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Vor mehr als zehn Jahren brachte die Stuttgarter 
HipHop Combo Freundeskreis im Vorspann 
ihres Songs „Leg dein Ohr auf die Schiene der 
Geschichte“ auf den Punkt, was Geschichte für 
viele bedeutet: sie schrecken zurück, denken an 

„vier langweilige Stunden pro Woche in der schule, 
oder was, das lange her ist“.

Diese Auffassung von Geschichte ist 
begründet. Sie ist kein Ausdruck irgendeines 
Mangels der Betreffenden, sondern verweist auf 
das, was Geschichte meist ist. Schon Gustave 
Flaubert (1821–1880) schreibt „Peu de gens 
devineront combien il a fallu Ítre triste pour 
ressusciter Carthage“ („Nur wenige Menschen 
können sich vorstellen, wie verzagt man sein 
muss, um Karthago [im Kopf] auferstehen zu 
lassen“). Walter Benjamin machte dieses Zitat 
in seinen Thesen zum Begriff der Geschichte 
zum Beleg der „Trägheit des Herzens“, die die 
Wurzel aller Traurigkeit sei und die die Historiker 
infiziert habe.

Auch uns scheint: es kann nur zwei 
Gründe geben, sich mit den Abwägigkeiten 
der Geschichte, wie etwa der Bewaffnung und 
Ausrüstung des römischen Heeres, zu beschäftigen: 
entweder handelt es sich um akademische 
Wissensproduktion, mit der ein zukünftiger 
Historiker sein finanzielles Auskommen zu sichern 
versucht, also die berufliche Trägheit des Herzens, 
die ihrem Gegenstand gegenüber stets neutral zu 
bleiben hat, oder aber um Menschen, die privat 
von der Trägheit des Herzens erfasst sind: die 
nichts in ihrem Leben lieben oder hassen können, 
denen ihr eigenes Leben so fremd ist, dass es sie 

weniger angeht als Schwerter römischer Soldaten. 
Vielleicht handelt es sich manchmal auch um eine 
Person, die beides ist: privat wie beruflich völlig 
leidenschaftslos. Doch die Menschen sind nicht 
unmittelbar schuld, dass sie sind, was sie sind. Sie 
leben in einer Gesellschaft, die aus dem Denken, 
dem Kopf der Leidenschaft, eine Leidenschaft 
des Kopfes gemacht haben und damit aus dem 
Anspruch des Denkens auf Wahrheit einen 
Anspruch auf Leidenschaftslosigkeit gemacht 
haben. Sie leben in einer Gesellschaft, die die 
Menschen zwischen Arbeit und Reproduktion 
einpfercht und von einander trennt. Sie leben 
zurückgezogen und gelangweilt vor sich hin, um 
sich zum Ausgleich in die Abenteuer Kathogos, 
ihres Fernsehrs oder World of Warcrafts zu 
flüchten. Eine Gesellschaft, in der kaum noch 
gelebt und genossen und dafür umso mehr 
funktioniert und sich entspannt wird.

Doch nicht nur in Wirtschaft und privat 
sollen die Menschen funktionieren (wozu die 
Entspannung kein Gegenteil, sondern eine 
notwendige Ergänzung darstellt), sondern auch 
politisch und als Staatsbürger, als Mitglieder 
einer Zivilgesellschaft, wie es modern heißt, 
sollen sie funktionieren. Dem entspricht die 
Form, in der uns Geschichte in der Schule, in 
außerschulischen Projekten und unzähligen 
Sammelbänden begegnet. Sie ist Geschichte, 
für die man uns interessieren will. Es ist die 
Geschichte der Institutionen dieser Gesellschaft, 
und der Beleg ihrer Rechtfertigung. Denn dass 
die Institutionen einer Gesellschaft gerechtfertigt 
sind, daran besteht, von den Kreisen der 
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Subversion und den Zeiten der gesellschaftlichen 
Krise abgesehen, kein Zweifel. Die Richtigkeit 
der Institutionen muss nicht belegt, sondern 
nur noch bebildert werden. Diese Bebilderung 
übernimmt die Geschichte.

