
grund ist die Anklage der Leiche des toten
Formosus nicht nur als etwaiger Versuch der
Demütigung oder der Statuierung eines Ex-
empels zu sehen. Die Verurteilung der Lei-
che Formosus’ in einem Prozess, in dem die-
ser durch den ihn verteidigenden und somit

Wille und Interesse der Leiche repräsentie-
renden Diakon „handeln“ konnte, kann
sta�dessen als echter Versuch gewertet wer-
den, den nach seinem Tod auf der Erde ver-
bliebenen Teil Formosus’ zu richten und sein
Pontifikat nicht nur formell, sondern auch
symbolisch in eine Usurpation umzudeuten.
Während Go� selbst über die Seele des To-
ten richten würde, war es an der Kirche als
irdische Instanz, über dessen sterbliche
Überreste zu befinden und das ausAnti-For-
mosianischer Sicht illegitime Pontifikat und
Formosus’ Amtsanmaßung ungeschehen zu
machen. Zu diesem Zweck wurde auf meh-
rere vielsagende Symbolhandlungen gegen-
über der Leiche zurückgegriffen: Das Ein-
kleiden der Leiche in päpstliche Gewänder
während der Synode symbolisierte den
Amtsanspruch des Formosus als Papst, der
– auf der Synode als falsch entlarvt – durch
das Einkleiden der Leiche in Laienkleidung
durch diese nicht mehr erhoben werden
konnte. Das Schleifen der Leiche aus der
Kirche symbolisierte die Exkommunikation,
denAusstoß aus eben jener Institution, derer
er sich für fünf Jahre bemächtigt ha�e. Das
Abschlagen der Finger, mit denen Formosus
zu Lebzeiten Segen gespendet ha�e, symbo-
lisierte die Ungültigkeit aller dieser Segen
und dass von Formosus niemals Heil ausge-
gangen sei. Die Beise�ung auf dem Friedhof
der fremden Pilger schließlich diente einem
doppelten Zweck: Zum einen wurde eine
Entehrung der St. Petri durch den nun ver-
urteilten Toten verhindert, andererseits
machte die neue Grablege klar, dass dieser
nicht nur keine Ehre für den Ort seiner Be-
sta�ung sei, sondern dass ihm auch kein eh-
renvoller Ruheort zustünde, dessen Prestige
auf den Toten abfärben könnte. Intensiviert
wurde diese Symbolhandlung noch einmal
durch die erneute Exhumierung und die
Entsorgung der Leiche im Tiber.
Neben der Verurteilung der Leiche und
dem aktiven Ungeschehenmachen des aus
Anti-Formosianischer Perspektive gesche-
henen Unrechts diente die Leichensynode,
die damit verbundene Exhumierung Formo-
sus’ und der abschließende Wurf seines
Leichnams in den Tiber vielleicht auch ei-
nem anderen, passiveren Zweck. Der Ver-
wesungszustand einer Leiche wurde im
Mi�elalter als Hinweis auf die Heiligkeit
oder Verderbtheit des Toten gedeutet. Wäh-
rend Leichen Heiliger sich durch wohligen
Duft und fehlende Verwesungserscheinun-
gen auszeichneten, seien Leichen verdorbe-
ner Menschen besonders schnell und stark
von Verwesung, schlechten Gerüchen und
Zerfall betroffen. Formosus wurde anläss-
lich der Leichensynode in etwa ein Viertel-
jahr nach seinem Tode exhumiert. Nach ei-
nem derart langen Zeitraum bei gleichzeitig
wahrscheinlich fehlender Konservierung
der Leiche durch angemessene Techniken,
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die zu diesem Zeitpunkt bei verstorbenen
Päpsten noch nicht üblich waren, ist es nicht
unplausibel, dass der exhumierte und vor
Gericht gestellte Formosus bereits vollstän-
dig verwest, wenn nicht sogar nur noch als
Skele� vorhanden war. Dies könnte von den
Teilnehmern der Synode, aber auch von den
zahlreicheren Zeugen der Entsorgung des
toten Körpers im Tiber, leicht als Zeichen
der Sündhaftigkeit und Verderbtheit der
Person des Formosus verstanden worden
sein und somit zu einer entsprechend nega-
tiven Deutung seines Wirkens beigetragen
haben.
Die Synode, die eigentlich die Legitimität

des Pontifex Stephan VI. sichern sollte, wur-
de schließlich zum Teil seines Verhängnis-
ses. Nicht lange nach der Verurteilung For-
mosus’ stürzte die römische Lateranbasilika
ein. Viele Römer deuteten dies als ein gö�li-
ches Zeichen gegen den amtierenden Papst,
unter anderem wegen der Leichensynode.
So wurde Stephan gewaltsam abgese�t, ein-
gekerkert und schließlich erdrosselt.
Seine drei Nachfolger rehabilitierten For-
mosus. Sein direkter Nachfolger, Romanus,
machte die Amtshandlungen Stephans VI.
rückgängig. Dessen nur zwanzig Tage am-
tierender Nachfolger Theodor II. sowie der
von 898 bis 900 amtierende Johannes IX. re-
habilitierten ihn ausdrücklich, machten sei-
ne Weihen wieder gültig und versuchten
auch symbolisch, das Formosus auf der Lei-
chensynode Angetane rückgängig zu ma-
chen. So wurde Formosus 898 erneut exhu-
miert und, wieder in päpstliche Gewänder
eingehüllt, in Alt-St.-Peter besta�et. Zudem
wurden die Protokolle der Leichensynode
verbrannt. An ihre Stelle traten Pro-Formo-
sianische Schriften, die die Vorgänge der
Leichensynode ablehnend schildern und
auch die moderne Forschung weitgehend
prägen. Neben Informationen über die Syn-
ode sind diese Schriften jedoch auch Teil des
frühmi�elalterlichen Deutungskampfes um
Person und Pontifikat des Formosus: Sie be-
schreiben den Verwesungszustand seiner
Leiche als weit weniger fortgeschri�en als
dies angesichts des vergangenen Dreivier-
teljahres von seinem Tod bis zur Leichen-
synodewahrscheinlich ist und deuten so sei-
ne Heiligkeit an.
Der Fall des Formosus ist nicht nur vor
dem Hintergrund der Rolle der Leiche im
mi�elalterlichen (Kirchen-)Rechtswesen
und als Beispiel eines mit gerichtlichen, his-
toriographischen sowie hagiographischen
Mi�eln ausgefochtenen mi�elalterlichen
Deutungskampfes interessant. Er war auch
maßgeblich für den künftigen Umgang mit
Toten vor Gericht. Auf einer von Johannes
IX. geleiteten Synode im Jahr 898 wurde be-
stimmt, dass nicht mehr über eine Leiche
Gericht abzuhalten sei. Das Urteil über ei-
nen Toten dürfe allein Go� überlassen wer-

den. Diese synodale Feststellung bestimmte
die rechtliche Stellung der Toten als Ange-
klagte bis ins Spätmi�elalter, in dem die An-
klage gegen Tote und die Vollstreckung von
Leibesstrafen an toten Straftätern wieder
auftrat. Wohl auch deshalb blieb der Fall des
Prozesses gegen den toten Formosus ein
papstgeschichtliches Unikat.

Leonhard Johannes Grevesmühl
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Im Juni trendete auf Twi�er der Hashtag #Ich-
binHanna. Darin entlud sich eine Welle an Un-
mut über das Wissenschaftszeitvertragsgese�t

und die zur Normalität gewordenen Befristun-
gen im Forschungsbetrieb. Für nicht wenige Stu-
dierende der Geisteswissenschaften ist diese Re-
alität schon lange ein Grund, sich nach thema-
tisch weit vom Studium entfernten Arbeitsberei-
chen umzublicken. Von denen im Wintersemes-
ter 2020/21 laut statistischem Bundesamt einge-
schriebenen 42.562 Geschichtsstudierenden pro-
movierten 3.334; 14.130 strebten einen Lehramts-
abschluss an. (1) Ergo gibt es einen hohen Bedarf
an Stellen für eine große Menge an Bachelor- und
Master-AbsolventInnen. Arbeitslos oder Taxifah-
rer sind entgegen den gängigen Klischees die we-
nigsten von ihnen. Immerhin 95 Prozent der His-
torikerInnen finden nach bis zu einem Jahr Ar-
beitssuche einen Job. (2)
Eine Anleitung oder Musterlebenslauf für Be-
rufswege von HistorikerInnen außerhalb der
Wissenschaft gibt es allerdings nicht. Sich im
Dschungel der Möglichkeiten zurech�ufinden,
ist mitunter schwer. Was zukünftigen Generatio-
nen hilft ist vor allem der Erfahrungsaustausch
mit jenen, die den Einstieg in die Arbeitswelt be-
reits hinter sich haben. Ich habe mich daher mit
Malte Heinrich über seinen Weg fernab der Wis-
senschaft und die Herausforderungen des Que-
reinstiegs in die Wohnbauwirtschaft unterhalten.
Heinrich hat seine Masterarbeit über den Kalten
Krieg in Bre�spielen verfasst und ist heute Assis-
tent der Geschäftsführung der Städtischen Woh-
nungsbaugesellschaft mbH Konstanz (WOBAK).
Die teleologische Erzählung von Heinrichs be-
ruflichem Leben lautet wie folgt: Er studierte Ge-
schichts- und Politikwissenschaften in Tübingen
und St. Louis (USA). Während seines Studiums
absolvierte er in einem Abgeordnetenbüro im
Bundestag sowie bei der Landesgeschäftsstelle
der baden-wür�embergischen Grünen Praktika.
Zum Endspurt des Masters nahm er 2016 seine
erste Stelle als persönlicher Mitarbeiter einer Ab-
geordneten des Landtages von Baden-Wür�em-
berg an. Kurz darauf berief die Fraktion sie zur
Sprecherin für Bau- und Wohnpolitik. Diese in-
haltliche Schwerpunktse�ung bestimmt bis heu-
te Heinrichs Berufsalltag. Nach drei Jahren in der
Landespolitik wechselte er 2019 als Assistent der
Geschäftsführung zur WOBAK. Momentan ent-
wirft er dort Strategien für Klima- sowie Daten-
schu�, begleitet die Si�ungen des Aufsichtsra-
tes, koordiniert Initiativen mit der Stadtverwal-
tung, übernimmt die Unternehmenskommunika-
tion und hat sonst genau eine Aufgabe: dass sein
Geschäftsführer seine Aufgabe erledigen kann.

Wie die Jungfrau zum Bauen und Wohnen
kam
Vorhersehbar war dieser Weg jedoch nicht. Eine
Karriere in der Wissenschaft war für Heinrich
wie für viele andere Studierenden immer auch
eine Option. Die Wahl des Studienfaches beruhte
für ihn vor allem auf persönlichem Interesse:

„Geschichte studiert ja niemand wegen des Geldes
oder weil die Berufswege so klar vorgezeichnet
sind.“ Diese Leidenschaft ist bis heute erhalten ge-
blieben. Bei ihm zu Hause stapeln sich in einem
Korb Bücher aus der Universitätsbibliothek Kon-
stanz, darunter auch historische Fachliteratur zu
Themen wie dem Dreißigjährigen Krieg oder um
1900 erschienene Abhandlungen zur antiken Ge-
schichte. Dass er am Ende nicht in der Wissenschaft
landete, war vor allem dem Zufall geschuldet.
2016 – Landtagswahlkampf in Baden-Wür�ember-
g: Heinrich stand kurz vor dem Abschluss seines
Masterstudiums. Um Arbeitserfahrung bei der Or-
ganisation des Wahlkampfes für die Grünen zu
sammeln, ließ er sich für ein Semester beurlauben.
Nach der Auszählung der Stimmen ha�e die Partei
11 Mandate mehr als in der vorangegangenen Le-
gislaturperiode: der Bedarf an qualifizierten Mitar-
beitern war dementsprechend hoch. Zeitgleich mit
dem ersten Gespräch über das Thema der Masterar-
beit kam das Stellenangebot für Heinrich. Zu die-
sem Zeitpunkt schien es so, dass er sich zukünftig
mit sozialpolitischen Themen befassen würde. Am
Ende kam es wie so oft anders.
Das Thema Bauen und Wohnen erwies jedoch als
Glücksfall, gerade wegen der sozialen und ökologi-
schen Implikationen: „Jeder muss in irgendeiner
Form wohnen. Wie man das macht, hat am Ende
wichtige soziale, ökologische und wirtschaftliche
Auswirkungen“, erzählt Heinrich. Fragen rund um
bezahlbare Mieten, Bauen und Wohnen haben in
den le�ten Jahren sowohl im medialen wie auch
politischen Diskurs erheblich an Relevanz gewon-
nen. Mietanstiege sowie Wohnungs- und Grund-
stücksspekulationen erzeugen vor allem in Bal-
lungsräumen einen enormen Druck auf den Woh-
nungsmarkt. Um die Klimaziele einzuhalten, muss
zudem alter Bestand saniert und neuer anders ge-
plant werden. Als persönlicher Mitarbeiter im
Landtag ha�e er die Möglichkeit, durch inhaltliche
Vorbereitungen für die Arbeitskreis- und Plenar-
si�ungen seiner Abgeordneten an der Bau- und
Wohngese�gebung unterstü�end mi�uwirken.
Bei der WOBAK hingegen nimmt er seit zwei Jah-
ren als Koordinator für Umwelt- oder auch Digitali-
sierungsstrategien auf die Umse�ung konkreter
Bauprojekte Einfluss.

Individuelle Lebensläufe und ihre Vergleich-
barkeit
Heinrichs Weg zur ersten Arbeitsstelle ebneten
Praktika, Arbeitserfahrungen, die zufällige Verfüg-
barkeit von Stellen nach der Wahl sowie seine posi-
tiv aufgefallene Arbeitsleistung während des Wahl-
kampfes. Persönliche Kontakte und Berufserfah-
rungen zählten schlussendlich mehr als ein abge-
schlossenes Studium. Dieser individuelle Weg ist
typisch für einen Quereinstieg und steht im Gegen-
sa� zur heutigen Fetischisierung der Lückenlosig-
keit und Stringenz von Lebensläufen. Allerdings
stellt sich auch automatisch die Frage nach der Ver-
gleichbarkeit.
Der Weg in den Landtag von Baden-Wür�emberg
ist für Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen

RUBRIK BERUFSPERSPEKTIVEN:
WOHNUNGSBAU STATT TAXI-SCHEIN
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nicht ungewöhnlich: „Die persönlichen Mitarbeite-
rInnen sind relativ bunt gemischt in ihren Vorer-
fahrungen“, so Heinrich. Praktika sind dabei oft
förderlich für spätere Bewerbungen, können mit-
unter auch sofort zu einem Stellenangebot führen.
Müssen aber nicht. Heinrichs Nachfolger als per-
sönlicher Mitarbeiter, auch Historiker, ha�e nach
seinem Abschluss ein Jahr als Sprachassistent des
Goethe-Instituts in Russland verbracht, ehe er im
Landtag landete. Mi�lerweile ist auch er in die
Wohnungswirtschaft weitergezogen. In einem Ab-
geordnetenbüro des Landtages zu arbeiten kann
also für quereinsteigende Geisteswissenschaftle-
rInnen ein guter Ausgangspunkt für ein Berufsle-
ben jenseits der Wissenschaft sein.
Was im Landtag allerdings bleibt ist wie in der
Wissenschaft die Ungewissheit der beruflichen Zu-
kunft. Stellen als persönliche Mitarbeiter sind an
die Wahlperioden gebunden: der Wechsel nach ein
paar Jahren wiederum nichts Außergewöhnliches.
Es gilt einen Schri� weiter zu planen, so Heinrich:
„Selbst wenn meine Abgeordnete jedes Mal wieder
gewählt worden wäre: Wenn ich bis zur Rente bei
ihr hä�e arbeiten wollen, hä�e sie sich am Endemit
über 90 ins Plenum schleppen müsse.“ Mit der ers-
ten Berufserfahrung gelingt vielen der Sprung in
Ministerien. Erworbenes Fachwissen ermöglicht
wie in Heinrichs Fall den Wechsel in bestimmte
Wirtschaftszweige.

