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Vorher gesagt

Mit negativen Vorhersagen kann 
man nichts falsch machen. Wo-

möglich werden sie deshalb besonders 
gerne ausgesprochen. Von Christian 
Drosten zum Beispiel, dem omniprä-
senten Spitzen-Virologen: „Weltweit 
geht es tatsächlich jetzt erst richtig 
los“, sagte er Mitte August, um jedes 
bisschen Hoffnung auf Entspannung 
im Keim zu ersticken. Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO rechnet im 
Herbst mit wieder mehr Todesfällen 
in Europa. Und der nimmer müde Karl 
Lauterbach warnte zuletzt, Präsenz-
unterricht könnte zum „Supersprea-
dingevent“ werden. Wie es indes genau 
kommt, weiß keiner von den dreien. 

Ehrliche Menschen halten sich mit 
Prognosen daher zurück, die die es 
nicht lassen können, bleiben bewusst 
vage. Was Drosten mit seiner Progno-
se genau meinte, sagte er nicht: Keine 
Zahl, kein Szenario, keine Länder, lie-
ber gleich die ganze Welt. Klar, derzeit 
gehen die Zahlen hoch. Im Moment 
könnte man ihm Recht geben. Doch das 
„Jetzt“ hatte er vor zwei Monaten aus-
gesprochen. Richtig lag er also nicht. 
Und Lauterbachs „Könnte“ hilft auch 
nicht wirklich weiter. 

Was also nützten uns solche Vorher-
sagen?

Gar nichts. Nicht umsonst haben 
sich Menschen über Prognosen seit je-
her mokiert. Winston Churchill etwa 
meinte, ein Experte sei ein Mann, der 
hinterher genau sagen könne, warum 
seine Prognose nicht gestimmt habe. 
Bekannter noch ist ein Zitat Mark Twa-
ins: „Prognosen sind eine schwierige 
Sache. Vor allem, wenn sie die Zukunft 
betreffen.“

Ehrlicher ist da schon ein gewisser 
Professor Dirk Brockmann von der HU 
in Berlin: Wie sich eine Epidemie in der 
Bevölkerung ausbreite, sei mathema-
tisch leicht zu beschreiben. Doch auch 
Informationen breiteten sich aus, Men-
schen änderten daraufhin ihr Verhal-
ten und das wiederum den Verlauf der 
Ausbreitung. Genau prognostizieren 
kann man eigentlich gar nichts. 

Vielleicht wählen deshalb jene, die 
sich gleichwohl so gern zitieren lassen, 
zum Inhalt ihrer Vorhersagen stets ein 
Negativszenario. Das hat nämlich Vor-
teile: Bleibt das befürchtete Szenario 
aus, wird sich kaum jemand an ihre 
Warnungen erinnern. Tritt indes ein, 
was vorhergesagt wurde, bekommen 
sie Recht. Weniger also kann man nicht 
falsch machen. Ganz wie Bill Gates, 
der schon 2015 vor einer Pandemie ge-
warnt hat. Das allerdings derart vage, 
dass man mit dieser Warnung nicht viel 
anfangen konnte. Er hat weder gesagt, 
wann sie kommt, noch, was zu erwar-
ten ist, geschweige denn, wie sich die 
Welt hätte vorbereiten können. Jetzt 
aber hat er Recht und gilt seither als 
Prognose-Guru. Corona hatte er na-
türlich nicht vorhergesehen. Hätte sich 
das Virus nicht zu einer Pandemie ent-
wickelt, hätte sich wohl kaum jemand 
seines Ausspruchs je erinnert.

 
ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für 
die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei-
tung und veröffentlichte zahlreiche Bücher, 
darunter die  Biographie Friede Springers, 
für die sie als Wirtschaftsjournalistin des 
Jahres ausgezeichnet wurde.
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ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. 
Elf Lebensgeschichten aus zehn Jahrzehnten, 
das elfte Kind ist ein Baby, Rajiya, und soll 
für die jüngste Gegenwart stehen und für die 
nahe, hoffentlich friedlichere Zukunft.