War es in der DDR die Geschichte der 
Arbeiterbewegung und des kommunistischen 
Widerstandes gegen den Nationalsozialismus, die 
in ihr immer als groß und schön erschien, die 
zur Legitimation diente, so sind es im modernen 
Deutschland vor allem die Geschichte des 
Nationalsozialismus und der DDR, aber auch 
die Kriege der USA in Vietnam und Korea, des 
Kolonialismus und des Kalten Krieges, die zur 
Legitimation des Hier und Heute dienen.
Die Bundesrepublik sei die gute Lehre aus 
dem Nationalsozialismus, deren schlechte 
Version die DDR sei. In ihr seien Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit im Großen und 
Ganzen verwirklicht. Rassismus und Anti-

semitismus hätte Deutschland in Form des 
auch die eigene Bevölkerung unterdrückenden 
Nationalsozialismus kennen und ablehnen 
gelernt. Aus dem zweiten Weltkrieg habe man, 
anders als etwa andere Länder, gelernt, dass Krieg 
immer nur Leid bringe, weswegen man selbst 
einen moralischen Vorteil besitze. (Zugegeben, 
diese Position ist in den letzten zehn Jahren 
zurückgedrängt worden, heute führt Deutschland 
moralische Kriege, die aber heute nicht mehr 
Kriege heißen). Am Kolonialismus und den 
Cowboys und Indi-anern könne gelernt werden, 
dass auch andere Länder Dreck am Stecken hätten, 
den sie, anders als Deutschland, aber nicht gut 
aufgearbeitet hätten. Die Auseinandersetzung 
zwischen den USA und der Sowjetunion zeige, 
dass der entfesselte Kapitalismus zu Elend 
und die Planwirtschaft zu Unfreiheit führe, 
weswegen die Soziale Marktwirtschaft das beste 
Gesellschaftssystem der Welt sei. 



Indem versucht wird, Kinder und Jugendliche für 
diese Geschichte zu interessieren, wird versucht, 
ihre Interessen mit denen der Gesellschaft in eins 
zu setzen. Wir möchten aber lieber selber denken 
und an unseren eigenen Interessen festhalten. 
Wir wissen, was wir wollen.

Wer so an seinen Interessen festhält, wird 
in der Geschichte Momente finden, die ihn 
oder sie brennend interessieren. Und so war 
die Geschichte nicht immer und überall 
langweilig, nicht überall die der herrschenden 
Gesellschaft. Wie die Humanisten sich 
brennend für die Philosophie und Literatur 
der Antike interessierten, weil sie ihnen 
als das ganz Andere ihrer mittelalterlichen 
Gesellschaft erschien, so interessierte sich eine 
Gruppe oppositioneller Sozialist_innen am 
Beginn des ersten Weltkriegs plötzlich so sehr 
für einen Sklavenaufstand im antiken Rom, 
dass sie sich selbst nach ihm „Spartakusgruppe“ 
nannte. Und so gruben „die Wütenden“, die 
maßgeblich am Pariser Mai 68 beteiligt waren, 
nicht nur ihren Namen in der Geschichte 
aus, der eine radikale sozialrevolutionäre 
Gruppe innerhalb der Jakobiner während 
der französischen Revolution bezeichnete, 
sondern auch die Geschichte der Teile 
der Arbeiterbewegung, die nicht von den 
Bürokratien des Ostens zur Legitimation 
ihrer eigenen Herrschaft und Unterdrückung 
genutzt wurden.

Die Broschüre, die ihr in den Händen haltet, ist das 
Ergebnis eines halben Jahres Auseinandersetzung. 
Am Anfang stand die Frage, was für uns an 
Geschichte interessant ist, warum uns das 
interessiert und was Geschichte dann überhaupt 
ist. Das Ergebnis könnt ihr in Form von einigen 
Thesen im Anhang nachlesen. Die Broschüre 
selbst ist der Versuch, sich auf dieser Grundlage 
mit Geschichte auseinander zu setzen. Sie ist 
die „Dokumentation“ des Stadtrundganges, den 
wir entworfen haben. Anstatt allerdings einfach 
unterschiedliche Stationen abzugehen, wollten 
wir lieber einen Zusammenhang darlegen: Teile 
eines Zeitabschnittes (des 14.–16. Jahrhunderts), 
von denen wir meinen, sie könnten dazu 
beitragen etwas zu begreifen. Dementsprechend 
sind die Texte so geschrieben und angeordnet, 
dass sie lesbar sind. Wir haben auf Belege ebenso 
verzichtet, wie darauf, Detail an Detail zu reihen 
und die Leser_innen zu erschlagen. Wir möchten 
etwas verständlich machen und nicht Fakten 
vermitteln. Wer wissen möchte, wo Luther 
oder Ulrich von Hutten geboren wurde, wo er 
starb und was er dazwischen alles machte, kann 
und soll in einem Lexikon nachschlagen. Wir 
möchten begreifbar machen, dass die Geschichte 
nicht eine des Fortschritts ist, in der alles besser 
und schöner wird. Wir möchten zeigen, dass 
auch der Kapitalismus, dessen erste Formen sich 
in der von uns beschriebenen Epoche gegen den 
Feudalismus durchsetzten, nicht die Befreiung 