Der Quereinstieg als Herausforderung?
So reibungslos Karriereverläufe wie Heinrichs in
der Retrospektive auf dem Papier wirken können,
so sehr ist der Sprung in neue Berufsgefilde auch
von Herausforderungen geprägt. Was Geisteswis-
senschaftlerInnen nach ihrem Studium mitbringen
sind meist die Fähigkeiten multiple Perspektiven
einzunehmen, sich neue Themen schnell zu erar-
beiten und Texte zu produzieren. Dies sind eher
Grundfähigkeiten, die zwar gebraucht werden,
aber eben keine direkte Berufsvorbereitung. Hein-
richs Weg gibt Hinweise auf die Stellen, an denen
ein Quereinstieg mit kleineren Tücken aufwarten
kann.
Da ist zunächst der nahtlose Übergang zwischen
Studium und Arbeit. Die Vorteile sind offensicht-
lich: oft liegen zwischen Ende des Studiums und
Beginn der ersten Arbeitsstelle einige Monate Ar-
beitslosigkeit. Und tro�dem: Heinrich brauchte
auf seiner zunächst Teilzeit-, später Vollzeitstelle
zweieinhalb Jahre für den Studienabschluss. „Das
kriegen andere vielleicht auch besser hin“, scherzt
er; solange das Prüfungsamt einem nicht im Na-
cken si�t, stellt dies kein Problem dar. Die Verlo-
ckung kann aber dennoch da sein, das Studium ab-
zubrechen oder es sehr lange neben der Arbeit her-
umzuschleppen. Der Abschluss kann aber später
Vorteile bringen: In Tarifverträgen ist ein wissen-
schaftlicher Hochschulabschluss, also Master, oft
Vorausse�ung für die Eingruppierung in höhere
Entgeltgruppen. Auch für den Wechsel in ein Mi-
nisterium ist ein Master oft Grundbedingung. Es
bedarf also Disziplin für diesen Weg.
Neben der Disziplin wäre da zweitens der thema-

tische Wechsel. Für HistorikerInnen stellt dieser
oft weniger ein Problem dar. Die einzige Über-
schneidung, die Heinrich mit dem Thema des
Wohnungsbaus zu Studienzeiten ha�e, war eine
Ereigniskarte zum DDR-Wohnungsbau in einem
Spiel, das er im Rahmen seiner Masterarbeit un-
tersuchte. In Stu�gart gab es einen Crash-Kurs
von den VorgängerInnen in diesem Bereich. Vie-
les musste er sich aber auch in Eigenregie erar-
beiten. Hier half ihm das Geschichts-Studium
sich Fachwissen schnell und strukturiert anzu-
eignen. Wer allerdings eine angeleitete Einfüh-
rung in denArbeitsbetrieb bevorzugt, ist gegebe-
nenfalls mit einem Traineeprogramme oder Vo-
lontariat besser beraten. Diese sind gängige
Wege für Quereinsteiger in Industrieunterneh-
men oder beispielsweise Verlage erste Arbeitser-
fahrungen zu sammeln.
Als eine dri�e Problemzone kann sich vor allem
in wirtschaftlichen Bereichen das unternehmeri-
sche Denken für Geisteswissenschaftler heraus-
stellen. In derWOBAK ist dieses für Heinrich un-
verzichtbar. Wer einen ähnlichen Weg einschla-
gen möchte, sei daher nicht schlecht beraten, sich
im Studium das umfassende Angebot des Studi-
um Generales oder der Berufsvorbereitung
wahrzunehmen. So lässt sich zumindest ein
Grundverständnis von unternehmerischen Pro-
zessen erwerben. Keine Sorge, ein gutes Grund-
verständnis reicht, denn für die entscheidenden
Kalkulationen sind im Unternehmen selbstver-
ständlich ExpertInnen verantwortlich.
Der größte Knackpunkt bleibt allerdings am
Ende die Bereitschaft des Arbeitgebers. Querein-
steiger entsprechen nicht den immer noch vor-
handenen Vorstellungen von linearen Lebens-
läufen mit genau auf eine Stelle passenden Qua-
lifikationen. Aber auch in den Human Resource
Abteilungen von Unternehmen ist eine Verände-
rung wahrzunehmen: Der sogenannte Mosaikle-
benslauf wird zunehmend salonfähiger. (3) His-
torikerInnen sollten sich selbstbewusst auch
dann bewerben, wenn die Stellenausschreibun-
gen nicht zu hundert Prozent auf sie passen,
macht Heinrich Mut. Auch die WOBAK ha�e ei-
gentlich jemanden mit rechts- bzw. betriebswis-
senschaftlichen Hintergrund gesucht, sich aber
le�tlich für ihn entschieden

Ja zum Ausprobieren
Malte Heinrich hat am Ende durch das Ansam-
meln passender Mosaiksteinchen eine Tätigkeit
gefunden, die für ihn einen stark ideellen Aspekt
hat. Sein Mo�o war dabei immer „Einfach mal
machen, was einen interessiert“. Egal ob zielge-
richtet auf ein Berufsfeld oder einfach so, alle
Studierenden sollten das breite Angebot an Wei-
terbildungsmöglichkeiten während des Studi-
ums nu�en.Welches Praktikum, welche zusä�li-
chen Kenntnisse am Ende zur Stelle führen ist
nicht immer absehbar. An dieser Stelle also eine
klare Empfehlung zum Experimentieren und
selbstbewussten Auftreten als Wege in den Que-
reinstieg.

Lina Loh

Historiker als Quereinsteiger mit Malte Heinrich –
Assistent der Geschäftsführung der Städtischen

Wohnungsbaugesellschaft mbH Konstanz (WOBAK)
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Der Historikertag ist der größte geistes-
wissenschaftliche Kongress in Europa.
Hier tauschen sich ein paar Tausend

Wissenschaftler:innen aus den verschie-
densten Ländern über aktuelle Forschungs-
themen aus – beim vergangen Historikertag
inMünster waren es rund 3.500 Teilnehmen-
de. Der Kongress findet alle zwei Jahre an ei-
ner deutschsprachigen Universität sta�. Da
könnte man doch vermuten, dass es sich
beim Historikertag um eine Veranstaltung
handelt, bei der sich auch viele Studierende
in den wissenschaftlichen Diskurs einbrin-
gen können. Leider hat sich der Historiker-
tag erst in den le�ten Jahren für die jünge-
ren Wissenschaftler:innen geöffnet. Der le�-
te Historikertag bot 2018 zum allerersten
Mal eine studentische Sektion an, um den
wissenschaftlichen Nachwuchs aktiv am
Kongress teilhaben zu lassen.
Dieser le�te Historikertag, der in Münster
sta�fand, war der erste (und demnach bis-
her einzige) an dem ich teilgenommen habe.
Glücklicherweise war ich zu diesem Zeit-
punkt bereits Teil der Fachschaft Geschichte
der LMU und habe recht früh von der An-
meldung erfahren. In den Seminaren des
Historischen Seminars wurde leider wenig
Werbung für den Kongress gemacht, wes-
halb ich in meinem ersten Semester, im Jahr
2016, erst nach dem damaligen Historiker-
tag von diesem in den Medien erfahren
habe.
2018 ha�e ich also mehr Glück und konnte
am Kongress teilnehmen. Da ich als Fach-
schaftlerin in engem Kontakt zur Ge-
schichtsfachschaft in Münster stand, wusste
ich um deren Bemühungen, den Historiker-
tag auch ansprechend für Studierende zu
gestalten. Neben dem Novum der studenti-
schen Sektion gab es diverse Programm-
punkte, die gezielt für Studierende angebo-
ten wurden. Die Arbeit, die die Studieren-
den in Münster betrieben haben, um das
Studentische mehr einzubeziehen, war nicht
zu übersehen. Dennoch blieb der inkludie-

UM DIE DEUTUNG
EINES

Bericht der studentischen Vertreterin im
Ortskomitee des Historikertags 2021

rende Gedanke von organisatorischer Seite
aus. Die studentische Sektion wurde ledig-
lich von Studierenden besucht. Auch der be-
rechtigte Offene Brief der am Kongress teil-
nehmenden Doktorand:innen zeigte, dass es
nach dem Historikertag 2018 – dessen Rah-
menthema ironischerweise „Gespaltene Ge-
sellschaften“ lautete – noch Gräben zu über-
winden gibt und gilt.
Dieser Gedanke verfestigte sich schnell,
und als ich kurz darauf zur studentischen
Vertreterin im Ortskomitee des kommenden
Historikertags in München ernannt wurde,
war ich mir unserer fachschaftlichen Verant-
wortung bewusst: Wir wollen junge Wissen-
schaftler:innen beim nächsten Kongress
explizit in den Diskurs mit einbeziehen.
Die Ideen unserer Fachschaft und meine
Verantwortung für die Studierenden stießen
in der Vorbereitung auf den Historikertag
im Ortskomitee auf Zustimmung. Mein An-
liegen, die Veranstaltungen der Fachschaft
für alle zugänglich zu machen, um eine
Trennung von Studierenden und anderen
Wissenschaftler:innen zu vermeiden, wurde
umgese�t.
Mit großer Unterstü�ung von Professorin
Eva Haverkamp-Ro� haben wir im Ortsko-
mitee außerdem beschlossen, dass beim
kommenden Historikertag in München alle
Hilfskräfte für ihre Arbeit bezahlt werden.
Auch wenn diese Wertschä�ung studenti-
scher Arbeit selbstverständlich sein sollte,
war sie bei anderen Historikertagen bisher
nicht immer gegeben. Dass nun beim kom-
menden Historikertag die studentische Mit-
arbeit aufgrund der Entlohnung sichtbarer
gemacht wird, freut mich wirklich sehr.
Mein größtes Ziel für den Kongress war
und ist dessen Mitgestaltung von Seiten der
Studierenden. Meines Erachtens äußert sich
dies in verschiedenen Aspekten. Neben ei-
ner hohen Zahl studentischer Teilnehmer:in-
nen bedeutet dies auch, Raum und Zeit für
einen Austausch zu schaffen, der wissen-
schaftliche Hierarchien abbaut und zu Ge-
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STUDENTISCHEN
HISTORIKERTAGS

RINGEN
sprächen sowie Diskursen unter allen Inter-
essierten einlädt. Darüber hinaus muss stu-
dentisches Mitwirken während der gesam-
ten Vorbereitung und Durchführung des
Historikertags möglich gemacht werden.
Das umfasst zum einen studentische Mitar-
beit in der Organisation und Planung des
Kongresses und zum anderen auch studen-
tische Veranstaltungen während der Kon-
gresstage.
Die Geschäftsführerin des Historikertags,
PD Denise Rei�enstein, hat von Anfang an
bewirkt, dass in jedem Bereich nicht nur die
Interessen von Studierenden vertreten wer-
den, sondern auch direkt von diesen umge-
se�t werden können. Für diese strukturelle
Realisierung sind wir Studierende sehr
dankbar. Insbesondere während der auf-
grund der Pandemie nötigen Umplanung
konnten sowohl ich mich imOrtskomitee als
auch die Fachschaft sich in allen Belangen
auf die Hilfe und das Engagement von Deni-
se Rei�enstein verlassen. Sie stand uns bei
all unseren Vorhaben mit Rat und Tat zur
Seite.
Im Zuge der Planung eines Historikertags,
der erstmalig im digitalen Raum sta�findet,
fiel der von der Fachschaft geplante Pro-
grammpunkt eines Cafés weg. Vom Histori-
kertag in Münster blieb mir in Erinnerung,
dass gerade die Gespräche nach Fachsektio-
nen, nachdem Diskussionen nachwirken
konnten, besonders produktiv für den Aus-
tausch untereinander waren. Deswegen
steckten wir anfangs sehr viele Ideen in das
Café und haben uns auch in den le�ten ei-
neinhalb Jahren intensiv damit beschäftigt,
andere kommunikative Möglichkeiten zu
finden. Ich bin wirklich sehr stolz auf meine
Mitstudierenden in der Fachschaft, mit de-
nen ich unseren gemeinsamen dringlichen
Wunsch umse�en konnte, Studierenden ei-
nen selbstverständlichen Zugang zum Dis-
kurs mit den anderen Wissenschaftler:innen
zu ermöglichen und sie damit konkret in das
Kongresswirken miteinbeziehen zu können.

Wir haben an all unsere routinierten Ange-
boten der Fachschaft angeknüpft, um die
Strukturen für Gespräche und Deba�en
zwischen allen Teilnehmenden berei�ustel-
len. Auch wenn durch die digitale Hürde ein
Plaudern vielleicht nicht in der anfangs ge-
planten Art und Weise sta�finden kann, so
haben wir doch auch zusä�liche Möglich-
keiten gewonnen. Das von der Fachschaft
Geschichte organisierte Pubquiz ist eine
wunderbare Gelegenheit, einerseits fachli-
che Themen zu vertiefen und andererseits
mit den anderen Kongressteilnehmer:innen
auch außerhalb der Sektionen ins Gespräch
zu kommen. Verne�ungsmöglichkeiten bie-
ten auch die nun ins Digitale verlegten Be-
gleitprogrammpunkte der Fachschaft, in de-
nen wir bewusst genug Zeit eingeplant ha-
ben, um in einen wissenschaftlichen Diskurs
zu kommen. Außerdem laden wir alle Teil-
nehmenden herzlichst dazu ein, auf unse-
rem Blog (h�ps://nomennominandumdot-
blog.wordpress.com/home/) mit anderen
und uns über Inhalte zu diskutieren.
Abschließend kann ich nur sagen, dass ich
sehr dankbar darüber bin, dass unser stu-
dentisches Engagement wertgeschä�t und
umgese�t wurde, und ich mich sehr auf den
kommenden Historikertag in München
freue. Nun liegt es an uns allen, dem diesjäh-
rigen Thema des Kongresses alle Ehre zu er-
weisen und gemeinsam um die Deutung ei-
nes wissenschaftlichen Miteinanders und ei-
ner wahrhaftigen studentischen Mitgestal-
tung zu kämpfen.

Janina Gilg

Janina Gilg ist seit 2016 in der Fachschaft Ge-
schichte der LMU in verschiedenen Bereichen tä-
tig. Als ehemalige Sprecherin der Fachschaft
übernahm Janina das Amt der Studierendenver-
tretung im Ortskomitee für den Historikertag
2021 in München. Mi�lerweile studiert sie im
Master Soziologie an der LMU und würde sich
für die Zukunft wünschen, dass der Kongress
Historiker:innentag heißt.
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„Machen wir uns die Größe unserer
Aufgaben bewusst. Machen wir
uns unserer historische Verant-

wortung bewusst.“ (1)
Zygmunt Wojciechwoski schreibt diese
Worte 1945 in seinemAufsa� „Grunwald“ –
ein Aufsa�, der richtungsweisend für die
polnische Geschichtswissenschaft der Nach-
kriegzeit wird. Als Polen nach Ende des
Zweiten Weltkriegs Gebiete bis zur Oder-
Neiße-Grenze zugestandenwerden, geht für
den polnischen Historiker ein Traum in Er-
füllung: „Je�t bin ich glücklich mit mir und
meinen Zeitgenossen, dass unsere Augen
die Verschmelzung der Mu�erländer zu ei-
nem Ganzen sehen werden.“ (2) Seine politi-
sche Idee von einem unabhängigen polni-
schen Staat – bestehend aus eben diesen
„Mu�erländern“ – scheint sich zu bestäti-
gen. Sie wird zur Leitidee und bestimmend
für die Richtung der polnischen Westfor-
schung.
Schon vor Beginn des Zweiten Weltkriegs
ha�en sich polnischen und deutsche For-
scher:innen, besonders der Geisteswissen-
schaften, in wissenschaftlichen Deba�en be-
kriegt, basierend auf Untersuchungen, die
rechtfertigen sollten, warum die jeweils an-
dere Nation weniger Anrecht, die Eigene
Vorrecht auf die umstri�enen Gebiete ha�e.
Als diese Gebiete nach Ende des Zweiten
Weltkriegs an Polen zurückgehen, spricht
Wojciechwoski von der Verantwortung pol-
nischer Wissenschaftler:innen, die polni-
schen Wurzeln dieser Gebiete durch ihre
Forschung zu betonen und an die Gesell-
schaft zu vermi�eln. Wie fraglich diese For-
schung ihrer „historischen Verantwortung“
gerecht wird, zeigen ihre Produkte: Die Ge-
schichte, die im Rahmen der Westforschung
vermi�elt wird, wird im Sinne eines politi-
schen Narrativs konstruiert, das seinen Ur-
sprung lange vor dem Zweiten Weltkrieg
hat.

Die Wurzeln der Westforschung
Die Westforschung hat ihren Ursprung in
der Bewegung des Westgedanken, auf pol-
nischmyśl zachodnia. Diese entstand in natio-
naldemokratischen Kreisen Polens im 19.
Jahrhundert und ist ein historisch-politi-
scher Vorstellungskomplex, der eng mit
dem polnischen Nationalverständnis und
der Nationalbewegung zusammenhängt. Er
entsteht zu einer Zeit, in der Polen noch ge-
teilt ist und jeweils unter preußischer, russi-
scher und österreichischer Herrschaft steht.
Hier wandelt sich der polnische Nationsbe-
griff und ein vorher politisches Konzept
wird abgelöst durch eine ethnische Konzep-
tionalisierung von Nation. Er stimmt imWe-
sentlichen mit Roman Dmowskis Idee vom
„piastischen Polen“ überein. Die Grundlage
dieses Gedankens bildet die Annahme, dass
die Inkorporation von westlichen Gebieten,
die imMi�elalter einmal zu Polen gehört ha-
ben, als Grundlage eines souveränen polni-
schen Staates nötig sind. Vor allem im preu-

ßischen Teilungsgebiet ha�e dieser vor dem
Hintergrund der dortigen Germanisierungs-
politik eine große Bedeutung und stärkte
das nationale Bewusstsein der polnischen
Intellektuellen dieses Gebietes. Dmowski
lehnt seine territoriale Konzeption an das
mi�elalterliche Herrschergeschlecht der
Piasten an und fordert den Anschluss Groß-
polens wie Oberschlesiens und Teile Ost-
preußens an Polen.
Mit dem Endes des Ersten Weltkriegs wer-
den die Karten neu gemischt: Polen erhofft
sich Unabhängigkeit und wird nach 120 Jah-
ren Teilung wieder ein souveräner Staat.
Tro�dem ist man mit der in Versailles ge-
fundenen Lösung der Grenzfrage nicht zu-
frieden. In der Zwischenkriegszeit ent-
brennt ein wissenschaftlicher „We�kampf“
zwischen polnischen West- und deutschen
Ostforscher:innen. Der Zweite Weltkrieg
prägt die Westforschung: Die Wissenschaft-
ler:innen, unter ihnen auch Wojciechowski,
arbeiten im Untergrund, werden von den
deutschen Besa�ern verfolgt.

