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Diskussion unter ähnlich Gesinnten
An einem Podiumsgesprach der ersten schweizerischen Geschichtstage in Bern

fragten sich Akaclemiker, wie viel Geschichte die heutige Gesellschaft braucht

Die Teilnehmer des Podiums
an der UniversitätBern waren
sich einig: Die Vergangenheit
wird auch in Zukunft einën
wichtigen Platz in unserer
Gesellschaft einnehmen.
Kontroversen fanden lediglich
im Fussnotenbereich statt.
SIMON HARI

In einem Saal voller Historiker zu
fragen, wie viel Geschichte die Ge-
sellschaft brauche, sei eigentlich
mUssig, gestand die Podiumsleite-
nfl Susanna Burghartz zu Beginn
der Diskussion em. Interessant
werde daher sein, weiche Beitrage
die Diskussionsteilnehmer nebst
der Antwort <(viel>> liefern werden,
sagte die Basler Geschichtsprofes-
sorin am Freitagabend im vollen
Auditorium Maximum der Univer-
sität Bern. <Wie viel Geschichte
braucht die moderneWissensge-
sellschaft?>warderTiteldes öffent-
lichen Podiurnsgesprächs, das im
Rahrnen der ersten schweizeri-
schen Geschichtstage stattfand.
Die Veranstalter hatten eine wis-
senschaftspolitische Diskussion
angekUndigt. EineDiskussionfand
statt, wissenschaftspolitisch war
siejedoch nicht.

Bildungspolitiker fehlte

Em Grund dafUr dürfte die Tat-
sache gewesen sein, dass der einzi-
ge eingeladene Nichtakademiker
an derVeranstaltungnicht teilneh-
men konnte. Es ist denkbar, dass
Charles Kleiber, Staatssekretär für
Bildung und Forschung, die Aka-
derniker mit den Niederungen der
Bildungspolitik konfrontiert und
sie darnit herausgefordert hätte,
die Relevanz ihres Faches explizit
und gegen aussen hin zu doku-
mentieren. So fand denn em Ge-
sprach unter ähnlich Gesinnten
statt. Der Philosoph Hermanin
LUbbe, der Soziologe Rudolf Stich
weh und die Vertreter des histor:i-
schen Fachs — Madeleine Herren,
Valentin Groebner und Roger Sab-
lonier — waren sich bezuglich des
Bedarfs an Geschichte einig. Die
Diskussion drehte sich denn auth
weniger urn den Nutzen der Histo-
ne als urn derenVerfugbarkeit. Die
Diskutierenden beschaftigten sich
in etwa mit der Frage: Gibt es zu
wenig oder zu viel Geschichte, be-
ziehungsweise: geschichtliches
Bewusstsein?

Die Historiker und die Histori-
kerin beldagten den Verlust der
historischen Dimension>>: Die
Vergangenheit komme den heu-
tigen Menschen zunehmend ab-
handen, sagte etwa Madeleine
Herren, Schweizer Professorin in
Heidelberg. Und wenn sie sich
doch mit Geschichte beschaftig-
ten, dann auf sehr wissenschafts-
fremdeWeise.Als Beleg fuhrte Her-
ren den Boom der genealogischen
Forschung an. Der modernen Ge-

sellschaft fehle das historische Be-
wusstsein, meinte Herren.
Nicht-Historiker sorgenlos

DerWiderspruch kam von den
Nicht-Historikern: Er mache sich
keine Sorgen urn das Interesse der
Menschen an Geschichte, sagte
Rudolf Stichweh, der an der Uni-
versität Luzern Soziologie lehrt.
<Das Fragen nach Geschichte ist
em basaler menschlicher Akt. Es
gibt ihn überall>>, sagte er. Auch
Hermann Lübbe, Philosoph und
politischer Theoretiker in Zurich,
diagnostizierte keinen Verlust an
<<Vergangenheitsbezug>> — im Ge-
genteil: <Noch nie war eine Gesell-
schaft geschichtsversessener als
die unsrige.>> Schon die Tatsachen,
dass in Europa mehr Menschen in
die Museen als in die Fussballsta-
dien pilgerten und dass man heute
sogar am Bahnhofskiosk histori-
sche Literatur kaufen könne, be-
wiesen den Drang der Menschen
nach Vergegenwartigung derVer-
gangenheit. Es gebe immer mehr
Geschichte und sie werde immer
intensiver gesammelt, sagte Lüb-
be.

Die Geschichtsprofis im Publi-
kum zeigten sich erfreut Uber die
Popularitatihres Fachs. Jedoch gait
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es auch eine Haut zu retten: Einige
Voten zeigten, dass das Bestreben
der akademischen Historiker gross
ist, <<ihre> Geschichte vor populä-
rer Vereinnahmung zu schutzen.
Die Vorstellung einer <<Geschichte
als Verkaufsschlager> gefalle ihr
nicht, meinte eine ZuhOrerin.
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