Dom und Severikirche um 1679: 
Hier noch ohne den „schönen großen Domplatz“, weil das Viertel (im Bild rechts) 
noch nicht (erst 1813) in Grund und Boden geschossen wurde. 
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der Menschheit brachte. Denn auch wenn das 
heute weitestgehend vergessen ist, war dies einmal 
der Anspruch der bürgerlichen Gesellschaft. 
Stattdessen wurde zum Beispiel, im berühmten 
Hexenhammer (1486), die Verfolgung der 
Hexen, seltener auch Hexer, auf eine grausame 
wissenschaftliche Grundlage gestellt und, dank 
des Buchdrucks, bis ins 17. Jahrhundert in 29 
Auflagen verbreitet. Dies ist auch kein Phänomen 
der frühen Neuzeit. In der Zeit der Aufklärung 
wird aus der religiösen Gemeinschaft der Juden so 
eine fremde orientalische Rasse. Die Hakennase, 
die sich in den christlichen Darstellungen 
der Juden findet, von einem mittelalterlichen 
Symbol des Teufels, zum biologischen Merkmal. 
Und in den 20er und 30er Jahren des 20 Jhd. 
wird die Vorstellung der Rassen endgültig 
zum Gegenstand moderner Biologie. Diese 
Vorstellung ist so wirkungsmächtig, dass noch 
die (Schaufensterpuppen) im Keller der alten 
Synagoge, die das jüdische Hochzeitspaar 
darstellen, mit riesigen Hakennasen ausgestattet 
sind. Und so besteht in einem Museum für 
Jüdische Geschichte in Erfurt das mittelalterliche 
antijüdische Symbol der Hakennase implizit 
in Form des modernen antisemitischen 
Rassemerkmals weiter. Genauso wie die Vor-
stellung unterschiedliche Menschenrassen, trotz 
großer Bemühungen und zahlreicher Wider-
legungen, in der einen oder anderen Form 
weder aus dem Biologieunterricht, noch aus den 
Köpfen der Mehrheit zu bekommen ist. So geht 

es überhaupt zu in der Geschichte: Herrschaft 
und Ausbeutung verändern ihre Form, bleiben 
aber bestehen.

Und noch etwas möchten wir zeigen: Es gab 
in der Geschichte immer schon Versuche, aus 
ihr auszubrechen, aus dem von den Menschen 
unbewusst gemachten, sich über die sie dahin 
wälzenden mörderischen Prozesse der Geschichte 
herauszutreten, hinein in eine Gesellschaft, die 
bewusst von ihren Mitgliedern gestaltet wird, als 
eine Gemeinschaft Aller ohne Zwang. Doch all 
diese Versuche wurden bis heute niedergeschlagen 
und viele im Blut ihrer Anhänger ertränkt.

Und so hoffen wir mit unserer Broschüre 
zeigen zu können, dass nicht in der Geschichte 
einfach nur Katastrophen stattfinden, sondern 
dass es die Katastrophe ist, dass immer einfach 
alles so weiter geht und zugleich Mut zu machen, 
dass dieses „weiter so“ immer schon in Frage 
gestellt wurde und nicht an der Unmöglichkeit 
seines Ansinnens gescheitert ist, sondern an der 
Gewalt derer, die an Herrschaft und Ausbeutung 
festhalten.

Zum Schluss möchten wir uns noch bei all 
denen bedanken, die uns mit Rat und Tat zur 
Seite standen und damit zum Entstehen und 
Fertigstellen dieser Broschüre beigetragen haben, 
besonders aber unserem Freund und Genossen 
Frederik Schwieger.

Erfurt, im November 2009
Julika, Franzie, Eric, Maria, Philipp, Peter
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Im Wechsel vom 15. ins 16. Jahrhundert ging 
in Deutschland das Mittelalter zu Ende. Im 
Feudalismus lebte der Adel von der Pacht 
oder den Zehnten, einem Anteil an Getreide, 
Großvieh, geerntetem Heu, geschlagenem Holz, 
Milch, Wurst und eigentlich auch sonst allem, 
das die bäuerliche Wirtschaft hervorbrachte, 
sowie der Zwangsarbeit der Bauern (Frondienste). 
Ab dem 15. Jahrhundert verschwanden diese 
Formen der Ausbeutung immer mehr. Um die 
eigenen Bedürfnisse nach neuen Waffen und 
Luxusgütern aus der Ferne zu befriedigen, ging 
der Adel dazu über, keine Naturalien mehr von 
seinen Bauern zu fordern, sondern sich immer 
mehr in barer Münze auszahlen zu lassen. Hatten 
die Bauern des Mittelalters nach einem harten 
Winter gehungert, hungerten ihre Nachfahren 
an der Zeitenwende vom Mittelalter zu Neuzeit 
auch nach einer guten Ernte. Denn das Getreide, 
das sie auf dem Markt verkaufen mussten, um 
ihre Pacht oder Abgaben zu bezahlen, füllte zwar 
den Magen noch wie früher, war aber, wenn die 
Ernte gut war, viel weniger wert.