Die Idee der Polnischen „Mutterländer“
Wie Dmowski bezieht sich auch Woj-
ciechowski in seinem Konzept auf die Herr-
schaft der Piasten. Für ihn erlebte Polen un-
ter deren Herrschaft die größte Entwick-
lung, weshalb er in dem Gebiet es ehemali-
gen „polnischen Piastenstaates“ die Grund-
lage für Polen als Staat und Nation sieht.
Dieses „Stammesterritorium“ geht für Woj-
ciechowski weit über eine rein geographi-
sche Bedeutung hinaus: Es ist eine politische
Idee. Polen könne sich nur zu einem erfolg-
reichen, unabhängigen und eigenständigen
Staat entwickeln, wenn die Grenzen die
„Mu�erländer“ (polskie ziemie macierzyste)
einschließen. Die Theorie der Existenz eines
bestimmten natürlichen polnischen Gebietes
wird zur Schicksalsfrage der polnischen und
der deutschen Geschichte erklärt. Das Ge-
biet könne nur Raum für einen Staat bilden.
Im Gegensa� zwischen Deutschen und Po-
len, werden die Deutschen vor allem durch
ihren starken verinnerlichten Eroberungs-
drang charakterisiert. Wojciechowski sieht
in demDrangDeutschlands, Polens „Mu�er-
länder“ einzunehmen, eine historische Kon-
tinuität, die vom 10. bis ins 20. Jahrhundert
reicht und den deutschen Charakter aus-
macht.
1945 gründet Wojciechowski zusammen
mit Edmund Meclewski das West-Institut in
Posen und erarbeitet ein Programm, das vor
allem der wissenschaftlichen Legitimation
polnischer Gebietsansprüche im Westen
dient. Die Forschung steht im Spannungs-
feld zwischen wissenschaftlichemAnspruch
und ihrer (grenz)politischen Intention.

Grunwald in der polnischen
Westforschung

DEUTUNGSSCHLACHT
DEUTUNGSSCHLACHT
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Die Schlacht bei Grunwald
Wie dieWestforschung die Vergangenheit in
ihrem Sinne deutet, sieht man an Woj-
ciechowskis programmatischen Aufsa� zur
Schlacht bei Tannenberg (Grunwald) 1410.
Hier kämpfte der deutsche Orden gegen die
die Allianz bestehend aus dem Königreich
Polen und dem Großfürstentum Litauen.
Das polnisch-litauische Heer siegt und die
römisch-katholische Ordensgemeinschaft
erlebt eine einschlägige Niederlage. Dem
vorangegangen waren eine seit ungefähr
hundert Jahren andauernde kriegerische
Auseinanderse�ungen zwischen Litauen
und dem Deutschen Orden, und eine Rivali-
tät zwischen diesem und dem Königreich
Polen – bei Grunwald fand diese ihren Hö-
hepunkt. Wojciechowski deutet diesen Aus-
gang als durchweg positiv, der Sieg Polens
sei rechtmäßig. Eine polnische Niederlage
wäre laut Wojciechowski in eine Katastro-
phe gemündet, eine „vollständige Teilung
der polnischen Länder [hä�e] sta�gefun-
den.“ (3) Laut ihm hä�e das wiederum eine
zu einer zu „starke[n] Konzentration deut-
scher Streitkräfte in Osteuropa“ geführt, die
sich „bedrohlich in das slawische Gebiet“
gedrängt hä�en. Die politische aber auch
emotionale Aufgeladenheit des Textes spie-
gelt sich in eben diesem katastrophalen, al-
ternativen Gang der Geschichte, den Woj-
ciechwoski beschreibt. Durch den Sieg sei
dies verhindert worden, der deutsche „Er-
oberungsdrang“ nach Osten aufgehalten.
Wojciechowski stilisiert die Schlacht zum
Symbol einer glorreichen Vergangenheit: Sie
sei die „Kollision zweier Welten, der slawi-
schen und der deutschen.“ Grunwald ver-
körpert ein starkes „piastisches“ Polen, das
dem deutschen „Eroberungswahn“ stand
hält. Die Schlacht wird zumAusgangspunkt
einer konstruierten „ewigen Feindschaft“
zwischen Deutschen und Polen, die klar auf
den Zweiten Weltkrieg Bezug nimmt. Der
Artikel erscheint 1945 und se�t die Schlacht
analog zum Weltkrieg: Die vereinten Kräfte
der Entente triumphieren, wie die Allianz
von Polen und Litauen, über die Deutschen.
Komplexe historische Prozesse werden ver-
einfacht und auf eine lineare Beziehung re-
duziert: Polen, das seit jeher von deutscher
Seite bedroht wird, und sich wehren muss.
Das Bild des deutschen Feindes wird aus
dem Kontext mi�elalterlicher Ereignisse ge-
nommen und zu einer allgemein gültigen
Kontinuität stilisiert, womit auch die gegen-
wärtige politische Lage und die Erlangung
der westlichen, „zurückgewonnenen Gebie-
te“ mitgedeutet wird: „Wir müssen die pol-
nischen Länder dauerhaft aus Deutschland
nehmen, […] [und] gegen Deutschland
schü�en.“ (4) Mit der Notwendigkeit, die
Gebiete vor den Deutschen zu schü�en,
wird ihre Wiedererlangung legitimiert. Die
Geschichtswissenschaft wird einem politi-
schen Programm unterstellt und durch die
Konstruktion eines Metanarrativs instru-
mentalisiert, die territorialen Ansprüche auf
polnischer Seite zu legitimieren. Seine Deu-
tung der Schlacht bei Grunwald prophezeit
Wojciechowski auch für zukünftige Genera-

tionen: „Ein Historiker, der irgendwann in
tausend oder zweitausend Jahren die Ge-
schichte Europas im zweiten Jahrtausend
nach Christus beschreiben wird, wird si-
cherlich die Niederlage der Deutschen in
der Schlacht bei Grundwald der Niederlage
von 1945 gegenüberstellen.“ (5)

Mit der Gründung des West-Instituts wird
die Westforschung weiter voran getrieben
und vom Staat subventioniert. Sie soll die In-
tegration der westlichen Gebiete erleichtern,
in ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl zur polni-
schen Kultur und dem Staat wecken, aber
auch ihre Akzeptanz in der polnischen Be-
völkerung fördern: Die Gesellschaft solle
„das Gefühl haben, dass Breslau, Lignica
und Ste�in genauso in Polen liegen wie Kra-
kau, Posen und Danzig“ (6). In den Jahren
nach dem Krieg werden die Gebiete „repo-
lonisiert“: Ortsnamen werden verändert,
der Deutschunterricht in den Gebieten ein-
gestellt. Die neuen Grenzen sollen in die
Wahrnehmung der Bevölkerung eindringen.
So wird Wojciechwoskis Idee der „Mu�er-
länder“ auch Teil des Lehrplan und in Schu-
len unterrichtet. Man versteht es als „histori-
sche Aufgabe“, deutsche Elemente von pol-
nischen Boden zu verdrängen. Die Westfor-
schung wird stark politisch instrumentali-
siert und es ist fraglich, wie sehr sie damit
noch einem rein empirisch wissenschaftli-
chen Anspruch genügen und der von Woj-
ciechwoski deklarierten „historischen Ver-
antwortung“ genügen kann.

Sabrina Laue
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G-Dur. „Dug the mines and built the
workshops, endless miles of railroad
laid; Now we stand outcast and star-

ving midst the wonders we have made; But
the union makes us strong”, singt Pete See-
ger im Trade UnionAnthem “Solidarity For-
ever” von 1915, der sich zu einem Lied der
Gemeinschaft und des Unionisms etabliert
hat. So auch im Streik der britischen Bergar-
beiter von 1984 und ’85.

C-Dur. Am 6. März 1984 verkündet die Tory
Regierung unter der 1979 gewählten Marga-
ret Thatcher, dass sie 20 Kohlebergwerke
schließen würde, gefolgt von Streiks, die
noch am selben Tag begannen und ein knap-
pes Jahr später, am 3. März 1985, ein Ende
fanden. Der BBC spricht vom “most bi�er
industrial dispute in British History”, der
le�ten Endes scheitert und die Macht der
National Union of Mineworkers (NUM) un-
ter der Führung Arthur Scargills und weite-
rer britischer Gewerkschaften drastisch re-
duziert, während er einen entscheidenden
Sieg Thatchers und ihrer Conservative Party
darstellt. Aber der Weg bis zu diesem Sieg
der Regierung ist lang und steinig und nicht
selten mit Gewalt verbunden, wie das Ba�le
of Orgreave vom 18. Juni 1984, bei dem 5000
Streikende auf 5000 Polizisten trafen, auf-
zeigt, als die Polizei auf Pferden mit Schlag-
stöcken die Demonstrierenden niederzu-
zwingen gedachte.

“A New Birth of Leadership”
G-Dur. Die nationale Arbeitslosigkeit ist seit
Anfang der 1970er Jahre von zwischen zwei
und vier Prozent zu bis zu zwölf Prozent ge-
wachsen mit Betroffenen vor allem in der
Stahlindustrie – Auswirkungen, die auch
der Bergbau zu spüren bekommt. Vergli-
chen mit anderen Gegenden geht es Süd-
wales gut, aber auch hier lässt die Beschäfti-
gung in der Kohleindustrie drastisch nach:
Von den einstigen 108 000 Beschäftigten
1948 sind 1984 nur noch 20 347 übrig, die zu
einer Arbeitslosigkeitslage von fast 25% in
der Gegend beisteuern.
Als absehbar wird, dass die Streiks andau-
ern würden, wird die Finanzierung der
Streiks zu einem zentralen Thema der Dis-
kussionen. Aktivist:innen in Dulais fangen
damit an, ein Ne�werk der Finanzierungen
aufzubauen, sowohl aktiv nach Unter-
stü�ung zu suchen, als auch Angebote von
Hilfsorganisationen anzunehmen.
Ungefähr zwei Monate nach Beginn des
Streiks treffen sich die Neath, Dulais und
Swansea Valley’s Miners Support Groups
am 6. Mai 1984 in der OnllwynWelfare Hall.
Unter ihnen sind auch Dai und Margaret
Donovan, Ali Thomas und Hefina Headon.
Sie diskutieren eifrig über Unterstü�ung, ob
international, durch die lokale südwalisi-
sche NUM oder anderwärtige Gruppierun-
gen im Vereinigten Königreich, an die man

sich wenden könnte. Thatcher nennt diese
Eigeninitiative der Aktivist:innen “a new
birth of leadership” – ob sie damit die Strei-
kenden degradieren oder besänftigen will,
bleibt ihr überlassen. Recht hat sie dennoch.

Lesbians and Gays support the Miners
D7. Relativ kurz nach Beginn des Streiks er-
zählt Tony Benn in den Gay News, dass Par-
allelen zwischen der Belästigung der schwu-
len Bevölkerung durch die Polizei und der

SOLIDARITY

Situation der Bergarbeiter existierten. Eben
diese Aussage wird ausschlaggebend für die
IdeeMarkAshtons undMike Jacksons, eines
aktivistischen Londoner Pärchens, während
des Lesbian and Gay Pride Marches von
1984 Spenden für die streikenden Bergarbei-
ter zu sammeln. Am 15. Juli gründen elf En-
gagierte die Organisation Lesbians and
Gays Support the Miners, kurz LGSM, die

Vom Britischen Bergarbeiterstreik
1984/85 und der Londoner

LGSM-Bewegung
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Sozialismus auf die Tagesordnung der Lon-
doner LGBT*Community bringen wollen
und gleichzeitig auch auf die der Bergarbei-
ter. “What we actually said when we started
was that we would support the National
Union of Mineworkers, the elected leader-
ship of the NUM itself … They’re leading the
struggle and we’re supporting them …”,
meint Mark Ashton zu der Gründung von
LGSM. Jede Woche hält die Gruppe Treffen
ab, sammelt Geld, organisiert Demonstratio-
nen, Besuche und Konferenzen. Sie identifi-
zieren sich mit den Problemen der Bergar-
beiter aufgrund ihrer gemeinsamen Unter-
drückung und des Gefühls, nicht verstan-
den und gehört zu werden. LGSM se�t sich
das Ziel, die Gemeinsamkeiten der Arbeiter,
Lesben und Schwulen hervorzuheben, an-

mig ist ihm doch zumute, als er am Bahn-
steig auf Mark Ashton, Mike Jackson und
Robert Kincaid trifft, die ihrerseits nicht we-
niger angespannt sind. Sie verabreden sich,
sich noch am selben Abend im Pub The Bell
zu treffen, um Dai den Spendenscheck zu
übergeben. Der Pub ist wie gewohnt voll,
vor allem mit jungen Menschen. Es riecht
nicht gerade nach Wohlstand. Aber nach
Bier. Und guter Stimmung. “The sort of
difficulties […] feeding 2600 families a week,
howmuch it cost us, and saying that we nee-
ded their help and if they could do more, to
carry on”, erklärt Donovan in einer Rede an
das versammelte Publikum, das ihm einen
tosenden Beifall schenkt. LGSM lädt er zu
sich nachWales ein, sollten sie je das Bedürf-
nis haben, mi�en im Streikgeschehen dabei
zu sein.
Discussing Gay Rights over
the Tea-Table
B7. Mi�e Oktober leitet Margaret Donovan
an das örtliche Kommitee weiter, dass eine
Gruppe von dreißig LGSM-Mitgliedern am
26. Oktober in Dulais eintreffen würde. Das
Londoner Magazin City Limits schreibt über
den Besuch der Gruppe: “Welcomed into the
miners’ homes for the weekend, whole fami-
lies apparently started discussing gay rights
and human sexuality over the tea-table”.
Dabei reisen LGSM nicht nur mit Spenden
imGepäck, sondern auchmit einer ganz kla-
renAussage an.Als Lesbians und Gays seien
sie nicht nur diejenigen, die die Spenden or-
ganisierten und lieferten: Die Spenden selbst
wurden auf LGBT*Veranstaltungen gesam-
melt. Es ist die direkteAnteilnahme der Lon-
doner Queer Community, die sich in der
Unterstü�ung der Dulais Valley Lodge wi-
derspiegelt.
Noch an demAbend ist der Tanzboden ge-
füllt mit Menschen, alt und jung, gay und
straight, die ausgelassen tanzen – auch
wenn an dieser Stelle, nicht ganz realitätsge-
treu, die Szene aus Pride, in der Jonathan
Blake (gespielt von Dominic West) zu Shir-
ley & Co.s Shame, Shame, Shame tanzt mit
den abschließenden Worten “God, I miss
Disco”, durchaus ihren Charme hat. “It was
the women and the older miners for the
most part who really did sort of welcome us,
the younger ones were a li�le suspicious and
maybe threatened. And certainly after the
strike there was a lot of anti-gay feelings that
were around, but they were actually sat on
by themajority of theminers”, wird sich Bla-
ke später einmal zurückerinnern.

E-Moll.Während des folgenden Jahres sam-
melt LGSM £20 000 durch Spendensamm-
lungen auf der Straße, Verlosungen und
Straßenverkäufe, sowie das große “Pits and
Perverts”-Event, das alleine schon £5000 ein-
brachte. Der berüchtigte Pub The Bell sam-
melte von vor allem jungen Besucher:innen

sta� sich auf die Unterschiede zu konzen-
trieren. “Our support for the strike arises not
purely from the fact that we are gay, but be-
cause we are members of the same class”.

G-Dur. Es ist der 6. September 1984. Dai Do-
novan ist auf dem Weg sich mit einer Grup-
pe Londoner Aktivist:innen zu treffen, die
£500 Spenden gesammelt ha�en. Etwas mul-

FOREVER

Abb. 1
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£1500, doppelt so viel wie jeglicher andere
Veranstaltungsort. Auch der Buchladen
Gay’s the World bei St Pancras unterstü�t
eifrig, in dessen Regalen sich Werke von
Walt Whitman neben Oscar Wilde schmie-
gen und Virginia Woolf an Vita Sackville-
West, dessen blaueMarkise zumMarkenzei-
chen geworden ist, ebenso wie die pinken
Dreiecke, die das Namensschild zieren, und
auch die Fallen Angel Bar, in denen zusä�-
lich auch LGSM-Meetings abgehalten wur-
den.AuchMike Jacksonmeint, die Spenden-
aktionen “got quite a lot of support. I mean
mainly from pubs like The Bell, which is a
pub that is mainly used by young people
and unemployed people, quite poorly paid
young people …”

Von Diversität und Aufspaltung
A-Moll. Gründer, Frontman und wahr-
scheinlich bekanntestes Mitglied, Mark As-
hton, der leider 1987, nur wenige Tage nach-
dem bei ihm AIDS diagnostiziert wurde,
verstarb, sah sich stets als öffentlich schwu-
ler und linksorientierter politischer Aktivist,
der 1982 der Young Communist League bei-
getreten war. Eine politische Gesinnung, die
viele der LGSM-Aktivist:innen gemeinsam
ha�en. Mike Jackson, sein Freund, erzählt:
“Nobody could say that lesbian and gay li-
beration is a cause célèbre of the British left
any more than the Tories but it was, is and
will be the left that advances our cause with
the occasional whelps from the parish of the
lone gay Tory MP.” Tro� des breiten Spek-
trums links-orientierter politischer Gesin-
nungen der Gruppe mit Kommunist:innen,
Anarchist:innen, Feminist:innen, Tro�-
kist:innen, Liberalen und Labouriten, ist der
Frauenanteil innerhalb LGSM sehr begrenzt.
Eine separate Organisation spaltet sich von
LGSM ab, die sich Feminismus groß auf die
Fahne schreibt: Lesbians Against Pit Clos-
ures (LAPC). Die Frauenbewegung bot eine
Alternative für lesbische Aktivist:innen, die
sich in LGSM nicht gut aufgehoben und
nicht gehört fühlten. Aber auch schwarze
lesbische und schwule Begeisterte suchten
nicht selten Zuflucht in einer anderen Hilfs-
gruppe, in der sie ihrer Identität selbst stär-
keren Ausdruck verleihen konnten und fan-
den diesen gesuchten Halt und das sozio-
kulturellle Verständnis in der Black Delega-
tion to the Miners.