Da ist eine syrische Familie mit neun 
zum Teil traumatisierten Kindern in einem 
Camp im Libanon, wo mehr als eine Mil-
lion Menschen leben, die vor dem Assad-
Regime oder den Islamisten geflüchtet sind 
– oder vor beidem. Ein Mädchen der Fa-
milie antwortet auf die Frage, was sie sich 
wünsche: „Magie.“ Weil man damit bekom-
men könne, was man will. Und wie würde 
sie dieses mächtige Instrument einsetzen? 
„Eine Katze in eine Maus verwandeln.“ 

Da sind Bilder und Geschichten von Kin-
dern, deren Gesichter „eine Mordorgie der 
abscheulichsten Art“ spiegeln, jene in Ru-
anda in den 1990er-Jahren – Kinder ohne 
Eltern, die durch das zentralafrikanische 
Land irrten und bis heute, nun erwachsen, 
nicht wissen, ob ihre Eltern noch leben. 

Zu lesen ist vom Krieg um die Autonomie 
der nigerianischen Region Biafra, wo es viel 
Öl gab, aber wegen einer Hungerblockade 
bald wenig zu essen und viele Kinder mit 
aufgeblähten Bäuchen und leerem Blick. 

Berichtet wird von einem Mädchen, 
das als 12-Jährige vom Regime der Roten 
Khmer in Kambodscha zur Soldatin aus-
gebildet wurde. Später, im Exil in Kanada, 
kriecht sie schutzsuchend unters Bett, so-
bald sie ein Feuerwerk hört. 

Da ist viel zu lernen für eine bessere Welt. 
Ein deutscher, offenbar sehr weiser Greis, 
älter als hundert Jahre, der als Siebenjähri-
ger von Save the Children gepäppelt wurde, 
blickt, wenn er auf seinem Balkon in der 
siebten Etage seines Wohnheims steht, auf 
ein Containerdorf. Als dort Flüchtlinge ein-
ziehen sollten, gab es skeptische Stimmen 
in der Nachbarschaft. Er sagte dann: „Lasst 
die doch erst einmal kommen. Lasst uns 
abwarten, wie es geht. Erst einmal sind es 
Menschen in Not.“ Dann sinnt er eine Weile 
nach, bevor er sagt: „Ich finde, Menschen in 
Deutschland könnten ruhiger und zufrie-
dener leben.“

Wenn Erwachsene sich wie Kinder 
benehmen, sind die Kinder die 
ersten Opfer. In diesen hässli-

chen Zeiten tut es wohl, daran zu erinnern, 
dass die Welt auch ein besserer Ort sein 
könnte, dass der Mensch nicht des Men-
schen Wolf sein muss, sondern ein barm-
herziger Samariter sein kann, dass Hass 
nur Hass erzeugt, Gewalt nur Gewalt, dass 
Menschen nicht nur zu Egoismus fähig sind, 
sondern zu Altruismus und Vergebung 
wirksamer sein kann als Rache, kurz: dass 
Menschen über dogmatische und kleingeis-
tige Gruppeninteressen hinwegsehen und 
allesamt Brüder und Schwestern sein kön-
nen. Menschen können sogar lernen, ihre 
Feinde zu lieben.

Ein solcher Mensch war Eglantyne Jebb. 
Im April 1919, der Krieg war gerade zu 
Ende, sah sie das Bild eines verhungern-
den österreichischen Mädchens: Der Kopf 
sitzt mit fragendem Blick auf einem dür-
ren Körper, die Zweijährige wiegt kaum 
fünf Kilogramm. Als Ursache sah sie die 
Lebensmittelblockade Großbritanniens. 
Das Bild wurde Teil eines Flugblatts, dar-
unter der Satz: „Unsere Blockade ist für den 
Hungertod von Millionen Kindern verant-

wortlich.“ Dafür verurteilte ein Richter sie 
wegen verbotener Politpropaganda zu einer 
Geldstrafe.