So entstand eine vorher nicht gekannte 
Armut, immer mehr Bauern konnten ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nach-
kommen und mussten ihre Höfe und Hütten 
verlassen, gleichzeitig setzte vielerorts eine 
Vertreibung kleinerer Bauern von ihren Par-zellen 
ein, um so große zusammenhängende Felder und 
Weiden zu schaffen. Und während anderenorts ab 

Ende des 13. Jhd. erste Schafsweiden geschaffen 
wurden, die mehr Gewinn versprachen, als man 
durch die Abgaben der Pächter oder Hörigen 
hätte machen können, begann im Erfurter 
Umland der großflächige Anbau von Färberwaid.

Denn aus der Waidpflanze ließ sich 
durch unzählige Arbeitsschritte ein lukrativer 
Farbstoff gewinnen. Und während die neue 
Wirtschaft und der Handel Massen von 
Bauern proletarisierten und ins Elend stürzten, 
erreichte die Macht und der Wohlstand des 
Erfurter Bürgertum seinen Höhepunkt.

Nirgends war damals die Differenz 
zwischen reichem Bürgertum und verarmten 
Proleten so deutlich, wie im Verhältnis der 
Waidjunker zu ihren Tagelöhnern. So besaß 
etwa die Junkers Witwe Anna Kollerin am 
Anfang des 16. Jahrhunderts ein versteuerbares 
Vermögen von etwa 50 000 Gulden. Dagegen 
besaß die Hälfte der steuerpflichtigen 
Erfurter Bürger, was ja bei weitem nicht alle 
waren, ein Vermögen von weniger als 25 
Gulden. Ein Gulden aber entsprach einem 
durchschnittlichen Wochenlohn.

Doch vor allem war der Unterschied 
zwischen Reichen und Armen nicht mehr nur ein 
mengenmäßiger, sondern auch von einer neuen 
Qualität. So besaßen die Einen nichts mehr um 
ihre Lebensmittel zu produzieren, und waren 
so verurteilt ihre Arbeitskraft wie eine Haut 
zu Markte tragen. Die Bauern waren zu freien 

.Erfurt
»Die vier Reiter der Apokalypse«

Albrecht Dürer, Holzschnitt, 1497–1498
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Arbeitern im doppelten Sinn geworden, zum 
einen frei von ihrer Scholle und dem direkten 
Kommando der Landbesitzer und zum anderen 
frei von allen Subsistenzmitteln. So waren sie 
verurteilt am Ende der Woche wie am Anfang 
da zu stehen. Ihr Lohn war ausgegeben und 
die Lebensmittel, die sie davon gekauft hatten, 
waren auf-gebraucht. Die direkte Abhängigkeit 
vom Landbesitzer hatte sich so in die über 
das Geld vermittelte Abhängigkeit von den 
Besitzern der Produktionsmittel verwandelt. 
Doch anders als die Bauern, die auf ihre kleinen 
Höfe einen ebenso großen Anspruch hatten 
wie der Landbesitzer, und von ihnen nicht 
vertrieben werden durften, hatten die neuen 
Arbeiter keinen Anspruch auf irgendetwas. 
Wenn sie nicht gebraucht wurden, wurden sie 
vor die Tür gesetzt und von der Möglichkeit, 
sich überhaupt auf legalem Wege am Leben 
zu erhalten, abgeschnitten. Auf der anderen 
Seite wurden die Produktionsmittelbesitzer, die 
auf ihre eigene Arbeit nicht mehr angewiesen 
waren, immer reicher.

Auch die verbliebenen Bauern waren 
keine Subsistenzwirtschafter mehr, sondern 
zunehmend Grundbesitzer. Denn mit dem 
Anbau von Handelsgut (Waid, aber auch 
Getreide wurde gehandelt) reichte ihre eigene 
Arbeit nicht mehr aus um die 2–3 Waidernten 
im Jahr zu bewältigen und so stellen sie in 
den Erntezeiten die zu wandernden Proleten 
gewordenen Ex-Bauern ein.