Solidarity Forever
D7. Die positiven Beispiele von Women
Against Pit Closures oder LGSM zeigen
deutlich auf, dass, obwohl der eigentliche
Arbeiterstreik fruchtlos blieb, sich Ge-
schlechtlichkeit und Sexualität zu einem
Feld übergreifender Kammeradschaft eta-
blierten. Auch nach Ende des Streiks ziehen
sich die gegenseitigen Besuche der Mitglie-
der von LGSM und der Bergarbeiter fort.

Der Erfolg dieser Gemeinschaft stellt dar,
wie Toleranz in einer traditionellen Arbei-
ter:innengesellschaft kreiert werden konnte
– vor allem seitens der Frauen –, aber auch,
dass tro� der Vorurteile, die während der
AIDS Krise gegenüber Homosexualität und
alternativen Lebensformen au�amen, all
dies beiseite getan werden konnte, wenn es
um einen Kampf gegen einen gemeinsamen
Feind ging.
LGSM ha�e einen großen Einfluss auf die
Bergarbeitergemeinschaft in Südwales. Als
die konservative Regierung unter Margaret
Thatcher 1988 den sogenannten Clause 28
als Zusa� zu dem bis zu diesem Zeitpunkt
existierenden Local Government Act 1986
hinzufügt, der besagt, Autoritäten “shall not
intentionally promote homosexuality or pu-
blish material with the intention of promo-
ting homosexuality” und somit Homopho-
bie vermeintlich zu legalisieren suchte, un-
terstü�t die NUM die Kampagne gegen be-
sagten Zusa� mit dem Aufruf “upon all de-
cent people to resist this further erosion of
basic human rights”.

Shut up and march
Samstag, 29. Juni 1985
G-Dur. Es ist nur wenige Tage her, seitdem
Madonna mit “Into The Groove” die Charts
erobert hat und für Wochen nicht mehr ver-
lassen wird. Wie im Rhythmus zu einer laut-
losen Melodie bewegen sich die Fahnen und
Banner in leuchtenden Farben über den
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Köpfen der Menschen. Zehnntausend sind
es, die von allen Seiten gekommen sind, um
in London zu demonstrieren. Zehnntausend
Menschen der LGBT*Community, sowie
erstmalig eingeladen auch Straighte, die
ausgerüstet mit T-Shirts, Schrif�ügen und
Stolz durch die Straßen ziehen. Die Prozessi-
on erstreckt sich, bis sie sich schließlich, aus
den vordersten Reihen nicht mehr sichtbar,
verliert. “Gays and lesbians shared in the
carrying of the Pride ’85 banner. Men carried
the banner fromHyde Park to Piccadilly Cir-
cus where it was ceremoniously handed
over to women to carry to Jubilee Gardens”,
schreibt Capital Gay. “Screw you, That-
cher”, schreit ein Schild. Direkt hinter dem
großen Banner mit der Inschrift “Lesbian
and Gay Pride ’85” erhebt sich ein noch grö-
ßeres, fla�ert im Wind und schaukelt im
Gleichschri� mit den Marschierdenden mit:
“Lesbians and Gays Support the Miners”,
das O ein gigantisches Peacezeichen. “Les-
bians against Pit Closures” und “Dulais Val-
ley Lodge” und die Fahne der NUM schlie-
ßen sich dahinter an. Um die 80 Bergarbeiter
und Unterstü�er:innen aus South Wales
sind in Bussen wie auf eine Exkursion nach
London auf die Pride Demonstration gefah-
ren als Zeichen der Solidarität und der
Freundschaft, oder wie Dai Donovan Mark
Ashton in Pride erklärt: “That’s what the la-
bour movement means, should mean. You
support me, I support you, whoever you are,
wherever you come from, shoulder to shoul-
der, hand to hand”. Und immer wieder er-
hascht man einen Blick auf ein T-Shirt in
schwarz und weiß und pink mit dem Auf-
druck “Pits and Perverts”.
Also: “Shut up and march!”

Es ist ein Ende, das selbst für Hollywood un-
realistisch erscheint. Der Streik ist zwar ver-
loren, ebenso wie viele Arbeitsplä�e und
Geld.Aber die Gemeinschaft ist gestärkt, an-
dauernde Freundschaften geschlossen und
selbst heute noch kommen Bergarbeiter:in-
nen auf den CSD als kulturelle Erinnerung
an die Streiks vor 37 Jahren. Ist es dann aber
ein Ende, oder eher der Beginn und ein ent-
scheidender Meilenstein in der Britschen
LGBT*Bewegung?

Johanna Bö�iger
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Es gibt Orte, die völlig von einzelnen
Bauten beherrscht werden. In Athen
scheint die Akropolis über allem zu

schweben, das Parthenonwacht über das ge-
schäftige Treiben der Stadt. Wandert man
dagegen durch die Straßen von Florenz,
wartet der Dom Santa Maria del Fiore mit
seiner Kuppel bei jedem Schri� hinter den
roten Ziegeldächern und grüßt von Weitem
wie ein alter Freund.
Die Gegenwart des Eiffelturms am Hori-
zont von Paris ist eine völlig andere: Er zieht
vom ersten Moment an in seinen Bann, doch
je mehr Zeit man in der Stadt verbringt, des-
to spürbarer wird seine absolute Dominanz.
Die Silhoue�e des Turms ist weder allzu
freundlich noch bedrohlich, doch in ihrer
Neutralität umso penetranter, unentrinnba-
rer. Dies wird nur noch verstärkt, daman ihr
auch sonst an nahezu jeder Ecke der Stadt
begegnet – gedruckt auf T-Shirts, Magnete
und Postkarten oder als Souvenir in Minia-
turform.
Was bedeuten diese 7.300 Tonnen Stahl, die
mehr als dreihundert Meter in den Himmel
von Paris ragen?

Die Baustelle des Eiffelturms im Dezember 1887
(Anonym / Wikimedia Commons).

Für das Jahr 1889 war anlässlich des 100. Ju-
biläums der Französischen Revolution eine
Weltausstellung in Paris geplant. Die Stadt
schrieb deshalb im Mai 1886 den We�be-
werb für einen monumentalen Turm aus,
der zugleich Zentrum und Höhepunkt der
Ausstellung sein sollte. Unter mehr als ein-
hundert Entwürfen se�te sich jener des Ar-
chitekten Gustave Eiffel durch, konzipiert
als temporärer Bau, der innerhalb von
zwanzig Jahren wieder verschwinden wür-
de.
Nach zwei Jahren Bauzeit wurde der Turm
am 31. März 1889 feierlich eingeweiht; er
zog während der Weltausstellung fast
2.000.000 Besucher:innen an, darunter den
Schah von Persien, die japanische Königsfa-
milie und die amerikanische Berühmtheit
Buffalo Bill. Der Eiffelturm galt als Symbol
der Modernität und des industriellen Fort-
schri�s, als Triumph der Ingenieurskunst
und der Republik. Zugleich sollte seine
Spi�e ein Ausgangspunkt für Experimente

WAS BEDEUTET DER
EIFFELTURM?

und Beobachtungen in der Telegraphie, Me-
teorologie und Astronomie sein, wobei die-
ser wissenschaftliche Nu�en äußerst über-
schaubar blieb.
Allerdings stieß das Projekt nicht nur auf
Begeisterung. Katholisch-reaktionäre Publi-
zisten sahen darin einen neuen Turmbau zu
Babel, während einige Künstler und Intel-
lektuelle den Turm als moderne Monstrosi-
tät ablehnten. Am 14. Februar 1887, nur we-
nige Wochen nach Baubeginn, wurde in Le
Temps ein scharfer Protestbrief veröffent-
licht, unterzeichnet von namhaften Figuren
wie Guy de Maupassant, François Coppée
und Charles Garnier. Sie kritisierten, die
nu�lose Metallkonstruktion würde die jahr-
hundertealten Steinbauten der Stadt entwei-
hen:
„[M]anmuss sich einen schwindelerregend
lächerlichen Turm vorstellen, der über Paris
ragt; einen düsteren und gigantischen Fa-
brikschlot, der mit seiner barbarischen Mas-
se Notre-Dame, die Sainte-Chapelle, die
Tour Saint-Jacques, den Louvre, den Invali-
dendom und den Triumphbogen erschlägt,
der alle unsere Monumente demütigt und
alle unsere Bauten verkleinert, bis sie in die-
sem verblüffenden Albtraum verschwin-
den.“
Tro� dieses Gegenwinds dominierte der
Eiffelturm bald den Pariser Horizont. Der
Schriftsteller Maupassant, der ein entschie-
dener Gegner des Turms blieb, besuchte oft
das Restaurant im ersten Stock – laut ihm
der einzige Ort in der Stadt, wo man den
Metallriesen nicht sehen musste. Seine ein-
zigartige Silhoue�e wurde nicht nur in
Zeichnungen, Karikaturen und Werbekam-
pagnen aufgegriffen, sondern entwickelte
sich um 1890 zum Motiv einer ganzen In-
dustrie von Souvenirs: Teller, Postkarten,

Der kubistische Maler Robert Delaunay widmete dem
Turm eine ganze Reihe von Werken, etwa das
Ölgemälde Tour Eiffel aus dem Jahr 1911
(Art Institute of Chicago / Wikimedia Commons).



27Fläschchen, Süßigkeiten, Münzen, Kerzen-
ständer, ...
Zu diesem Erfolg trugen auch moderne
Künstler wie Marc Chagall, Robert Delau-
nay und Georges Seurat bei, die den Eiffel-
turm in ihre Gemälde aufnahmen. Für sie re-
präsentierte er das neue, dynamische Zeital-
ter, das mit sämtlichen Konventionen der
Vergangenheit bricht. Die Popularität des
Turms unter den Besucher:innen von Paris
schwand allerdings nach wenigen Jahren,
im Rahmen der Weltausstellung von 1900
drohten ihm massive Umbauten oder sogar
ein komple�er Abriss. Er blieb dennoch be-
stehen, im Ersten Weltkrieg konnten über
seine Funkantenne strategisch wichtige
Nachrichten des deutschen Militärs abge-
fangen werden. So entwickelte sich die Kon-
struktion zur weltlichen Schu�heiligen der
Stadt, ein stolzes Symbol für Paris und die
gesamte französische Nation.

Ob die Dichter Apollinaire und Aragon, die
Fotografin Germaine Krull oder Street Ar-
tists wie JR – der Eiffelturm hat nie aufge-
hört, Künstler:innen aller Art zu inspirieren

In diesem Sinne wurde der Eiffelturm auch
während des Zweiten Weltkriegs verein-
nahmt. Nur wenige Tage nach der Unter-
zeichnung des Waffenstillstands im Juni
1940 reisten Adolf Hitler und sein General-
stab in das bese�te Paris. Sie besuchten his-
torische Orte wie den Triumphbogen, No-
tre-Dame, den Louvre und den Eiffelturm,
wo Hitler für Propagandabilder posierte.
Diese Inszenierung sollte den endgültigen
Sieg Deutschlands über Frankreich darstel-
len, der Turmwurde wie eine Trophäe in Be-
si� genommen. Nach dem Überfall auf die
Sowjetunion im Juni 1941 wurden dort und
an anderen bedeutenden Gebäuden giganti-
sche Banner mit derAufschrift "Deutschland
siegt an allen Fronten" angebracht.
Als nach der Libération wieder die Trikolo-
re über der Stadt wehte, begann der endgül-
tige Siegeszug des Eiffelturms. "[S]igne de
Paris aimé et signe aimé de Paris", schrieb
der Architekt Le Corbusier im Jahr 1955. Mit
der Entwicklung des globalen Tourismus
wurde der Turm zu einer A�raktion, die
jährlich rund sieben Millionen Besucher:in-

nen aus aller Welt anzieht. Er ist eine Ikone,
eine universell verständliche Metapher für
Paris, Frankreich, Romantik und l'art de vivre
– ob in Werbekampagnen von Dior und
Yves Saint-Laurent oder in internationalen
Filmen und Serien wie Da Vinci Code, Inde-
pendence Day II und Emily in Paris. In diesem
Jahr erscheint sogar ein deutsch-französi-
scher Spielfilm mit dem Titel Eiffel in Love,
der das Liebesleben des Architekten mit der
Entstehung seiner Idee für den Turm ver-
knüpft.
Doch was bedeutet der Eiffelturm heute?
Dieser Frage hat der Philosoph und Semio-
loge Roland Barthes im Jahr 1964 einen
großartigen Aufsa� gewidmet, dessen Ein-
blicke bis in die Gegenwart nachhallen. Für
ihn unterscheidet sich der Turm von ande-
ren Sehenswürdigkeiten wie dem Louvre
oder Notre-Dame in seiner absoluten Bedeu-
tungs- und Nu�losigkeit. Der Eiffelturm ist
kein historisch oder kulturell aufgeladener
Ort, der erkundet werden kann. Er ist viel-
mehr ein Naturphänomen, ein Konsumob-
jekt, ein Erlebnis: Der Aufstieg an die Spi�e
des Turms, ob über die unzähligen Treppen
oder mit demAufzug, ist zu einem obligato-
rischen Ritual für alle Besucher:innen ge-
worden, um die Stadt kennenzulernen, zu
erobern – wovon die Pariser:innen selbst na-
türlich ausgenommen sind, wie Barthes an-
merkt.

"Mon grand !": In dieser Karikatur aus der
Tageszeitung France-Soir empfängt der
Eiffelturm den General de Gaulle nach der
Befreiung der Stadt, 31. Dezember 1944 (BnF).

Der Eiffelturm hat sich von sämtlichen Be-
deutungen gelöst, die ihm ursprünglich zu-
geschrieben waren, um zu einem omniprä-
senten und unvermeidlichen Synonym für
Paris zu werden, endlos reproduziert in
Form von Souvenirs, Instagram-Posts und
Lego-Bausä�en. So schließt Roland Barthes
seinem berühmten Aufsa� mit den Worten:
„Blick, Objekt, Symbol, der Eiffelturm ist
alles, was der Mensch in ihn hineinlegt. Als
betrachtendes und betrachtetes Schauspiel,
nu�loses und unerse�bares Bauwerk, ver-
traute Welt und heroisches Symbol, Zeuge
eines Jahrhunderts und immer wieder neues
Monument, unnachahmbares und unabläs-
sig reproduziertes Objekt, ist er das reine
Zeichen, offen für alle Zeiten, für alle Bilder
und alle Bedeutungen, die ungehemmteMe-
tapher.“

Florian Kappelsberger

Original und Kopie, in allen Formen und Farben
(Fabrizio Sciami / Flickr)
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Vom 5. bis 8. Oktober findet der 53. Deut-
sche Historikertag sta� – dieses Mal in
München, ausgetragen von der LMU

und organisiert in Kooperation mit dem
VHD (Verband der Historiker und Histori-
kerinnen Deutschlands). Der Historikertag
findet alle zwei Jahre an einer anderen deut-
schen Universität sta�. Geleitet wird die Or-
ganisation des wohl größten geisteswissen-
schaftlichen Kongresses Europas von Spre-
cher Prof. Dr. Martin Zimmermann und Ge-
schäftsführerin PD Dr. Denise Rei�enstein
vom Historischen Seminar der LMU. Ich
ha�e die Gelegenheit, mit Denise Rei�en-
stein über die Umse�ung eines Historiker-
tages der ganz anderen Art zu sprechen –
ein kleiner Blick hinter die Kulissen des ge-
schichtswissenschaftlichen Großevents.