Am 19. Mai 1919 luden sie und ihre 
Schwester Dorothy Buxton zu einem „Anti-
Hungersnot-Rat“ in die Royal Albert Hall 
nach London ein. Sie sammelte nun Geld 
für hungernde Kinder in Österreich und 
Deutschland, den Ländern, welche die Bri-
ten gerade unter großen Opfern niederge-
rungen hatten. Ein Affront für viele Briten, 
sie nannten die beiden „Verräter-Schwes-
tern“. Jebb aber sagte: „Es ist für uns als 
Menschen ausgeschlossen, dass wir zuse-
hen, wie Kinder sich zu Tode hungern, ohne 
uns zu bemühen, ihnen zu helfen.“ Sie wolle 
so vielen wie möglich helfen, „aus welchem 
Land sie auch stammen und ganz gleich, 
welcher Religion sie angehören“.

Aus Jebbs Engagement ist die Hilfsorga-
nisation Save the Children entstanden. Sie 
feiert sich selbst zum 100. Geburtstag mit 
einem Buch: „Ich lebe. Wie Kinder Kriege 
überstehen. Ein Jahrhundertportrait“, das 
Ende November erscheint. Es lohnt sich, 
die zum Teil erschütternden und gleich-
zeitig ermutigenden Lebensgeschichten zu 
lesen.

„Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, 
seine Träume zu verwirklichen und seine 
Talente in einer friedlichen Welt zu entfal-
ten“, scheibt Susanna Krüger, Vorstandsvor-
sitzende von Save the Children Deutschland. 
Sie beklagt die Kinder, die heute keine un-
beschwerte Kindheit erleben, weil sie in ei-
nem Krieg oder in Krisen- und Konfliktre-
gionen leben, und nennt eine verstörende, 
erschütternde Zahl: 415 Millionen. 

EElf Menschen mit einem derartigen Kind-
heitsschicksal lernen wir im Buch kennen, 
kommentiert jeweils von einem prominen-
ten Förderer der Organisation: Die Geigerin 
Anne-Sophie Mutter, die Literaturnobel-
preisträgerin Wole Soyinka und der deutsche 
TV-Anchorman Ingo Zamperoni äußern sich 
feinfühlig über die Protagonisten, auch EU-
Kommissarin Margrethe Vestager und der 

Wirksamer als Rache
Die Organisation Save the children wird 100 Jahre alt und wird leider immer noch gebraucht  |  Von Peter Zehner

Populistische Pappkameraden

Wenn Geschichte zum Argument 
wird, geht es immer um die 
Zukunft. Geschichtspolitik ist 

subtiler als Sozialpolitik oder Innenpolitik, 
doch sie ist, wenn man so will, ein Politik-
feld wie jedes andere, nur allgegenwärtiger. 
Alle Abgeordneten und erst recht Kanzle-
rinnen und Staatsoberhäupter müssen sich 
auf ihm behaupten. Häufig betreten sie das 
Feld der Geschichtspolitik, ohne es zu be-
merken. Im Rekurs auf die Vergangenheit 
wurzeln fast alle Argumente, die im politi-
schen Diskurs vorgetragen werden. 

Politikerinnen und Politiker wie Bür-
gerinnen und Bürger konstruieren ein 
Gestern, um das Heute zu vermessen und 
das Morgen zu entwerfen. Fast jede For-
derung nach mehr Chancengerechtigkeit 
oder weniger Klimabelastung, besserer De-
battenkultur oder größerer Eigenverant-
wortung impliziert den Vergleich mit der 
Vergangenheit. Politik ist so im Grunde Ge-
schichtsschreibung, wenn man einen wei-
ten, nicht auf die Fachdisziplin beschränk-
ten Begriff von Geschichte anlegt. Denn 
Politik kann gar keine Visionen entwickeln 
und keine Entscheidungen treffen, ohne auf 
die Empirie der Vergangenheit zuzugreifen 
und sie entsprechend auszulegen, um das 
eigene Argument, die eigene Zielstellung zu 
stützen.

