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Jugend ohne Marignano
In einer politisierten Debatte um den Umgang mit Geschichte sind Studierende

kaum zu vernehmen

Marignano 1515 hat einen Streit
unter Historikern und Politikern
ausgelöst. Manche Dozenten
setzen sich gegen nationalkon-
servative Geschichtsbilder zur
Wehr. Das müsste Studierende
eigentlich motivieren. Doch sie
haben andere Prioritäten.

Giorgio Scherrer

Marignano ist lange her. Doch ge-
kämpft wird immer noch. 1515 verlor
eine Koalition aus alteidgenössischen
Orten eine Schlacht in der Lombardei
gegen Frankreich. 2015 ist das Ringen
darum, ob in dem gescheiterten Expan-
sionsversuch der Ursprung der Schwei-
zer Neutralität zu suchen ist, noch nicht
entschieden. Dieser Streitpunkt ist aber
nur vordergründig Thema einer öffent-
lichen Debatte. Denn eigentlich geht es
um andere Konflikte, die auch an Uni-
versitäten ausgetragen werden. Manche
Exponenten reagieren auf Fragen, als
wären es Hellebarden.

Alles linke Professoren?
Tobias Straumann zum Beispiel. Der
Titularprofessor für Geschichte an den
Universitäten Basel und Zürich ist beim
Gespräch spürbar nervös. Im Januar
hatte er in der «Basler Zeitung»
(«BaZ») zugegeben, für die Massenein-
wanderungsinitiative gestimmt zu ha-
ben, und behauptete, rot-grüne Mei-
nungen dominierten die universitäre
Forschung, Geschichtsbilder der bür-
gerlichen Schweiz würden abgelehnt.
«Es sind sich fast alle einig, wo der poli-
tische Feind sitzt.» «NZZ-Campus» hät-
te diese Punkte gerne aufgenommen.
Straumann jedoch wollte seine Aus-
sagen später nicht publiziert sehen und
verwies stattdessen auf das «BaZ»-
Interview. Die Replik auf seine Kritik
ist ebenfalls deutlich: «Wir sind nicht
alle links; die Meinungsvielfalt in der
Professorenschaft ist markant», betont
Simon Teuscher, Geschichtsprofessor
an der Universität Zürich.

Wie reagieren Studierende auf die-
sen Disput? Mit einem Schulterzucken.
«Die politische Haltung eines Profes-
sors spielt für uns keine Rolle; politische
Beeinflussung können sich Dozierende
gar nicht leisten», sagen leicht gelang-
weilt zwei Studenten Teuschers, die sich
als eher rechts bezeichnen. Teuscher
selbst, den die «Weltwoche» als Linken

tituliert, sagt: «Die Behauptung, Uni-
versitäten seien linksdominiert, dient
nationalkonservativen Kreisen dazu,
sich als Verfechter einer von allen ande-
ren verleugneten Wahrheit zu präsen-
tieren.» Der Geschichtswissenschaft
aber gehe es hier weniger um links oder
rechts als vielmehr darum, erfundene
Traditionen und historische Ereignisse
auseinanderzuhalten. Eine Studentin
sagt: «Die Debatte wird auf die Formel
‹Alles ausser SVP ist links› reduziert.
Das ist merkwürdig.»

Der Vorwurf indes, Historiker ver-
folgten eine politische Agenda, ist sym-
ptomatisch. Es geht in der Debatte um
Marignano nämlich nicht um die
Schlacht und ihre historische Bedeu-
tung, sondern um Politik: um «linke»
Professoren, nationale «Mythen», die
Neutralität der Schweiz und die Parla-
mentswahlen im Herbst. SVP-Chefstra-
tege Christoph Blocher selbst sagte
kürzlich an einem Podium: «Das ist kein
Historikerstreit, das ist ein politischer.»
Damit haben Historiker wie Teuscher
ein Problem. Der Mittelalterexperte
kritisiert Politiker, die Geschichte in
denDienst der nationalen Identitätsstif-
tung stellen wollen. Bei Marignano im
Jahre 1515 könneman nicht von Schwei-
zern im heutigen Sinn sprechen, weil es
das Konzept der souveränen Nation da-
mals noch nicht gegeben habe.

Widerspruch
So gesehen ist es absurd, typisch
Schweizerisches in der fernen Vergan-
genheit zu suchen. Nationalkonserva-
tive Kreise tun aber genau das. Für sie
bezieht Geschichte ihre Legitimität
überhaupt erst aus solchen Identitäts-
debatten. Historiker wie Teuscher, die
die Schlacht von Marignano nicht über-
bewerten wollen, beteiligen sich eben-
falls daran. Er sagt: «Es gibt einen
Punkt, an dem wir nationalkonservati-
ven Geschichtsbildern widersprechen
müssen.» Ein Student der Universität
Basel formuliert es so: «Marignano wird
wichtig, sobaldman darüber diskutiert.»

Solche studentische Stimmen sind
selten. Wo sind zum Beispiel die Ge-
schichtsstudierenden, wenn es um die
Funktion ihres Faches geht? «Ich
wünschte, sie wären lauter, frecher,
radikaler», sagt Teuscher. «Was sollen
wir denn machen?», entgegnet ein Stu-
dent der Universität Zürich und ver-
weist auf die Professoren: Die sollten
mitdiskutieren, findet er.

Zu wenig Basiswissen
Der «Elfenbeintürmer», ein Magazin
von Zürcher Junghistorikern, plant im
Herbst zwar eine Ausgabe über «Hel-
dinnen und Helden». Marignano, die
Bedeutung für die Schweiz und die
Rolle der Geschichtswissenschaft sollen
aber nur am Rand thematisiert werden.
«Auf dem Thema hat man schon vor 20
Jahren herumgekaut. Es ist etwas abge-
droschen», findet Co-Redaktionsleite-
rin Fiora Pedrina. Das mag stimmen.
Doch relevant wäre die Debatte im
Jubiläumsjahr 2015 allemal. Johannes
Luther, Vorstandsmitglied des Fachver-
eins Geschichte der Universität Zürich,
stellt ernüchtert fest: «Das Gros der an-
gehendenHistoriker ist ziemlich unpoli-
tisch.» Studierende könne man erst
mobilisieren, wenn es an die Substanz
gehe, etwa bei den Studiengebühren.

Das sehen nicht alle so. Man habe zu
wenig Grundlagenwissen, um mitdisku-
tieren zu können, gibt der erwähnte Stu-
dent in Basel zu bedenken. Tobias
Straumann findet das auch. In der
«BaZ» forderte er daher obligatorische
Übersichtsvorlesungen zur politischen
Geschichte der Schweiz. Diese Idee hat
einen schweren Stand. Einerseits finden
Studierende wie Luther, dass man sich
Basiswissen auch selbständig aneignen
könne. Andererseits haben Vorlesun-
gen mit Überblickscharakter unter Do-
zierenden nicht denselben Stellenwert
wie beispielsweise in den USA. Teu-
scher hingegen ist für ein solides Ange-
bot an Übersichtsvorlesungen, das über
Schlachten und Beitritte zur Eidgenos-
senschaft hinausgeht.

Jede Vorlesung braucht einen Inhalt.
Darüber, woraus dieser Inhalt, woraus
Schweizer Geschichte bestehen soll,
wird jetzt gestritten. Wenn Studierende
nicht mitdiskutieren wollen, ist das zwar
verständlich, aber vielleicht nicht klug.