Wie kommen Historikertage
an die Universität?
Doch zunächst zurück zum Anfang, in das
Jahr 2018. Beim le�ten Historikertag in
Münster stellen Zimmermann und Rei�en-
stein die LMU als Veranstaltungsort vor.
Ausschuss und Vorstand des VHD überle-
gen und diskutieren die Möglichkeiten, final
abgestimmt wird in der Mitgliederver-
sammlung des vorangegangenen Histori-
kertages. Man entscheidet sich für Mün-
chen.
„Martin Zimmermann [hat] als Sprecher
des 53. Deutschen Historikertages zugesagt
[…], wenn ich den Historikertag mit ihm zu-
sammen im Team organisiere“, erzählt De-
nise Rei�enstein. „Er ha�e damals in der
Vorbereitung, als er gefragt wurde, ob er
diese Rolle übernehmen würde, schon ge-
sagt, dass das daran geknüpft ist, dass ich
als Geschäftsführung ja sage und wir das
ganze im Team organisieren.“
Austragungsort ist zwar die LMU, der
VHD ist jedoch Hauptveranstalter des Kon-
gresses. So werden Mo�o und Partnerland
von dem Verband bestimmt. Ideen werden
im Ausschuss gesammelt und diskutiert.
Dieses Jahr steht der Historikertag im The-
ma „Deutungskämpfe“. „Man überlegt
dann:Was soll das eigentlich heißen?Was ist
mit Deutungskämpfen gemeint? Danach in-
tensiviert man die inhaltliche Ausarbeitung
des Themas – alles Abläufe, die im VHD
vorangetrieben worden sind. Da sind wir
hier in München gar nicht so sehr involviert
gewesen, da wir hier die Organisation ma-
chen und die Inhalte beim VHD liegen.“
Auch mit der Programmgestaltung verhält
es sich ähnlich: 2019 gab es die Ausschrei-
bung, die Bewerbungenwerden imVHD be-
sprochen und zur Abstimmung gebracht.
Das Hauptaugenmerk des Historikertages

liege, erklärt Rei�enstein, auf den Fach-
sektionen, dafür gab es 2019 die Aus-
schreibung. „In einer Si�ung am Niko-
laustag 2019 wurden diese 189 Vorschläge
intensiv im Ausschuss vorgestellt, disku-
tiert, abgestimmt und auf 95 Sektionen
eingedampft. Dann ha�en wir das Pro-
gramm und sind dann damit in München
relativ schnell zur Umse�ung gekom-
men.“

Vorfreude auf neue Aufgaben
Die Erwartungen und Vorstellungen von
ihrer Arbeit als Geschäftsleiterin waren
2018 noch ganz anders: „Das war natür-
lich […] eine völlig andere Situation, mit
der wir eigentlich geplant und gerechnet
haben – mit einem Präsenz-Historikertag
im September 2020.“
Natürlich seien diese an das Bild einer
Präsenzveranstaltung geknüpft gewesen,
einem Event, bei dem viele Leute zusam-
menkommen und sich verschiedene
Gruppen und Generationen austauschen.
Der Rolle als „Event-Managerin“ blickte
sie positiv entgegen, vor allem auch „ein-
fach mal wieder eine andere und neue
Herausforderung anzugehen. Ich hab ja
schon einige Jahre davor Erfahrung in
Wissenschaft, Forschung und Lehre und
auch in der Verwaltung gesammelt. Für
mich war es interessant, einfach mal ein
paar Jahre etwas Anderes zu machen.“

Corona: Digitaler Kongress
statt Präsenzveranstaltung
Doch dann wird der Historikertag verlegt.
„Das ha�e natürlich mit der Corona-Pan-
demie zu tun. Da wurde alles eingefro-
ren.“ Die Pandemie macht den Organisa-
tor:innen einen Strich durch die Rech-
nung: Sta� einem physischen Kongress
gibt es den Historikertag ein Jahr später
als digitales Event.
Neben großen organisatorischen Ände-
rungen und Anpassungen, habe Corona,
so Rei�enstein, den Kongress inhaltlich
nur marginal beeinflusst. Im Programm
werde für spontane Sektionen sowieso im-
mer Raum gelassen, diesmal widme sich
eine solche Sektion Corona und der Situa-
tion der Archive. Ansonsten sei das Pro-
gramm dasselbe, das für 2020 geplant
war. Tro� allem ein langer Zeitraum zwi-
schen Ausschreibung und Umse�ung –
manche Sektionen haben sich in der Zwi-
schenzeit zurückgezogen, in einer ande-
ren Situation ha�e die Verlegung leider
dramatischere Auswirkungen: „Wir
ha�en tatsächlich auch den Fall, dass eine

HINTER DEN
KULISSEN DES
HISTORIKERTAGES 2021

Ein Gespräch mit Geschäftsführerin PD Dr. Denise Reitzenstein
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hen, aber viel Zeit miteinander in Videokon-
ferenzen und am Telefon verbracht. Das
funktioniert von der Zusammenarbeit sehr
gut, es ist aber tatsächlich auch sehr unge-
wöhnlich, sich bisher noch nie gesehen zu
haben. Das steht je�t im September an und
wir sind schon sehr gespannt.“
Ansonsten steht Rei�enstein der Ände-
rung zur digitalen Konferenz eher indiffe-
rent gegenüber. Natürlich sei die Organisa-
tion eines digitalen Events in der Umse�ung
vor Ort eine Herausforderung gewesen, vor
allem auch was ihre Kommunikation und
Kooperation mit den IT- und Technik-Ver-
antwortlichen betrifft. „Wenn dann der
Technik-Bereich auf einen geisteswissen-
schaftlichen Bereich trifft gibt es immer erst
einmal gewisse Reibungsverluste. Man
muss erst einmal „überse�en“ von der ei-
nen in die andere Sprache – von exakter Pla-
nung im Digitalbereich und dem offenen
Denken innerhalb der Geisteswissenschaf-
ten.“ Es sei spannend, ein solches Projekt zu
entwickeln. Eine digitale Konferenzpla�-
form bieten den Knotenpunkt, in welchem
man sich im digitalen Raum bewegen wolle.
„Dass das aber alles nicht ohne Probleme
und Herausforderungen abläuft kann man
sich sicher denken“, lächelt Rei�enstein. Ein
wichtiger Punkt sei aber auch, nicht zu über-
triebenem Perfektionismus zu neigen – „Wir
bemühen uns viele Fehler von vorne herein

Zur Person: PD Dr. Denise Rei�enstein ist Alt-
historikerin und Akademische Rätin am Histori-
schen Seminar der LMU sowie Geschäftsführe-
rin des 53. Deutschen Historikertages.

Person zwischenzeitlich leider verstorben
ist. Das sind natürlich nicht nur persönlich
tragische Entwicklungen, sondern auch eine
Folge der Verlegung und der langen Zeit
zwischen Planung und Durchführung – in-
haltlich weniger sichtbar, organisatorisch
dann aber doch.“
Die Organisation seit Beginn von Corona
habe sich logischerweise auch ganz anders
gestaltet, als noch zu Beginn: Da gab es zu-
nächst regelmäßige Präsenztreffen in Frank-
furt, in der Geschäftsstelle des VHD. Mit der
Pandemie wurden diese in Videokonferen-
zen verlagert, die Kommunikation läuft on-
line. „Ich hab seit dem 1. Oktober 2020 eine
sehr ne�e Kollegin, mit der ich in sehr enger
Absprache über Durchführung und Organi-
sation des Historikertages spreche. Wir ha-
ben uns bisher noch nicht persönlich gese-

gar nicht au�ommen zu lassen, aber es wird
auch nicht ohne Fehler gehen.“
Für sie sei es tro�dem eine schöne Ab-
wechslung zur Vorbereitung eines Präsenz-
Historikertages gewesen. Dieser war vor der
Pandemie in der Planung schon weit fortge-
schri�en: „Ich persönlich freumich auf diese
völlig andersartige Aufgabenstellung, und
auch viel im Bereich Technik dazu zu lernen,
aber auch mit im Prozess dabei zu sein,
wenn sich neue Tools in der Durchführung
digitaler Konferenzen erst entwickeln.“ Na-
türlich sei das für die Community der Histo-
riker:innen in dieser Größenordnung ein to-
tales Novum, doch man sei je�t auch in ei-
ner neuen Entwicklung dabei, und es sei
sehr reizvoll, im Austausch mit erfahrenen
Personen aus Fehlern zu lernen. Rei�enstein
hofft auf Anklang in der Community.

Gerade auch für
Geschichtsstudent:innen spannend
Ursprünglich habe man gehofft, dass Stu-
dierende in München reale Begegnungen
mit anderen Studierenden aus verschiede-
nen Städten, aber auch mit Wissenschaftle-
r:innen unterschiedlicher Karrierestufen ha-
ben können. Der Historikertag war schon
immer eine gute Möglichkeit, auch für die
Zukunft vorzubauen – auch für diejenigen,
die es nicht unbedingt in den wissenschaftli-
chen Bereich zieht, sondern eher in Verlage,
Archive oder ähnliches. Normalerweise gibt
es zu diesen beruflichen Richtungen eine
Fachausstellung.
Martin Zimmermann und sie haben sich
von Anfang an für die Bezahlung der stu-
dentischen Hilfskräfte eingese�t. Diese
hä�en eine wichtige Rolle im Hintergrund
des Historikertags. So sollten unbedingt
Hilfskraft-Verträge geschlossen werden an-
sta� Student:innen ehrenamtlich einzuspan-
nen. „Ich bin sehr froh, dass gerade auch in
der Corona-Pandemie, in der viele Jobs für
Studierende weggebrochen sind, darauf ge-
pocht wurde, mithelfende Studierende zu
bezahlen.“ Vor allem aber die Erfahrung, bei
einem solchen Event mi�uwirken, wie auch
das Ne�werken seien spannend für Stu-
dent:innen. Dabei zu sein, „an der Schni�-
stelle zwischen Wissenschaft und Vermi�-
lung, Wissenschaftskommunikation und Di-
gitalem“.
Auch die Fachschaft hat sich seitens der
Studierenden mit einem digitalen Begleit-
programm eingebracht. Denise Rei�enstein
lobt die Zuverlässigkeit der Studierenden.
Für das Begleitprogramm und bei anderen
Angeboten der Studierenden, so Rei�en-
stein mit einem Lächeln, habe die Zusam-
menarbeit immer reibungslos funktioniert.
Der Historikertag rückt näher – aber auf
welche Veranstaltung, welches Format freut
sich die Geschäftsleiterin eigentlich am
meisten? „Der History-Slam“, so Rei�en-
stein. „Ein schönes Format, gute Master-
und Doktorarbeiten unterhaltsam und krea-
tiv vorzustellen.“
Vielen Dank für das Gespräch!

Sabrina Laue
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Man findet ihn im Koran, auf Karten des
Nahen Ostens, in Tageszeitungen über-
all auf der Welt, und gerade steht der

Name in weißer Schrift in der Mi�e des Bild-
schirms, während die Verbindung des Video-
anrufs aufgebaut wird. Wenige Sekunden spä-
ter erscheint ein junger Mann Anfang 30,
mi�ellange Haare mit Seitenscheitel, gepfleg-
ter Vollbart.
„Ich wurde nicht mit demNamen Israel gebo-
ren, er ist nicht von meinen Eltern gewählt“,
erklärt Levi Israel Ufferfilge lächelnd, zuge-
schaltet aus einer hellen Wohnung in Berlin-
Stegli�. Sein Rabbiner und sein Hauslehrer
schlugen ihm diesen vor, als er etwa 13 Jahre
alt war. Das knüpft an eine jahrhundertealte
Tradition im aschkenasischen Judentum an: So
nimmt man im Laufe des Lebens einen weite-
ren Namen an, um eine bestimmte Eigenschaft
hervorzuheben und for�uschreiben.
Der biblische Stammvater Jakob hat den Na-
men laut Überlieferung nach seinem Kampf
mit einem Engel erhalten, später wurde er auf
das jüdische Volk übertragen sowie auf das
Land, das es bewohnt. Nach einer alten Ausle-
gung wird das hebräische Wort jisra'el
(,Go�esstreiter’) im doppelten Sinne verstan-
den: „Wenn du viel mit Go� streitest, dann
streitet Go� auch für dich“, fasst Levi zusam-
men. Das Ringen mit der Tradition gilt als
Dienst an der Gemeinde, der den Glauben le-
bendig hält. Da er als Jugendlicher viele Fragen
stellte und oft kritisch gegenüber etablierten
Lesarten war, habe ihm dies gefallen und er be-
gann, Israel als zweiten Vornamen zu führen.
Erst später stieß er auf die bedeutungsschwe-
re Rolle dieses Namens in der deutsch-jüdi-
schen Geschichte. Ab dem Jahr 1938 waren
deutsche Jüdinnen und Juden durch eine Ver-
ordnung des NS-Regimes dazu gezwungen

GOTTESSTREITERישראל
DARÜBER, WAS ES BEDEUTET,
EINEN NAMEN ZU TRAGEN

worden, die Vornamen Sara beziehungswei-
se Israel zu tragen – ein weiterer Schri� der
Stigmatisierung, Ausgrenzung und Verfol-
gung. In Levis Fall handelte es sich aber um
reinen Zufall, dass ausgerechnet ein Name
mit diesem historischen Gewicht gewählt
wurde, da es immer nur um die religiöse Be-
deutung gegangen war.
Immer wieder war Levi unmi�elbar mit
dieser Geschichte konfrontiert. Im Teenager-
alter engagierte er sich beispielsweise als
Vorleser in einem jüdischen Seniorenheim,
wo er vielen Überlebenden der Shoa begeg-
nete, die ihre Lebensgeschichte mit ihm teil-
ten. „Wenn die Leute den alten Pass zeigen
und dann der Name Israel drinsteht, kommt
man sich schon komisch vor, dass man den-
selben Namen hat – und sich den ganz frei-
willig ausgesucht hat“, denkt Levi zurück.
Eine gewisse Zeit beschäftigte ihn das sehr;
schließlich entschied er sich dennoch dafür,
den Namen beizubehalten, sta� ihn sich von
der NS-Vergangenheit rauben zu lassen.
Als junger Student für Jüdische Studien
und Jiddistik an der Universität Düsseldorf
verfasste Levi einige Jahre später Wahlrepor-
tagen für ein überregionales Nachrichten-
portal. Nach einem der Artikel erhielt er eine
wüste antisemitische E-Mail von einem
Fremden, der den Namen Israel benu�te,
um ihn anzugreifen und als ,falschen’ Deut-
schen darzustellen. „Ich kam bis dahin gar
nicht auf die Idee, dass das ein Name ist, an
dem sich irgendjemand stören könnte“, erin-
nert Levi sich nachdenklich. Der Vorfall
habe ihm zum ersten Mal bewusst gemacht,
dass dieses Wort, das für ihn so positiv be-
se�t ist, auch ein Vorwand für Angriffe sein
kann.
Besonders seit er in der Öffentlichkeit steht,
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kommen derartige Anfeindungen immer
wieder vor, doch auch im Alltag wird er
häufig auf seinen zweiten Namen angespro-
chen. Nicht selten wird dieser vom Gegen-
über zur Projektionsfläche für politische Fra-
gen gemacht: Man vermutet darin etwa ei-
nen christlichen Bezug oder ein Bekenntnis
zur nationalreligiösen Siedlerbewegung in
Israel, oft folgen aufgeladene Diskussions-
versuche zur Situation im Nahen Osten – ob
von linker, rechter oder liberaler Seite. „Es
ist aber nicht so, dass dieser Name tatsäch-
lich etwas aussagen würde über meine poli-
tische Haltung zu irgendeinem Thema“,
sagt Levi bestimmt. „Das soll er nämlich
auch gar nicht.“
Diese Erfahrungen haben ihn dazu geführt,
den Namen abzukürzen oder wegzulassen,
wenn er befürchtet, dass dieser zu Proble-
men führen könnte. Er schildert dies sach-
lich, überlegt, solche Abwägungen scheinen
für ihn alltäglich. „Da ist man natürlich auch
selbst irgendwie vorurteilsbehaftet“, so
Levi, „weil es dann häufig um arabische Per-
sonen geht.“
Vor einigen Jahren etwawar er an Krebs er-
krankt und wandte sich an einen palästinen-
sischen Arzt in München, der als Spezialist
auf diesem Gebiet gilt. In dieser Anfrage
nannte er seinen zweiten Namen nicht –
auch, um im Falle einer Ablehnung nicht die
Ungewissheit zu haben, ob das Wort Israel
vielleicht den Ausschlag gegeben hat. Als
der Arzt später in der Krankenakte den vol-
len Namen las, sprach er Levi freundlich
darauf an und erzählte die Geschichte seiner
eigenen Familie, die angesichts des zuneh-
mend restriktiven Regimes der Hamas aus
dem Gazastreifen geflohen war.

Wenn Levi sich in solchen Situationen fin-
det, berät er sich oft mit seinem Freund
Marc. „Für mich ist der Name Israel ein Teil
von Levis Persönlichkeit und Identität“, sagt
er, „bei dem ich das Gefühl habe, dass er
ihm sehr wichtig ist.“ Dabei ha�e Marc an-
fangs selbst gewisse Schwierigkeiten damit.
Aufgewachsen in einer protestantischen Fa-
milie bei Tübingen, ha�e er außerhalb des
Geschichtsunterrichts keinerlei Bezüge zu
jüdischer Kultur: „Israel war für mich ein
Name, mit dem Juden im NS-Staat in einem
Akt der Fremdbestimmung abgestempelt
wurden.“ Erst in der gemeinsamen Zeit mit
Levi habe er die wahre Bedeutung des Na-
mens kennengelernt, den er inzwischen mit
positiven Eindrücken aus einem gelebten Ju-
dentum verbinde.
Levi leitet heute eine jüdische Grundschule
in Berlin und belegt ein Seminar, um Rabbi-
ner zu werden. Zudem hält er seit Jahren
Vorträge zu verschiedensten Themen rund
um jüdische Kultur und schreibt in den sozi-
alen Medien über seine alltäglichen Erfah-
rungen als Jude in Deutschland. Das Streiten
mit Go�, das in seinem Namen eingeschrie-
ben ist, versteht er nach wie vor als Teil von
sich.
Damit greift er die jüdische Tradition auf,
das ganze Leben lang im eigenenNamen Be-
deutung zu schöpfen. Der Vorname Levi,
den ihm seine Eltern gegeben haben, bedeu-
tet zum Beispiel ,zugetan’ oder ,verbunden’
und bezeichnet jemanden, der etwas mit
Herzblut macht. „Ein Name wie Israel, den
man sich verdient hat, ist da natürlich ziem-
lich cool“, meint Levi, „und ich versuche
auch immer wieder, das alsAnsporn zu neh-
men.“

Florian Kappelsberger

Levi Israel Ufferfilge
(Bild: Privat)
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Unsere Autorin der Nomen Nominandum stu-
diert Lehramt Geschichte und besuchte zum ers-
ten Mal die KZ-Gedenkstä�e Auschwi� auf ei-
ner Polenreise. Ihre Eindrücke hat sie für uns
festgehalten.