Doch obwohl sie oft dem traurigen Schicksal der 
Landarbeiter entgingen, waren auch diese Bauern 
nicht frei. Sie mussten sich den neuen Rechten 
der Städte beugen, so etwa dem Marktzwang, der 
festlegte, dass das im Umland gewonnene Waid 
nur in festgelegten Städten verkauft werden durfte. 
Und auch dort durfte nicht jeder Waid kaufen 
oder mit Waid handeln, nur wer ein versteuerbares 
Vermögen über 1 000 Gulden aufwies, war berech-
tigt, das wertvolle Gut zu kaufen und zu verkaufen. 
Mit ähnlichen Regelungen versuchten auch die 
Gilden und Zünfte das Ende ihrer Traditionen 
und Gebräuche noch etwas hinaus zu zögern, 
doch die neue Wirtschaftsweise untergrub deren 
Grundlagen immer mehr.

Und so löste sich die ökonomische Struktur 
der Feudalismus immer weiter auf und setzte nach 
und nach die ersten Elemente des Kapitalismus frei. 
Immer größere Menschenmassen wurden durch 
diese Umwälzungen von ihren Subsistenzmitteln 
losgerissen und ärmliche Proletarier auf den 
Arbeitsmarkt geschleudert. Die von ihrer Scholle 
befreiten Bauern strömten als Bettler, Gaukler, 
Diebe, Wanderarbeiter und Tagelöhner durch 
das Land und in die Städte. Überall war die 
Veränderung zu spüren. Albrecht Dürer schuf 
seinen Holzschnittzyklus über die Apokalypse, die 
Bilder Hieronymus Boschs schrien nach religiöser 
und moralischer Erneuerung, religiöse Fanatiker, 
die sich selbst geißelten oder vom Ende der Welt 
sprachen zogen durch das Land und scharten 
immer mehr Anhänger um sich.

Erfurt.
»Die Hure Babylon reitet die siebenköpfige Bestie«

Albrecht Dürer, Holzschnitt, 1497–1498
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Der schon im Mittelalter existierende 
Antijudaismus wurde stärker und erste 
Elemente des modernen Antisemitismus 
tauchten auf. In Erfurt und in vielen anderen 
Städten wurden die Juden ermordet und die 
überlebenden aus der Stadt gejagt. Sie wurden 
im besonderen verantwortlich gemacht für 
den Wucher und die Pest, die sich damals wie 
ein Lauffeuer verbreite und für den drohenden 
Untergang der Welt im Allgemeinen.

Henricus von Erfurt dichtete: „Die 
Pestilenz regierte geschwind/Nahm hin viel 
tausend Menschenkind/Die Geissler sah 
man nickend gehn/Sich selber schlagen 
mocht man sehn/Die Erde ganz erbebt zur 
Hand/Der Juden wurden viel verbrannt/ und 
Jakob Dominikus schreib nach Unterlagen 
des Peterskloster 200 Jahre später: „man gab 
ihnen daher erst von der weitesten Ferne 
Schuld, sie könnten durch Brunnen- und 
Heringsvergiftung das Menschensterben 
veranlasst haben. Bald wollte man Säcke voll 
Arsenik in den Brunnen gefunden haben. Die 
allgemein angenommenen Betrügereien der 
Juden mussten jetzt als die unwiderlegbarsten 
Beweise dieser unerwiesenen Handlung dienen. 
Auf einmal brach in ganz Deutschland die 
Wut und Verfolgung gegen die Juden aus. In 
Erfurt fiel die Bürgerschaft wie ein ergrimmter 
Tiger über seinen Raub her [1349]. Hundert 
Juden fielen in ihre Dolche oder wurden 

unter ihrem Streithammer zerschmettert. Die 
Entkommenen retteten sich in ihre Häuser, 
verriegelten Thür und Fenster, besetzten alle 
Eingänge und machten sich zur Gegenwehr 
bereit. […] Man warf Feuerbrände, und hoch 
loderte die Flamme über den Opfern der 
Unschuld. Mehr als 5 000 Juden [nach anderen 
Quellen 900, wobei unklar ist ob auch Frauen 
und Kinder zu den 900 gezählt sind, die Stadt 
hatte damals etwa 20 000 Einwohner], wovon 
sich ein Theil selbst ins Feuer stürzte, kamen 
hier auf eine, die Menschheit empörende 
Art [in] ihr Grab. Der Rath traf zwar einige 
Vorkehrungsmittel, aber sie waren so un-
wirksam, dass er seine Mitwirkung nicht 
verbergen konnte, und er war der Erste, der 
an Aufsuchung der hinterlassenen Schätze 
dachte. Von den zerstörten Reichthümern 
zog er allein 844 Mark löthigen Silbers, die 
er 1350 und 1355 verkaufen liess. Der 
Erzbischof, dem mit Vertilgung der Juden ein 
wichtiger Artikel seiner Erhebungen entging, 
konnte sich nicht eher mit der Stadt wieder 
aussöhnen, bis sie sich zur Ersetzung seines 
Schadens und zur Erstattung eines jährlichen 
100 Mark betragenden Judenzinses (ein Name, 
der die verübte Schandthat im Andenken 
erhielt) anheischig gemacht hatte […] Diese 
Aneignung fremden Eigenthumes hatte indess 
das weite Gewissen des Rathes weiter nicht 
belästigt. Wenn ihm jedoch Etwas Unruhe 