Politik ist vor allem auch unentwegte 
Traditionsstiftung. Traditionen sind ja 
nichts, was die Geschichtswissenschaft in 
den Quellen auffinden könnten. Sie sind 
immer nur in der Gegenwart da, nämlich 
dann, wenn jemand sie beschwört – als 
Sprechakt, also als ein politisches Spre-
chen, mit dem man etwas ganz Bestimm-
tes bewirken will. Etwas zur Tradition zu 
erheben, ist immer Machtpolitik, sei es 
in der Mikrokommunikation – Redege-
pflogenheiten im Plenarsaal sind ein pro-
minentes Beispiel – oder mit Blick auf die 
vermeintlichen Traditionen ganzer Gesell-
schaften. Wer Traditionen definiert, über-
nimmt die Regie, beansprucht, für das so-
ziale Ganze zu sprechen, und legt fest, was 
die Regeln sind. Diese eher beiläufigen, all-
täglichen Akte geschichtspolitischen Han-

delns sind mindestens so bedeutsam wie 
große Gedenkfeierlichkeiten, Mahnmale 
und Erinnerungsorte. Denn mit alltägli-
cher Geschichtspolitik lässt sich zunächst 
unmerklich, aber dafür mittelfristig umso 
nachhaltiger gesellschaftliche Hegemonie, 
also kulturelle Deutungsmacht erringen – 
um an ein Konzept des italienischen Den-
kers Antonio Gramsci anzuknüpfen.

Genau auf diesem Feld sind seit einigen 
Jahren die populistischen Nationalisten 
in ganz Europa mit Verve unterwegs. Es 
geht um die Instrumentalisierung von Ge-
schichte durch populistische Nationalistin-
nen und Nationalisten, um ihren Versuch, 
Vergangenheitsdeutungen zu generieren, 
um ihren Gesellschaftsentwurf zu legiti-
mieren. Zugegebenermaßen trifft dies für 
jegliche Form der Geschichtspolitik zu, 
auch für die liberal-demokratische. Des-
halb haben Historikerinnen und Historiker 
auch die Aufgabe, nicht nur politisch op-
portune Erzählungen zur Legitimation der 
Gegenwart zu liefern, sondern auch verzer-
rende geschichtspolitische Handlungen ins 
rechte Licht zu rücken. 

Die Geschichtswissenschaft tut dies 
fachintern schon lange. Mittlerweile aber 
setzen rechtspopulistische Akteure in ih-
ren Milieus und in sozialen Netzwerken 

dazu an, der republikanischen Erinne-
rungskultur eigene Deutungen von Ge-
schichte entgegenzusetzen. 

Den populistischen Nationalisten in Eu-
ropa ist gemein, dass sie den geschichts-
politischen Fokus von den Gewalt- und 
Diktaturerfahrungen ablenken, die andere 
Nationalisten vor ihnen zu verantworten 
hatten. Sie wenden sich damit vom erin-
nerungspolitischen Konsens der liberalen 
Demokratien ab, insofern er sich antifa-
schistisch präsentiert. Das ist ein trivial 
erscheinender, aber strategisch bedeutsa-
mer Punkt, der weitreichender ist als die 
Frage, inwiefern Rechtspopulistinnen und 

Rechtspopulisten den Holocaust leugnen 
oder die NS-Diktatur verharmlosen. 

Wesentlich ist, dass es ihnen darum geht, 
andere Aspekte in der Geschichte höher zu 
gewichten, um darauf ihre Zukunftsvisio-
nen zu gründen. Der ominöse „Vogelschiss“ 
in 1000 Jahren deutscher Geschichte, Ale-
xander Gaulands Charakterisierung der 
NS-Zeit, soll gar nicht primär die Gegner 
provozieren, sie erhebt den Anspruch, zu 
definieren, was deutsche Geschichte „ei-
gentlich“ sei. Es ist das Glanzvolle, das He-
roische, das die Riege des Rechtspopulis-
mus wieder aus der Mottenkiste holt, um 
Identität und Nationalstolz zu generieren. 
Wie im 19. Jahrhundert versucht der Natio-
nalismus auch heute, Traditionen eines über 
Jahrhunderte gewachsenen Deutschtums zu 
erfinden – ob kulturell oder ethnisch, heute 
vor allem „ethnopluralistisch“. 