Auschwitz I

Zu Beginn unserer Führung erhalten wir
kurz Fakten über die Entstehung von
Auschwi�, das früher eine polnische

Militärkaserne war. Nach dem Polenfeldzug
wurden erstmals polnische Häftlinge in das
spätere Stammlager Auschwi� I gebracht,
das für seinen Schrif�ug „Arbeit macht frei“
berüchtigt ist. Auschwi� III („Monowi�“)
ist bis auf das von Häftlingen erbaute Fa-
brikgelände der IG Farben nicht mehr erhal-
ten. Auschwi� II („Birkenau“), dessen Vor-
derseite weltweit traurige Berühmtheit er-
langt hat, besuchen wir später.
Dabei ist Auschwi� gemeinsam mit dem
Konzentrationslager Majdanek „einzigar-
tig“, da es sich sowohl um ein Vernichtungs-
lager, dessen Ziel die industriell organisierte
Ermordung der jüdischen Häftlinge war, als
auch um ein Arbeitslager, das auf die Ver-
sklavung und Ausbeutung der Insassen ab-
zielte, handelte. „Normalerweise“, falls man
in diesem Kontext davon sprechen kann,
gab es „reine“ Vernichtungslager wie Sobi-
bor, in denen keine Selektionen wie in Au-
schwi� sta�fanden, sondern alle Personen
sofort ermordet wurden, oder Arbeitslager
wie Dachau, in denen der Tod durch die
menschenunwürdigen Arbeits- und Lebens-
bedingungen einse�te.
Wir sehen Bilderstecken von der Ankunft
in Birkenau über die Selektion bis zu den
Gaskammern, die SS-Männer aufgenommen
haben. Für diese Männer ein ganz normaler
Arbeitstag. Für die Fotografierten der Gang
zu ihrer Ermordung. Auch illegal vom Son-
derkommando aufgenommene Fotos von
Leichenverbrennungen und nackten Frauen,
die in die Gaskammern getrieben werden,
sind ausgestellt. In Auschwi� II gibt es kein
Museum, deshalb umfasst Auschwi� I In-
halte zu beiden Lagerteilen.

Wir werden darüber informiert, dass min-
destens 1,3 Millionen Menschen nach Au-
schwi� deportiert wurden, davon 1,1 Milli-
onen Juden, 140.000 bis 150.000 Polen, 23.000
sowjetische Kriegsgefangene und 25.000 Ge-
fangene anderer ethnischer Gruppen. 1,1
Millionen davon wurden ermordet, 90 %
von ihnen Juden, der Großteil in den Gas-
kammern. Dabei waren 430.000 aus Ungarn,
300.000 aus Polen, 69.000 aus Frankreich,
60.000 aus den Niederlanden, 55.000 aus
Griechenland, 46.000 aus Tschechien, 25.000
aus Belgien, 23.000 aus Österreich und
Deutschland, 10.000 aus Jugoslawien, 7.500
aus Italien und 690 aus Norwegen.
Zahlen, Zahlen, Unmengen an Zahlen stür-
zen auf uns ein. Dabei ist es oft unheimlich
schwer, nicht nur die Leichenberge zu se-
hen, sondern sich in Erinnerung zu rufen,
dass alle diese Menschen Hoffnungen,
Ängste und Träume, Familien und Freunde
ha�en. Dass sie Menschen waren wie ich,
wie meine beiden Freundinnen neben mir,
wie der kleine Junge mir gegenüber. 1,1 Mil-
lionen Namen Ermordeter.
Später sehen wir uns die Überreste aus den
Kammern, in denen die persönlichen Ge-
genstände der Deportierten gesammelt wur-
den, an. Dinge, die sie bei sich ha�en, weil
sie glaubte, sie würden umgesiedelt, in ein
Ghe�o oder ein Arbeitslager gebracht. Die
sie in der Hoffnung auf ein Leben mit sich
trugen, kein glückliches, einfaches oder
schönes Leben, aber immerhin ein Leben.
Ganze Zimmer, in denen nur Brillen liegen.
Nur Schuhe. Nur Prothesen. Nur Koffer.
Nur Kinderwägen.
Es ist die ausgestellte Kinderkleidung, bei
der ich beinahe die Fassung verliere. Kleine
Schühchen, rosa La�hosen. Sie sehen aus,
als wären sie mit viel Liebe ausgesucht wor-
den.
1,5 Millionen Kinder wurden im Holocaust
ermordet. Kinder und Jugendliche wurden
nach ihrer Ankunft sofort vergast. Die
Guidesse fragt, was diese Kinder wohl emp-
funden, gedacht haben, während sie ermor-
det wurden?

„Those who do not
remember the
past are condemned
to repeat it“

Die Hölle von Auschwitz darf
sich niemals wiederholen!
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Haben sie in ihrem Leben wohl schon so
viel Böses erfahren, dass ihnen in den Gas-
kammern bewusst war, dass sie gerade da-
bei waren, ermordet zu werden? Dass ihr
Leben hier und je�t auf diese unfassbar
grausame Weise enden würde? Dass es sie
in wenigen Minuten nicht mehr geben wür-
de?
Alle diese Kinder durften niemals erwach-
sen werden, niemals heiraten, einen Beruf
lernen, eigene Kinder bekommen. Sie haben
niemals die Süße eines Kusses geschmeckt,
sich verliebt, den Schmerz eines gebroche-
nen Herzens gefühlt, einen Schulabschluss
erhalten, gelernt, auf eigenen Füßen zu ste-
hen. Von ihnen ist nichts geblieben.
In diesemMoment fühlt es sich an, als wür-
de ich hinter meiner Maske an meinen unge-
weinten Tränen ersticken. Doch auch dieser
Gedanke fühlt sich in Anbetracht der Todes-
umstände dieser Kinder vollkommen maka-
ber an. All diese ungelebten Leben.

Später in Birkenau erfahren wir, dass das
Zyklon B seine Wirkung am Boden entfalte-
te und langsamwährend des 15 bis 20Minu-
ten dauernden Todeskampfes in den Dusch-
räumen nach oben stieg. Die Menschen
trampelten einander in Panik teilweise bru-
tal nieder, für 2 bis 3 Minuten mehr Leben.
Es ist also davon auszugehen, dass die Kin-
der zuerst starben.
Obwohl Kinder in der Regel sofort getötet
wurden, erfahren wir im nächsten Haus,
dass etwa 700 Kinder in Auschwi� befreit
wurden. Teilweise wurden Kinder und Ju-
gendliche registriert, sta� sofort vergast zu
werden und mussten die gleiche Schwer-
starbeit wie Erwachsene leisten. Aber auch
einige von Mengeles überlebenden Zwillin-
gen waren darunter.
Josef Mengele ist bis heute berüchtigt für
seine Versuche an eineiigen Zwillingen.
Dazu gehörte die äußerliche Vermessung
der lebenden Kinder. Da eineiige Zwillinge
unter normalen Umständen nicht gleichzei-
tig sterben, tötete Mengele sie mit synchro-
nen Injektionen ins Herz und untersuchte
anschließend ihre inneren Organe.
Unter den 700 befreiten Kindern befanden
sich zwei 3-Jährige, die niemals identifiziert
werden konnten. Sie kannten ihren eigenen

Namen nicht. Insgesamt sechs dieser Kinder
fanden später, teilweise im Erwachsenenal-
ter, ihre Familienangehörigen in Ungarn
oder der Sowjetunion wieder. Die übrigen
kamen in Kinderheime oder wurden adop-
tiert.
Zum zweiten Mal an diesem Tag habe ich
das Gefühl, jeden Moment die Fassung zu
verlieren.
Wir erfahren mehr über die Sterilisations-
experimente von Mengele, der entkommen
konnte und Jahrzehnte später in Südameri-
ka beim Baden ertrunken ist.
Später sehen wir noch Gefängniszellen,
Galgen und eine nachgebaute Todeswand,
vor der oft aus politischen Gründen Verur-
teilte erschossen wurden. Der Galgen, an
dem 1946 Kommandant Rudolf Hess er-
hängt wurde. Von außen sehen wir die Villa,
in der er mit seiner Familie lebte. Eines sei-
ner vier Kinder wurde dort geboren. Wie le-
ben sie wohl mit den Taten ihres Vaters, mit

ihrer Kindheit?
Auch in Auschwi� I wurden schon vor Er-
richtung der Gaskammern in Birkenau Ver-
gasungen durchgeführt. Es gab dort auch
ein Krematorium, obwohl Auschwi� I ein
Arbeitslager war.

Auschwitz II – Birkenau

Während in Auschwi� I fast das gesamte
Gelände zumindest nach außen erhalten
oder rekonstruiert wurde, sieht Auschwi� II
anders als in meiner Vorstellung aus. Das
weltweit bekannte Tor und die Schienen
sind noch da, Teile von ihnen haben wir auf
der Busfahrt im ganzen Ort gesehen. Aber
ein Großteil der Baracken ist verschwunden,
ihre Standorte sind durch Überreste mar-
kiert.
Hier befindet sich kein Museum. Die
Guidesse zeigt uns die 1944 neu eröffnete
Rampe, die an den Schienen hinter dem Tor
mi�en im Lager liegt. Bis 1944 wurden die
Menschen vor den Toren aus den Waggons
getrieben und selektiert, dennoch stiegen
die meisten Deportierten insgesamt bei der
späteren Rampe aus.
Ab November 1944 wurde die Vernichtung
eingestellt. Wir besichtigen Überreste eines

Kinderkleidung
eines nach
Auschwitz

deportierten
Kindes
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gesprengten Krematoriums.
Vor einem Waschraum erfahren wir, dass
es 100 Latrinen für 30.000 Frauen gab, die
morgens und abends eine Stunde Zeit
ha�en, wobei mindestens 60 % der Frauen
aufgrund der Lebensumstände unter Durch-
fall li�en.
Wieder - für uns unvorstellbar. Wie konnte
jemand diesen Ort überleben?
Dennoch fühlt es sich für mich so an, als
hä�e ich alle meine Gefühle schon in Au-
schwi� I aufgebraucht, in Birkenau fühle ich
mich einfach nur noch leer.
Mi�lerweile scheint sogar die Sonne, es ist
warm, man sieht nur ein paar Steinbaracken.
Überall wächst Gras und Blumen blühen. Es
wirkt fast friedlich. Wie kann es sein, dass
hier 100.000 Menschen versklavt wurden,
verhungerten, bis zu 1.000 in einer Baracke?
Wie kann es sein, dass Hundertausende hier
von einem Viehwaggon aus in den Tod in
den Gaskammern gehe�t wurden?
Wir besichtigen die „Todesbaracke“. Men-
schen, die bei der Ankunft und Selektion ins
Gas geschickt wurden, also Kinder, Alte,
Schwangere, Frauen mit Kindern und Kran-
ke, wurden nicht registriert. Doch auch die
Registrierten wurden weiterhin selektiert.
Beim Waschen, beim Arbeiten, am Appell-
pla�. Sie wurden in die Todesbaracke ge-
steckt. Wenn diese voll belegt war, wurden
sie mit Lastwagen zu den Gaskammern ge-
bracht. An den Wänden stehen Botschaften.
Von den Gefangenen? Nein, von jungen Be-
suchern, die sich verewigen und Liebesbot-
schaften an die Wände der Todesbaracke
schreiben wollten.

Heute haben wir vor allem Zahlen, Zah-
len, Zahlen gehört. Von Menschen, die zu
Nummern degradiert wurden. Wir haben
Orte gesehen, die wir auch aus Filmen
und Büchern kannten und die doch nicht
wirklich real wirkten. All dies in dem Ver-
such, das Unbegreifliche zu begreifen, den
6 Millionen ein Gesicht zu geben, unserer
Verantwortung gerecht zu werden. Dabei
habe ich eigentlich nichts erfahren, was
ich nicht schon vorher gewusst hä�e. Den-
noch war ich mehrmals kurz davor, die
Fassung zu verlieren. Und je�t habe ich
doch sehr viele Worte für etwas verloren,
für das es eigentlich keineWorte gibt. Was
soll ich über diesen Besuch schreiben?Wie
soll ich die richtigen Worte finden? Wie
soll ich es beschreiben für Menschen, die
nicht dort waren?
Ich glaube, ich werde nie au�ören zu
versuchen, das Unverständliche zu verste-
hen.
Die Welt hat viel Schreckliches gesehen.
Aber, davon bin ich fest überzeugt, nichts
Schlimmeres als das hier. Nichts könnte
jemals schrecklicher sein als Auschwi�.
Daran können wir nichts mehr ändern.
Aber dafür zu sorgen, dassAuschwi� sich
niemals wiederholt, ist unsere Aufgabe.
Deshalb dürfen wir die Vergangenheit
nicht ruhen lassen. Niemals.

Verena Pirschlinger

Überschrift: Zitat von George Santayana, aus-
gestellt in Auschwi� I
Fotos: Verena Pirschlinger
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Was ist wichtiger: das Wirken und Le-
benswerk einer Person oder ihre As-
soziation mit gewissen Kapiteln der

deutschen Vergangenheit, also beispielswei-
se mit dem Nationalsozialismus oder Kolo-
nialismus? Diese Frage stellt sich eigentlich
in allen deutschen Städten in regelmäßigen
Abständen – immer dann, wenn die Diskus-
sion neu entflammt, ob Straßen wie die di-
versen Hindenburg- oder Ludwig-Thoma-
Straßen nicht doch umbenannt werden soll-
ten.
Auch in München gibt es diese Diskussion
schon länger. Die SPD-Stadtratsfraktion hat
deswegen 2015 eine Überprüfung von insge-
samt 6177 Münchener Straßennamen durch
das Stadtarchiv veranlasst. Das Ergebnis
nach vier Jahren Recherche: die Empfehlung
der beteiligten Historiker:innen 40 Straßen-
namen zu ändern und bei etwa 300 weiteren
Namen auf Zusa�schildern über die un-
rühmlichen Teile der betroffenen Biografien
zu informieren. Die Reaktion der Münche-
ner Politik und Bevölkerung darauf ist ge-
spalten, die erhoffte unumstri�ene Lösung
des Problems scheint weit entfernt.
Zu viel bürokratischer Aufwand und Be-
schönigung der Vergangenheit?
Auf der einen Seite gibt es vor allemWider-
stand der betroffenen Anwohner:innen, die
die, mit einer Umbenennung der Straßenna-
men automatisch verbundene, sehr aufwen-
dige Bürokratie fürchten und ihre Notwen-
digkeit nicht erkennen können. Ein weiteres
Argument der Gegner:innen entsteht aus
dem Bedürfnis nach dem „ruhen lassen“ der
Vergangenheit, einem Phänomen, das spä-
testens seit 1945 in Deutschland wohl be-
kannt ist. Dazu kommt noch der Vorwurf
der Übertreibung: Schließlich seien politisch
korrekte Straßennamen nicht ausschlagge-
bend für unseren Umgangmit der Geschich-
te und eine solche Umbenennungsaktion
wäre dementsprechend überflüssig. Das Le-
benswerk der Berühmtheiten würde damit
de facto abgewertet und nicht mehr in den
Vordergrund gestellt. Schließlich hä�en die
Personen ja auch ihren Beitrag zur deut-
schen Geschichte und damit zu unserer Ge-
sellschaft geleistet, weshalb die Straßen in
erster Linie nach ihnen benannt wurden.

Wichtiger Teil der Erinnerungskultur
Auf der Seite der Befürworter:innen gibt es
hingegen die klare Einschä�ung, dass auch
die Benennung von Straßennamen Teil der

deutschen Vergangenheitsbewältigung sein
sollte. Straßennamen seien im Alltagsleben
doch erstaunlich präsent und eine Umbe-
nennung oder ein Hinweisschild könnten zu
mehr Geschichtsbewusstsein und kriti-
schem Umgang führen. Man würde damit
zu einer direkten Konfrontation mit der ei-
genen Geschichte beitragen, was in Anbe-
tracht der deutschen Vergangenheit viel-
leicht nicht unbedingt als negativ zu be-
trachten wäre. Die diskutierten Straßenna-
men stammen zum Großteil aus dem 20.
Jahrhundert und sind damit in vielen Fällen
mit der deutschen Kolonialgeschichte und
der Zeit des Nationalsozialismus in Verbin-
dung zu bringen. Es sei also falsch, die Na-
menspatron:innen durch nach ihnen be-
nannte Straßen weiter zu ehren.