Alte Synagoge
Michaelisgasse

Die alte Synagoge in Erfurt: 
Verbrannt, Verkauft, Vergessen. Nur weil 
sie zunächst umgenutzt und später vergessen wurde, 
dass es sich um eine Synagoge handelte 
konnte sie die Jahrhunderte überdauern.

.
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Da wir für die Pogrome in Erfurt kein Bild gefunden haben, zeigen wir eine
beispielhafte Szene aus Frankfurt. Bereits 1430 stellte der Frankfurter Rat, nachdem er die
Juden 1422 schon einmal für zwei Jahre vertrieben hatte, Überlegungen an, wie er die 
frankurter Juden „quit mochte werden“. Nachdem man sie in ein Ghetto gepfercht hatte, 
wurden sie, nach dem sog. Fettmilch-Aufstand der Frankfurter Bürger gegen die Juden, 1614
 erneut vertrieben. 



bereitete, so war es die Furcht vor dem 
Erzbischof[…]. Er [Der Rat] hatte an dem 
Domherrn Wilhelm von Sauweinheim und 
an dem Propst zu St. Victor, beide in Mainz, 
gute Fürsprecher, welche den beschädigten 
Erzbischof glauben machten, der Rath sei 
unschuldig und hätte mit der ganzen Sache 
nichts zu thun gehabt. Ja er hätte es den 
Mordgesellen gern gewehrt, wenn er dies 
nur vermocht hätte.“ Das Vermögen der 
Ermordeten und Vertriebenen sollte im Besitz 
der Räuber und Mörder bleiben, wenn dadurch 
die erzbischöfliche Kasse nicht weiter belastet 
würde. Ein überbleibsel dieses Pogroms ist 
die alte Synagoge, die neuerdings besichtigt 
werden kann und der in ihr ausgestellte 
Schatz. Es wird durchsichtig, wie sehr es 
sich hier nicht um ein großartiges Kulturgut 
der Stadt Erfurt handelt, sondern um einen 
Zeugen ihrer Barbarei. Während die Synagoge 
verkauft und zweckentfremdet wurde und 
nur so die Jahrhunderte überdauerte, entging 
der Schatz dem Einschmelzen nur, weil seine 
erschlagenen Besitzer ihn vor dem Pogrom 
versteckten.

Die jüdische Gemeinde, die aus den 
wenigen überlebenden und Zugezogenen 
darauf neu entstand, auch weil der Erzbischof, 
um sein Geschäft nicht zum Stocken zu bringen, 
seine Hand schützend über sie hielt, wurde 
bereits 1458 erneut vernichtet. Der Kurfürst 

Dietrich von Mainz, der zwischenzeitlich den 
Schutz der Juden übernommen hatte, wurde 
mit 450 Mark Silber und 4 000 Gulden in 
Gold entschädigt und Erfurt erwarb das Recht, 
keine Juden mehr in der Stadt aufnehmen und 
dulden zu müssen. 

Alte Synagoge
Michaelisgasse

.»Die Vertreibung der Juden«
Unbekannt, 17. Jhd.
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DiE 
DunKELMännER



Zu Beginn des 16. Jhd. sammelten sich in den 
deutschen Ländern immer mehr junge Männer, 
die, ein Wanderleben führend, keine Lust mehr 
hatten in die Fußstapfen ihrer Väter zu treten. 
Unter Ihnen war auch Ulrich von Hutten, ein 
Rittersohn, der, weil er es „zur selbigen zeit nit 
gemocht“ hat, dem Kloster entflohen war und 
nach einem Semester in Köln ein Studium an der 
Universität Erfurt aufnahm. Hier traf Hutten 
auf andere seines Schlages und schloss sich 
schnell einem Kreis junger Männer an, die sich 
selbst als „Poeten“ bezeichneten. Solche Kreise 
existierten damals an vielen Universitäten, im 
Schatten des offiziellen Denkens bildete sich 
hier ein neues heraus. Importiert wurde es aus 
den blühenden oberitalienischen Städten. Dort 
war durch den Mittelmeerhandel zuerst ein 
Bürgertum entstanden und ein neues Denken 
hatte sich breit gemacht. Man las erneut die 
antiken Klassiker, lernte Latein, Griechisch und 
manchmal auch Hebräisch und Arabisch. Und 
man kam, auf Grund einer sich verändernden 
Welt und inspiriert durch die Schriften der 
als Heiden beäugten Denker wie Cicero, 
Herodot und Ovid, auf völlig neue Ideen. So 
schrieb damals der gerade 29 Jährige Picco 
della Mirandola in seiner berühmten „Rede 
über die Würde des Menschen“ 1492, „Den 
übrigen Wesen ist ihre Natur durch die von 
uns vorgeschriebenen Gesetze bestimmt und 
wird dadurch in Schranken gehalten. Du [der 