Wesentlich ist, dass sie mit einem Papp-
kameraden arbeiten: Liberal-demokratische 
Erzählungen würden die eigene Nation 
durch den Fokus auf Krieg und Verbrechen 
beständig abwerten – Stichwort „Schuld-
kult“. Für eine republikanische Geschichts-
politik, die den Tag der deutschen Einheit 
als Nationalfeiertag begeht, ist der Vorwurf 
ziemlich haltlos. Die professionelle Ge-
schichtswissenschaft hat erst recht in den 

vergangenen Jahrzehnten ein differenziertes 
Bild von Deutschland in der Welt entwickelt, 
wobei sie zwischen dem deutschen Staat und 
der deutschsprachigen Bevölkerung zu un-
terscheiden weiß. Der Bezug zur Nation ist 
unterm Strich weder positiv noch negativ – 
wie es sich gehört für eine Wissenschaft.

Eine andere Strategie der Rechtspopu-
listen ist es, sich republikanische Narrative 
anzueignen und sie weiterzuspinnen, um 
liberal-demokratische Eliten anzugreifen. 
Matteo Salvini etwa ordnete sich mit der 
Lega Nord anfangs dem Antifaschismus 
zu, um sich in die Tradition der Resisten-
za zu stellen, die von links erfunden und 
in Norditalien wachgehalten wurde. Anti-
faschismus kann in Italien nationalistisch 
gerahmt werden, kämpften die Partisanen 
doch gegen deutsche Besatzer und die mit 
ihnen kollaborierenden „Nazifaschisten“. 
Den Befreiungsmythos, der sich daraus ent-
wickelt und die Erinnerungskultur der ita-
lienischen Republik tief geprägt hat, macht 
sich Salvini nun zu eigen und schreibt ihn 
fort – gegen vermeintliche „Besatzer“ aus 
Brüssel, gegen eine neuerliche Suprematie 
Deutschlands über Italien oder auch gegen 
vermeintliche chinesische Übernahmen 
der Halbinsel in wirtschaftlicher Hinsicht. 
Freiheit, Libertà, ist das Losungswort Sal-
vinis gegen alle möglichen Feinde, die er 
sich von Fall zu Fall sucht.

Die „Freiheit“ des „Volkes“ ist, wenn man 
es ganz konzise fassen will, das grund-
legende geschichtspolitische Skript der 
populistischen Nationalisten. Sie ähneln 
darin den nationalistischen (und demo-
kratischen) Freiheitsbewegungen des 19. 
Jahrhunderts, knüpfen aber eher an die 
antitotalitären Befreiungsbewegungen des 
20. Jahrhunderts an. Denn dies erlaubt es 
ihnen, die liberal-demokratischen Regie-
rungen zu neuen „Diktaturen“ zu stilisieren. 

Es gilt daher heute umso mehr, diese 
Freiheits- und Befreiungsbewegungen er-
innerungspolitisch als Erbe zu reklamie-
ren, das die liberale Demokratie angetreten 
hat – und das sie gegen rechts verteidigen 
darf. Die Geschichtswissenschaft liefert 
dazu Stoff genug.
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ist Historikerin an der Universität Freiburg  
und befasst sich mit der Geschichte der 
Demokratie, politischer Kommunikation 
und Partizipation. Gemeinsam mit Andreas 
Audretsch veröffentlichte sie im Juli das Buch 
„Schleichend an die Macht. Wie die Neue 
Rechte Geschichte instrumentalisiert, um  
Deutungshoheit über unsere Zukunft zu  
erlangen“ im J.H.W. Dietz Verlag.

Der Kampf um die historisch-kulturelle Deutungsmacht ist mehr als ein akademisches Glasperlenspiel  |  Von Claudia C. Gatzka

Aufgehobene Vergangenheit: Wer berief sich heute noch auf Bismarck? 1900 stand sein Denkmal noch vor dem Reichstag.