Diskussion um Kriterien
Zusä�lich zu dieser grundsä�lichen Dis-
kussion um die Notwendigkeit von Umbe-
nennungen, stellt sich auch die Frage nach
den Kriterien, die im Zweifel angewandt
werden sollen. Ab welchem Punkt reicht ein
Hinweisschild nicht mehr aus, was muss die
Person in ihrem Leben gemacht oder welche
Ansichten muss sie vertreten haben, dass
eine Straße nicht mehr nach ihr benannt
werden darf?
Das Münchener Stadtarchiv hat offensicht-
lich Maßstäbe gefunden, durch die diese
Frage beantwortet werden kann, aber natür-
lich gibt es auch bei der Empfehlung der Ex-
pert:innen noch Diskussionsbedarf.

Das Beispiel „Kolumbusplatz“
Ein Beispiel aus München zeigt die Aktuali-
tät dieser Diskussion. Während über die
Empfehlungen des Stadtarchivs noch ein
Gremium aus Expert:innen und Stadtrats-
mitgliedern im Geheimen berät, läuft seit
Oktober 2020 auf Initiative der Gruppe
„CAMBIO“ eine Petition für die Umbenen-
nung des Kolumbuspla�es. Der Kolumbus-
pla� steht wahrscheinlich nicht auf der noch
geheim gehaltenen Liste des Stadtarchivs,
da inzwischen öffentlich bekannt geworden
ist, dass die meisten der dort befindlichen
Namen aus dem le�ten Jahrhundert stam-
men.
Die Gruppe ist überzeugt davon, dass
Christoph Kolumbus Kolonialist war und
dementsprechend nicht durch den „Kolum-
buspla�“ und die angrenzende „Kolum-

Die Umbenennung von Straßennamen –
eine ewige Diskussion
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busstraße“ geehrt werden dürfte. Es gibt
dort schließlich auch einen relativ großen U-
Bahnhof mit demselben Namen. Sie macht
Namensvorschläge für den Fall einer Umbe-
nennung und möchte die Erinnerung um-
drehen: vom Kolonialisten hin zu den Op-
fern des Kolonialismus. Ein Vorschlag ist die
Benennung nach der Taíno-KöniginAnacao-
na. Das Volk der Taínos wurde ab der An-
kunft von Kolumbus und damit der An-
kunft der spanischen Kolonialisten 1492 un-
terdrückt. Anacaona gilt als le�te Königin
dieses Volkes und wurde 1503 gefangen ge-
nommen und schließlich laut der Überliefe-
rung vor den Augen ihres Volkes erhängt.
Die Begründung von „CAMBIO“ basiert
also auf der Ermordung dieser Königin und
der Kolonialisierung ihres Volkes. Damit
wäre dieser andere Blickwinkel hergestellt.
Und auch wenn die Petition kurz vor ihrem
Ablaufdatum nur ein Sechstel der für ein
Quorum nötigen Unterschriften in sich ver-
eint (Stand: 11.09.2021), hat „CAMBIO“ es
erreicht, dass München-weit über den „Ko-
lumbuspla�“ zumindest diskutiert wird.

Eine ewige Diskussion
Vielleicht zeigt allein die Existenz dieser
Diskussion, wie bedeutend sie ist. Bedeu-

tend, weil auch sie offensichtlich Teil der
deutschen Erinnerungskultur ist. Und be-
deutend, weil sie damit auch die große ge-
sellschaftliche Spaltung aufzeigt. Schließlich
hält ein Teil der deutschen Bevölkerung eine
Fortführung einer deutschen Erinnerungs-
kultur und damit des Prozesses der Vergan-
genheitsbewältigung für unnötig und möch-
te sich entweder gar nicht mit Geschichte
auseinanderse�en oder sich nur mit in den
eigenen Augen „positiven“ Teilen beschäfti-
gen. Die Diskussion um Straßennamen kann
also auch in eine größere, eine gesellschaftli-
che Dimension eingeordnet werden.

Anna O’Connell

Quellenhinweise:
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion München vom
30.06.2015: h�ps://www.muenchen-transparent
.de/antraege/3717324
Petition von CAMBIO: h�ps://www.openpetition
.de/petition/online/kolumbuspla�-strasse-um-
benennen
Titelbild: Florian Schü�, h�ps://www.u-bahn-
muenchen.de/ne�/bahnhoefe/ko/

HISTORIKERTAG:
Digitales Begleitprogramm der Fachschaft

Erinnerungsort zum Olympia-
Attentat 1972

Dienstag, 5. Oktober 2021, 11:00–13:00

Bei den Olympischen Sommerspielen in
München 1972 wurden bei einem Attentat
auf die israelische Mannschaft zwölf Men-
schen getötet. Im Olympischen Dorf in Mün-
chen wurde anlässlich des 40. Jahrestages
des Anschlags ein Erinnerungsort geschaf-
fen, den wir Ihnen gerne virtuell vorstellen
möchten. Unsere Veranstaltung orientiert
sich dabei an dem Konzept der Gedenkstät-
te. Neben der inhaltlichen und historischen
Aufarbeitung setzen wir uns auch mit der
Notwendigkeit auseinander, die Erinnerung
an die Opfer des Attentats wachzuhalten.

Leitung: Janina Gilg

Eine Reise durch den Olymp –
Griechische Mythologie im

Nymphenburger Park

Mittwoch, 6. Oktober 2021, 14:00–15:00

Im Nymphenburger Park können Sie den
Olympischen Göttern zum Greifen nahe
kommen – als Statuen zumindest. Die Antike
ist im sogenannten „Isar-Athen“ noch lange
nicht Geschichte und daher begeben wir
uns auf ihre Spuren. Warum hat Athene Zeus
schneidende Kopfschmerzen bereitet? Aus
wem hat Pan die Panflöte hergestellt? Und
warum will man Aphrodite weder zur Feindin
noch zur Freundin haben?
Diese und viele weitere Fragen werden wir
Ihnen in einem Zoom-Meeting anhand eines
virtuellen Spazierganges im Nymphenbur-
ger Park beantworten und laden Sie ganz
herzlich dazu ein, für einen Nachmittag mit
uns in die griechische Mythenwelt abzutau-
chen!

Leitung: Giulia Grossi

Der Historikertag bietet dieses Jahr ein vielseitiges digitales Begleitprogramm an – hier
engagiert sich auch die Fachschaft Geschichte und organisiert zwei spannende Online-
Veranstaltungen! Schaut vorbei:

36



3737

Von euren Sterndeuterinnen
Verena Dangel und
Giulia Grossi

So wird Dein Semester:
Dieses Semester wird
ganz schön turbulent
für Dich. In Deinem
Freundeskreis wird ein
bi�erer Streit ausbre-
chen, in den Du mi�en-
rein gerätst. Aufgrund
Deiner Partnerin/Dei-
nes Partners wirst Du
auf eine Seite gezogen
und durch Dein Charis-
ma, Deinen Mut und
Deine Leidenschaft
schnell eine wichtige Fi-
gur dieser Streitpartei.
Du merkst schnell, dass
Dein significant other
keine große Hilfe ist,
was dazu führt, dass Du
selbst das Heft in die
Hand nimmst.

Das solltest Du tun:
Vertraue deinem In-
stinkt! Du bist die/der
geborene Anführer:in
und Dein Bauchgefühl
liegt meistens richtig.

Das solltest Du nicht
tun:
Lass Dich von nieman-
dem unterkriegen, vor
allem nicht von den
Umtrieben Deiner Part-
nerin/Deines Partners.

Historischer Widder:
Margaret of Anjou, Kö-
nigin von England (23.
März 1430 - 25. August
1482)

WIDDER
21. März – 20. April

So wird Dein Semester:
Du ha�est eine turbulen-
te Kindheit und hast be-
reits in einigen Städten
gewohnt. Doch nun bist
Du, gegen alle Wider-
stände Deines Vaters,
hier in München an der
LMU gelandet. Zum
Glück, denn Deine Texte
begeistern hier die Do-
zent:innen und Kommili-
ton:innen zugleich. Au-
ßerdem wirst Du hier in
Kontakt mit einigen
Gleichgesinnten treten
können und ein wichtiges
Ne�werk für Dich und
Deine Arbeit au�auen.

Das solltest Du tun:
Bei der Planung deines
Auslandssemesters soll-
test du auch weiter ent-
fernte Ziele in Betracht
ziehen; die USA schei-
nen als Ziel genau auf
Dich zugeschni�en.

Das solltest Du nicht
tun:
Lass dich nicht von ande-
ren überstrahlen! Deine
historische Arbeit kann
und soll für sich alleine
stehen.

Historischer Zwilling:
Mascha Kaléko, Dichte-
rin (7. Juni 1907 - 21. Ja-
nuar 1975)

So wird Dein Semester:
Du gehst dieses Semester
endlich Deiner wahren
Leidenschaft nach, der
Literatur. Nachdem Du
einiges ausprobiert hast,
wechselst du den Studi-
engang und widmest
Dich endlich mehr Dei-
nem eigenen Werk. Doch
die Beziehung zu Dei-
nem Vater hat Dich
schon immer sehr verun-
sichert und so fällt es Dir
schwer, Deine Geschich-
ten mit anderen zu teilen.
Als Krebs bist Du sensi-
bel und hast Angst, zu-
rückgewiesen zu werden;
allerdings solltest Du in
Betracht ziehen, dass
dein Publikum Dich
überraschen könnte!

Das solltest Du tun:
Hab mehr Vertrauen in
Dich und Dein Können!
Deine Geschichten sind
es wert, von vielen gele-
sen zu werden.

Das solltest Du nicht
tun:
Vernachlässige nicht Dei-
ne Gesundheit, das könn-
te Dir sonst zum Ver-
hängnis werden.

Historischer Krebs:
Franz Ka�a, Schriftstel-
ler (3. Juli 1883 - 3. Juni
1924)

STIER
21. April – 20. Mai

So wird Dein Semester:
Dein Semester steht ganz
im Zeichen der Hoch-
schulpolitik und dafür
tri�st Du erst mal der
Fachschaft bei. Das ist
genau der richtige Ort,
um Deine Reformideen
anzubringen. Die Fach-
schaft erkennt natürlich
sofort Dein Potential und
schickt Dich in den Kon-
vent. Dort se�t Du dich
für die Rechte von Min-
derheiten ein und ver-
suchst, diesen Gruppen
mehr Unterstü�ung zu-
kommen zu lassen. Au-
ßerdem wird es einige
Herausforderungen und
Bedrohungen von außer-
halb der Uni geben, die
Dich beschäftigen wer-
den.

Das solltest Du tun:
Vergiss Dein großes
Hobby, die Philosophie,
nicht. Viele Menschen
hängen immer gebannt
an Deinen Lippen und
einige Deiner Betrach-
tungen werden große Be-
kanntheit erlangen.

Das solltest Du nicht
tun:
Als Stier bist du schwer
aus der Ruhe zu bringen,
doch bei den ganzen
H e rau s f o rde rungen
kann man schon mal den
Kopf verlieren. Lass
Dich also auf keinen Fall
aus der Ruhe bringen.

Historischer Stier:
Marc Aurel, römischer
Kaiser (26. April 121 - 17.
März 180)

ZWILLING
21. Mai – 21. Juni

KREBS
22. Juni – 22. Juli
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So wird Dein Semester:
Als Löwe stehst Du ger-
ne im Mi�elpunkt und
sonnst Dich in Aufmerk-
samkeit, das kommt Dir
dieses Semester sehr ent-
gegen. Dein:e Partner:in
wird in einen wichtigen
Posten an der Uni ge-
wählt und Dein diploma-
tisches Geschick ist ge-
fragt, um sie/ihn zu unter-
stü�en. Vergiss dabei al-
lerdings nie Deine eige-
nen akademischen Ambi-
tionen und mach Dir ei-
nen eigenen Namen an
der LMU.

Das solltest Du tun:
Vertraue auf Deinen Mo-
degeschmack, Du hast
das Zeug zu einer echten
Ikone!

Das solltest Du nicht
tun:
Fahr nicht nach Dallas!

Historischer Löwe:
Jacqueline Kennedy, US-
amerikanische First Lady
(28. Juli 1929 - 19. Mai
1994)

So wird Dein Semester:
In den Wirren der dies-
jährigen Bundestagswahl
wirst auch Du Dich dazu
entschließen, Dich der
Politik zu widmen – und
was eignet sich zum Ein-
stieg besser als Hoch-
schulpolitik? Wenn Dich
Deine Kommiliton:innen
zunächst auch unter-
schä�en mögen, so
kannst Du mit Deiner
rhetorischen Veranla-
gung und felsenfester
Determination doch
schwer beeindrucken.
Aber sei gewarnt: mit
Deiner teils recht rück-
sichtslosen Art wirst Du
Dir einige Antipathie-
punkte einhandeln…

Das solltest Du tun:
Deine Berufswahl muss
nicht unbedingt mit dei-
nem Studium zusam-
menhängen – weite Dei-
ne Suche etwas aus! (Wir
empfehlen einen Besuch
auf dem Berufsorientie-
rungstag der FS Ge-
schichte.)

Das solltest Du nicht
tun:
Von einer Irlandreise ra-
ten wir Dir ab.

Historische Waage:
Margaret Thatcher, erste
weibliche Premierminis-
terin des Vereinigten Kö-
nigreiches (13. Oktober
1925 – 8. April 2013)

So wird Dein Semester:
Du hast schon immer
gerne gelesen und nun
eine besondere Vorliebe
für ein gewisses berühm-
tes Schriftstück entwi-
ckelt – als Skorpion ten-
dierst Du teilweise zu
solchen obsessiven Fixie-
rungen. Spätestens seit
im vergangenen Jahr das
neue Hochschulgese�
Thema in jedermanns/je-
defraus Munde wurde,
können wir Deine allge-
meinen Frustrationen
mit geläufigen Systemen
und Institutionen gut
verstehen – auch wenn
Du die Sache teilweise
etwas extrem angehst.
Wer weiß, vielleicht im-
plementieren Deine Ide-
en ja nachhaltige Verän-
derungen!

Das solltest Du tun:
Lass Dich vom negativen
Grundtenor in Deinem
Umfeld bezüglich dei-
nes/r Partner:in nicht
beirren.

Das solltest Du nicht
tun:
Vandalieren des Unige-
bäudes kommt nicht so
gut an – lass das lieber!

Historischer Skorpion:
Martin Luther, Deut-
scher Theologe und Ur-
heber der Reformation
(10. November 1483 – 18.
Februar 1546)

LÖWE
23. Juli –
23. August

JUNGFRAU
24. August –
24. September

So wird Dein Semester:
Dieses Semester wirst
Du zu einer Legende am
Historischen Seminar
heranwachsen. Deine
Hausarbeiten gelten als
revolutionär und werden
neue Maßstäbe für künf-
tige Generationen se�en.
Deine Konkurrent:innen
müssen sich warm anzie-
hen! In den le�ten Se-
mestern hast Du Dich
immer noch ein bisschen
in einer Gruppe ver-
steckt, aber je�t wirst Du
mit deiner Entschlossen-
heit und einem guten
Plan alle in den Scha�en
stellen.

Das solltest Du tun:
Hast Du Dir mal über-
legt, einen Tanzkurs zu
machen?

Das solltest Du nicht
tun:
Zweifle nicht an Deinem
Aussehen! Du bist schön
genauso wie du bist.

Historische Jungfrau:
Michael Jackson, Sänger
(29. August 1958 - 25.
Juni 2009)

WAAGE
24. September –
23. Oktober

SKORPION
24. Oktober –
22. November

HOROSKOP
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SowirdDein Semester:
Ganz gemäß Deiner
S c h ü � e n - N a t u r
brauchst Du neben Dei-
nem Studium weitere
Beschäftigung – so wird
es sich anbieten, einer
Nebentätigkeit im krea-
tiven Ambiente nachzu-
gehen! Auch hat es Dir
die Klimaschu�-Bewe-
gung angetan und Du
wirst vermehrt (so Coro-
na will) auf Klima-
schu�demos anzu-
treffen sein. Wir emp-
fehlen Dir, Dich mal
beim Umweltreferat der
StuVe umzusehen; dort
wirst Du definitiv auf
Gleichgesinnte treffen!
Damit wirst Du Deinem
geheimen Wunsch, die
Welt eigenhändig zu
re�en (wir kennen Dich,
Schü�e!) zumindest ein
Schri� näherkommen.

Das solltest Du tun:
Aus aktuellem Anlass:
Du solltest ein Home-
workout-Instagram er-
öffnen! Aerobic soll
ganz angesagt sein.

Das solltest Du nicht
tun:
Lass Dich doch bi�e
nicht ständig verhaften!

Historischer Schü�e:
Jane Fonda, amerikani-
sche Schauspielerin und
Aktivistin (21. Dezem-
ber 1937)

SCHÜTZE
23. November –
21. Dezember

So wird Dein Semester:
Du hast nicht gerade ein
einfaches Berufsfeld ge-
wählt – aber mit der typi-
schen Determination ei-
nes Steinbockes wirst Du
Dich nicht vom Weg ab-
bringen lassen, den Du
eingeschlagen hast. Wie
sagt man so schön: greife
nach den Sternen… Lei-
der wirst Du Dich damit
abfinden müssen, dass
Du beruflich einer Kolle-
gin/einem Kollegen im-
mer an zweiter Stelle fol-
gen wirst, aber Kopf
hoch! Du wirst Dinge
vollbringen, von denen
die meisten nur träumen
können.