Mensch] bist durch keinerlei unüberwindliche 
Schranken gehemmt, sondern du sollst nach 
deinem eigenen freien Willen, in dessen Hand 
ich dein Geschick gelegt habe, sogar jene Natur 
dir selbst vorher bestimmen. Ich [Gott] habe 
dich in die Mitte der Welt gesetzt, damit du 
von dort bequem um dich schaust, was es alles 
in dieser Welt gibt. Wir haben dich weder als 
einen himmlischen noch als einen irdischen, 
weder als einen Sterblichen noch als einen 
Unsterblichen geschaffen, damit du als dein 
eigener vollkommen frei und ehrenhalber 
schaltender Bildhauer und Dichter dir selbst die 
Form bestimmst, in der du zu leben wünschst. 
Es steht dir frei, in die Unterwelt des Viehes zu 
entarten, es steht dir ebenso frei, in die höhere 
Welt des Göttlichen dich durch den Entschluß 
deines eigenen Geistes zu erheben.“

Mit seinen Worten kehrte die Idee des  
freien Menschen zurück in die Welt. Der 
Mensch sei weder einem gottgegebenen 
Schicksal unterworfen, noch müsse er den 
Platz den ihm die Welt zugeschrieben habe 
akzeptieren. Noch ist die Bildung von 
der Picco della Mirandola spricht rein Ich- 
bezogen, innerlich, wir schaffen uns selbst, 
Bilden uns selbst. Doch in ihrem Gedanken 
der Unabhängigkeit steckt bereits die 
Möglichkeit nicht nur sich selbst, sondern 
auch die Umwelt frei zu bilden, nach eigenem 
Wunsch zu gestalten.

Engelsburg .
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Der Mensch trat in den Mittelpunkt, Maler 
begannen ihre Werke signieren, anstatt 
der Familienbande entstanden standesüber-
greifende Freundeskreise. In der Auseinander-
setzung zwischen tierischen Gelüsten und 
göttlichen Geboten entstand das Ich des 
Bürgers, die psychoanalytische Instanz der 
Freiheit und der Wahl.

Von solchem Schlage waren auch 
die Erfurter Humanisten. Die deutschen 
Landsleute wurden von diesen jungen 
Leuten als Barbaren erlebt. Die deutschen 
Ritter könne man kaum Ritter nennen, sie 
seien wilde Zentauren, stumpfer als die 
kimmersche Finsternis, wie etwa Ulrich von 
Hutten meinte. In Abgrenzung zu seiner 
Umgebung gaben sich die Humanisten 
lateinische Namen. So wurde aus Eobanus 
Koch (aus Hessen), Helius Eobanus Hessus, 
und aus Johannes Jäger Crotus Rubeanus. 
Getroffen wurde sich etwa im Humanisten 
Erker der Erfurter Engelsburg und es wurde 
gemeinsam diskutiert, allerlei Gedichte zum 
Tagesgeschehen verfasst und geschrieben. 
War diese zunächst eine auf die Studierstuben 
beschränkten Bewegung, von heimlich 
geschrieben Spottgedichten einmal abgesehen, 
zunächst rein theoretisch, änderte sich dies mit 
der Auseinander des Humanisten Johannes 
Reuchlin mit den Kölner Dominikanern und 
Johannes Pfefferkorn.

Der Christ Pfefferkorn, ein ehemaliger Jude, 
veröffentlichte zuerst 1505 im Auftrag der  
Kölner Dominikaner eine Reihe von 
Hetzschriften gegen seine ehemaligen 
Glaubensbrüder. So gelang es ihm 1509 
vom Kaiser, Maximilian I., ein Mandat zur 
Beschlagnahmung und, falls sie christen-
feindlichen Inhalts seien, zum Verbrennen 
derselben zu erwirken. Erst als die Frankfurter 
jüdische Gemeinde protestierte, nahm der 
Kaiser sein Mandat vorerst zurück und 
beauftragte weitere Gutachter. Unter diesen war 
auch Johannes Reuchlin, der zu einem anderen 
Urteil kam. Die Schriften der Juden seien zwar 
zu verbrennen, wenn diese christenfeindlichen 
Inhalts seien, dies aber sei gar nicht der Fall. 
Vielmehr sei das Studium der jüdischen 
Schriften auch für die Christen von Vorteil um 
die eigene Religion besser verstehen zu können. 
Der Kaiser, von Reuchlin überzeugt, nahm 
darauf sein Mandat endgültig zurück. Doch 
der Streit hatte erst begonnen.