Das solltest Du tun:
Die Sterne raten Dir zu
einer Promotion!

Das solltest Du nicht
tun:
Die Ehe ist eventuell
nicht ganz für Dich, dei-
ne Arbeit kommt immer
an erster Stelle – überleg
es Dir gut.

Historischer Steinbock:
Buzz Aldrin, amerikani-
scher Astronaut und
zweiter Mann auf dem
Mond (20. Januar 1930)

So wird Dein Semester:
Du konntest Dich gegen
den Willen Deines Va-
ters durchse�en und je�t
Deinem Traumberuf
nachgehen (davon ver-
stehen wir Geschichts-
studierenden alle etwas).
Nimm Dich auf jeden
Fall vor falschen Freun-
den in Acht! Auch wenn
beschwerliche Aufgaben
auf
Dich warten, unter ande-
rem einige, zu denen Du
Dich nicht in der Lage
fühlst: trau Dich, Du hast
keine Ahnung, welches
Erbe Du hinterlassen
wirst.

Das solltest Du tun:
Dein launisches Tempe-
rament hindert Dich oft
daran, Freundschaften
zu schließen, von denen
Du profitieren würdest.
Versuche, Dein Tempe-
rament etwas in Griff zu
bekommen!

Das solltest Du nicht
tun:
Verkaufe Dich niemals
unter DeinemWert.

Historischer Fisch:
Michelangelo Buonarro-
ti, italienischer Künstler
und Bildhauer (6. März
1475 – 18. Februar 1564)

STEINBOCK
22. Dezember –
20. Januar

So wird Dein Semester:
(Einfluss)reiche, altein-
gesessene bayerische
Männer und/oder Frau-
en sind genau Dein Typ
– deshalb hat es Dich
hier nach München und
insbesondere an die
LMU verschlagen, wo
Dein Beuteschema in
Hülle und Fülle vorhan-
den ist. Deine etwas wir-
re Lebensgeschichte ka-
schierst Du ganz gut, in-
dem Du einfach neue
Hintergründe erfindest –
classic Wassermann!
Auch an der Uni wirst
Du durch zahlreiche
Affären weitere Unruhe
stiften. Solltest Du unter
Deinen Kommiliton:in-
nen irgendwann nicht
mehr ganz beliebt sein,
kannst Du immernoch
einen Auslandsaufent-
halt einplanen.

Das solltest Du tun:
Du bringst Drama, wo
auch immer du hingehst
– profitiere davon und
verfilme Dein Leben!

Das solltest Du nicht
tun:
Das ist zwar Deine Sa-
che, aber: versuche, Dich
nicht mit Verbindungs-
studierenden anzufein-
den.

Historischer Wasser-
mann:
Lola Montez, Geliebte
des König Ludwig I.
Bayerns (17. Februar
1821 – 17. Januar 1861)

WASSERMANN
21. Januar –
19. Februar

FISCHE
20. Februar –
20. März
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Würde Giulia in der
Antike leben, wäre sie
eine erfolgreiche Chro-
nistin oder würde jeg-
lichen Orakeln große
Konkurrenz machen!

Leonhard: Urheberrechts-
beauftragter der NN, be-
schäftigt sich aber für ge-
wöhnlich nur mit leben-
den Rechtsfällen.

Fine: Rheinischer
Charme, Pariser Chic und
spannende Facts zur
(Kunst)Geschichte!

Florian: (ehemaliges) Mit-
glied des sehr exklusiven
Clubs der Fachkräfte für
die Abteilung Frühe Neu-
zeit des Historischen Se-

minars – seine wahre Vor-
liebe gilt jedoch tout ce

que c’est français !

Johanna: Wäre eigent-
lich lieber Elizabeth

Bennet oder zumindest
Britin, aber bis es soweit
ist versorgt sie die NN
mit viel Frauen-Power

und Kreativität!

Marius: Ist nicht nur be-
kannt als Leiter des NN-
Blogs, sondern auch für
seinen Enthusiasmus hin-
sichtlich Napoléon und
Mentimeter.

Als Fachschaftsurgestein
hat Janina immer vollen
Einsa� gezeigt und en-
gagiert sich sogar je�t

noch bei der NN und vor
allem dem Historikertag,

obwohl sie den Ge-
schichts-Bachelor längst

in der Tasche hat!

Markus ist nicht nur wahn-
sinnig engagiert als Ersti-Re-
ferent und beim Studenten-
radio m94.5, er ist auch der
Mann mit demAuge fürs
Detail bei der NN.

Moritz: ein hilfsbereiter, um-
sichtiger Scherzkeks, der
gla� Informatiker sein könn-
te, wäre da nicht die Leiden-
schaft für Geschichte und die
Fähigkeit, Pizza ohne Toma-
tensoßen-Fleck auf dem T-
Shirt zu essen

Hier findet ihr alle leidenschaftlichen Historiker:innen, die
bei dieser Ausgabe mitgewirkt haben!

Diesmal haben wir uns gegenseitig (mehr oder weniger)
kurz beschrieben:

Vreni: congeniale NN-
Astrologin eures Ver-
trauens, kompentente
Fachschafts-Finanzerin
a.d. und bemerkenswert
bookophile bald-Buch-
händlerin
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Wenn Sabrina vor der
Kamera steht, kommen
immer gute (oder zu-

mindest wi�ige) Bilder
dabei raus.

Stephanie: eine super engagierte, sich
mit Hochschulpolitik rumschlagende
Lehramtsstudentin, die tro� Mathe-
Abitur noch mit Zahlen umgehen
kann, sich dadurch als Geschichts-
Hauptfachlerin disqualifiziert und

(wahrscheinlich nur deswegen) sehr zu
ihrem Leidwesen unser schönes Studi-
um nur als Zusa�fach belegen kann

Lina schreibt für die NN
in der Sparte „Berufsper-
spektiven“ und räumt
auf mit dem Taxifahrer-
Mythos.

In dem Moment, in dem Verena
Teil des NN-Teams wurde, ha�e
sie bereits ihren ersten Artikel
vorgelegt. Dem folgten viele wei-
tere und aufgrund von Verenas
Dirndl-Liebe warten wir alle
schon gespannt auf ihren Artikel
über die bayerische Tracht.

Anna: motivierte und
engagierte Fachschaft-
lerin / Radio-Moderato-
rin mit 1-A-Podcast-Ge-

schmack und anste-
ckendem Lachen

Mitwirkende



10.11.2021
08.12.2021
13.01.2022
10.02.2022

Pub-Quiz - mittwochs ab 19:00 Uhr

Für Erstis

Sonstige wichtige Termine:

Semesterüberblick
Der Fachschaft Geschichte

Erstistammtisch mit digitaler
Schnitzeljagd:

Di 12.10.2021, 19 Uhr

Virtuelle Kneipentour:
Fr 15.10.2021, 19 Uhr

Ersti-Frühstück:
So 24.10.2021, 10 Uhr

Praktikumsbörse

Kinoabend und Filmclub:

Termine werden noch
bekannt gegeben



D R  B O T T I C E L L I

d i e  n e u e  S e r i eText und Graphiken:
Johanna Böttiger

EMPFEHLUNGEN:
Gender Trouble (1990)
von Judith Butler
The Argonauts (2015)
von Maggie Nelson

Liebe Grü
ße,

Siggi

schön, dass
du dich gemeldet hast.

Mein Name ist Siggi –
der Neue im Team Bo�icelli.

Freut mich, dich ken
nenzulernen

.

Du bist weiblich
e Königin, d

ie sich in einem doch sehr

männlichen Umfeld behaupten muss. Es ist n
atürlich,

dass du dich hier minderwertig
und der Aufgabe

nicht

gewachsen fühlst – dem ist auch so. Man nennt so et-

was Kastrations
komplex. Du merkst selber, dass

du

anatomisch keinen Phallus besi�t, anders als das

männliche Normal. Als Frau
bist du kastriert, da

du

davon ausgehst, fr
üher einmal im Besi� eines Phallu

s

gewesen zu sein, und beschuldigs
t – zu recht – deine

Mu�er, dass
du nicht männlich bist (Was überigens

auch deine vehemente Ablehn
ung deiner Mu�er ge-

genüber erk
lärt!). Frust

riet wendest
du dich deiner

Va-

terfigur zu,
die du in Lord M siehst, und

begehrst ihn
.

Das ist etwas
ganz Natürliches. S

chließlich bist du ja

selbst ohne
echte Vaterfi

gur aufgewa
chsen und erlebst

deine ödipal
e Phase erst

je�t, die du
rch deinen Kastra-

tionskomplex eingeleitet w
urde. Du ha�est es b

ereits

selbst erwähnt: A
lbert würde einen guten Ehemann

machen und er beher
rscht sogar D

eutsch! Die Antwort

liegt doch re
cht auf der H

and, wie du
dich zu entschei

den hast.
Ich hoffe, ich

konnte dir w
eiterhelfen!

Liebe Victoria
,

AN: QUEEN VICTORIA

xoxo Victoria

Liebe Dr Bo�icelli,

AN: DR BOTICELLI TEAM

mein Name ist Alexandrina Victoria, ich bin frische Kö-nigin des British Empires und soll heiraten – möglichstbald, wenn es nach Mamma ginge. Ein junges Mädchenmuss unter die Schirmherrschaft eines Mannes gebrachtwerden … Aber was ist mit mir? Mit meinem Herzen?Ich habe mich ziemlich in meinen Premierminister, LordM, verguckt … wie könnte ich auch nicht?! Er ist klugund wi�ig, behandelt mich nicht wie alle anderen undsieht gut aus – und ist 40 Jahre älter. Und dann ist danoch mein CousinAlbert, mit dem michMamma verkup-peln will. Aber irgendwie mag ich ihn auch ganz gerne.Zumindest würde er einen ganz guten Ehemann ma-chen, glaube ich. Er ist Deutscher und spricht nur gebro-chenes Englisch und er ist immer so urteilend … aber dieAugen …
Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Bi�e hilf mir!

Alles Liebe,
Jean

eine kleine Korrektur meinerseits. Entschuldige bi�e un-
seren Neuling Siggi – es herrscht noch großer Au�lä-
rungsbedarf. Er wurde uns als Fachmann empfohlen,
aber ich hoffe doch sehr, dass du merkst, wie rückwärts-
gewandt er ist. Siggi reduziert Geschlechtlichkeit auf an-
geborene anatomische Unterschiede. Und selbst hier
geht er von einem binären System der Geschlechtlichkeit
aus. Auch reduziert er gleichfalls die gesamte weibliche
Existenz auf das “nicht-Haben eines Penis”, das, so Sig-
gi, all ihren Handlungen und Wahrnehmungen ihrer-
selbst zugrunde liegt. Aber dabei erkennt er das Phan-
tastische am Frausein nicht. Er nimmt uns stets als un-
vollständig und unterlegen wahr – etwas, das nicht
schwachsinniger sein könnte. Du suchst eine reife
männliche Vorbildfigur, zu der du dich hingezogen
fühlst. Deine vorherigen geringen Kontakte zuMännern
bestärken, dass jemand, der dich deiner würdig und mit
Respekt behandelt – was leider keine Selbstverständlich-
keit darstellt – eine Person ist, die dir ans Herz wächst.
Das ist nichts, für was du dich schämen solltest! Versu-
che nicht voreilig eine Entscheidung zu treffen, weil du
dich in deiner Meinungsfreiheit begrenzt und bedrängt
fühlst. Entscheide selbstständig und aus freien Stücken
… und auch, wenn du im Nachhinein zu der Erkenntnis
kommen solltest, dass diese Entscheidung falsch war,
dann ist auch das nichts Schlimmes: Du bist ein Mensch
und wir machen Fehler, alle! Vor allem aber, da du dir
nicht sicher bist, warte. Warte ab, und entscheide dich
für das, was sich richtig anfühlt.
Du bist eine starke Frau, Victoria,
vergiss das nicht!

Liebe Victoria,
AN: QUEEN VICTORIA

Aus einer historischen Perspektive betrachtet wird Queen Victoria
1840 Prince Albert, bei dem es sich tatsächlich um ihren Coburger
Cousin ersten Grades handelte, heiraten. Zu dem Zeitpunkt ist sie 20.
Die Spekulationen und die Gerüchteküche, was ihr Verhältnis zu Lord
M (William Lamb, 2nd Viscount Melbourne), dessen Ehefrau ihn für
Lord Byron verlassen hatte, halten sich immer noch. Geklärt ist
tatsächlich aber offiziell nichts. Die itv Serie Victoria mit Jenna
Coleman in der Hauptrolle schlägt vor, dass sowohl auf Lord Ms als
auch auf Victorias Seite Gefühle existierten, ja, sie ihm sogar einen
Antrag machte, den er allerdings aufgrund seines Alters und ihrer
royalen Pflichten ablehnte. Albert stirbt bereits 1961 an Typhus, eine
Schreckensnachricht, die sie stark belasten wird.
Aufgrund der mangelnden sexuellen Aufklärung von vor allem
Mädchen bis in das 20. Jahrhundert hinein – und leider auch viel zu
häufig immer noch – und der sexistischen Ansichten Freuds, sowie
der vorherrschenden Anachronie einer solchen Situation, muss
betont werden, dass dieses Szenario der reinen Fiktion und Sartire
untersteht.
Siggi wird in die Geschichte eingehen als Sigmund Freud, der nicht
nur durch seine Traumdeutung von 1899, sondern auch durch seine
Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse Berühmtheit
erlangt. Es wird vermutet, dass Freuds negatives Frauenbild stark
beeinflusst wurde durch seine Arbeit in der Dr Botticelli Redaktion
neben Jean, die ihm aufzeigte, dass seine Vorstellungen der
Weiblichkeit imaginär waren. Gekränkt und frustriert fing er an, sich
intensiver mit der Libido und der weiblichen Kastration
auseinanderzusetzen …*

*occasionally based on true events



histinder
*carpe noctem*
in 70 Minuten den Hellespont
durchschwommen
ein echter Don Juan (innerhalb und
außerhalb der Familie, stimmt’s Gusta ?!)
hab ne Jacht in Geneva
Liebesgedichte unter freiem

Sternenhimmel
eher so für ne offene Beziehung

fechten, reiten, karate, triathlon
"Schenke mir keine Blumen sondern ein
Schwert”
liebe Bertold Brecht
Toxizität ist hier unerwünscht

Steinbock
Drag Queen ANNE BRONTË (folge mir gerne
auf Insta und Snapchat @cycl_anne_br)
bin immer für ein Gläschen (oder zwei ) in
meiner Stammbar "Wildfell" zu finden
suche Mann mit Geld und Einfluss

Steinbock
schaue gerne Addams Family
"mein Name ist Rodrigo und ich hab 'n
monstrous ego"
Hobby Rapper und Dichter, yo
Zölibat is eh eher so eine Formsache *wie
die Frauenquote in der katholischen
Kirche eben*
Süßer, ich bin dein neuer Sugar Daddy

marshal arts
krankenschwester mit leib und seele
feministin ⚢

"the heart that is not in love will fail
the test" ~ rumi

George Byron 28 Pocahontas 23

Jeanne d’Arc 19 Malalai von Maiwald 18

Acton Bell 25 Papst Alexander VI. 64

Disney Fan
Briefmarkensammlerin
Ich bin eine kleine Romantikerin
… Gläschen Wein, "the icy sky at
night", Gedichte

mein Typ ist so in etwa Neil Young

Let’s imagine historische Personen
wären in den Genuss der Dating-App
tinder gekommen – jenseits zeitlicher

und räumlicher Grenzen ….

Byron: Na? Tat es weh, als du vom Himmel
gefallen bist?
Denn deine Augen sind die Sterne
In meiner Nacht.
Und blicke ich in die Ferne,
Habe ich schon wieder an dich gedacht.
Poca: bei einem so beeindruckenden
Gedicht kann man schlecht nein sagen
Poca: da fehlt jetzt nur noch der
Sternenhimmel und die Jacht, auf der man
bei Nacht auf dem Wasser treibt …
Byron: ahhh schlecht die hat gerade
meine Frau
Byron: aber ich bin mir sicher, wir können
da schon kreativ werden
Es tut mir leid, Pocahontas!
Ich hoffe, du weißt das.

Johanna: Du magst auch Marshal Arts?
Malalai: Um dein Herz zu erobern, da kämpfe
ich doch immer!!
Johanna:
Johanna: Ich brenne für dich!
Malalai: das will ich doch auch hoffen
Johanna: ne, mal ehrlich … meinem Ex King
Henry VI ist echt mal öfters die Hand
ausgerutscht vor allem am Ende, als ich
ihm gesagt hab, dass ich nich mehr will …
Malalai: oh Gott, du Arme! Du hast ihn
hoffentlich aber wegen häuslicher Gewalt
angezeigt!!
Johanna: den König??
Johanna: aber ich bin mir sicher, wir beiden
könnten da eine andere Lösung finden
Malalai: cherry ChapStick wurde mit
sofortiger Gültigkeit eingeführt

Alex: Nicer Account
Acton: thx wie heißt du?
Alex: thunder_dick_1492
Acton: Schick Schick - alles deins?
Alex: YOLO
Alex: Eres hermoso
Alex: ich würde da mal im Wildfell
vorbeikommen
Acton: wow ja
Acton: But he that dares not grasp the
thorn
Should never crave the rose.
Alex: Amen

Text und Graphiken:
Johanna Böttiger