1511 veröffentliche Pfefferkorn den 
Handtspiegel, in dieser Schrift versuchte 
er Reuchlins Gutachten zu widerlegen und 
denunzierte ihn als (Judenknecht). Doch 
der Angegriffene ließ sich nicht unterkriegen 
und antwortete ein Jahr später mit dem 
Augenspiegel, im dem er Pfefferkorn und seine 
Kölner Hintermänner aufs Korn nimmt. Die 
verstreuten Humanisten, die auch vorher schon 

Deckblatt der zweiten Ausgabe der Dunkelmännerbriefe. 

Engelsburg .
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„Der Gaukler“ von Hieronymus Bosch kritisiert die buchstäbliche Beutelschneiderei 
des Klerus, der die Bauern mit seinen Zauberkunststücken an der Nase herumführt. 
Während der Glaukler den Ball wie eine Hostie hochhält und hinter seinem Tisch wie hinter
einem Altar steht, schneidet eine weitere Person mit Brille im Gewand eines 
Dominikanerlaien, einem Zuschauer den Geldbeutel ab.



in Kontakt miteinander gestanden hatten, 
reagierten als Reuchlin angegriffen wurde und 
die Kölner Dominikaner ihm sogar einen 
Inquisitionsprozess machten, schnell. Sie hatten 
verstanden, dass zwar Reuchlin betroffen, sie 
alle aber gemeint waren und so riefen sie zur 
Verteidigung ihres Freundes auf. Zum Schluss 
gab Reuchlin eine Sammlung von Briefen, die 

„Epistolae clarorum virorum“, die Briefe heller 
(glänzender) Männer, mit unterstützenden 
Worten zahlreicher Humanisten aus ganz 
Europa, heraus. Ein Jahr später erschienen 
die „Epistolae obscurorum virorum“, die 
Dunkelmännerbriefe. Auf den ersten Blick sind 
sie eine Entgegnung auf die „Epistolae clarorum 
virorum“: Sie enthalten Unterstützerschreiben 
und Freundschaftsbekundungen an den 
eigentlich eher unbedeutenden lateinischen 
übersetzer einiger Werke Pfefferkorns, den 
Priester Ortwin Gratius. In Wirklichkeit 
aber handelte es sich um eine Persiflage des 
Klerus und der Scholastik. In ihnen werden 
im furchtbarsten Mönchslatein Probleme 
größter Wichtigkeit verhandelt, etwa „ob 
man sagen müsse „magister nostrandus“ oder 

„noster magistrandus“ um damit eine Person 
zu bezeichnen, die fähig ist, Doktor in der 
Theologie zu werden“. Ein andermal wird 
ausführlich lobend von der körperlichen 
Züchtigung („heilsamen Disziplin“) durch den 
Magister berichtet, die man gerne auf sich nehme, 

um „dereinst ein großer Exeget zu werden“. 
Die Argumentationen sind voller Bibelzitate 
und schlechter Ableitungen des Besonderen 
aus dem Allgemeinen und umgekehrt, so das 
die grenzenlose Dummheit der Schreiber nur 
noch von ihrem Standesdünkel und ihrer 
Autoritätshörigkeit übertroffen wird. Anstatt 
lateinischer Namen zieren die Briefe Absender 
wie Franz Gänseprediger, Matthäus Honiglecker, 
Stephanus Glatz oder Herbord Mistlader.

Das Fälschungsmanöver gelang, dank der 
der Dunkelmännerbriefen zur Kenntlichkeit 
entstellt und so der Lächerlichkeit, die „am 
schnellsten“ töte, wie Crotus Rubeanus meinte, 
preisgegeben, hauchte die Scholastik ihren 
letzten Lebenshauch aus. Sie wurde von dem 
befreienden Lachen begraben, das damals 
allerorten erklang, auch im Humanisten Erker 
der Erfurter Engelsburg. Die Humanisten aber, 
die sich in ihrer Solidarität mit Reuchlin zu 
einer Partei vereinigt hatten, zerfielen, kaum 
war der Feind der Lächerlichkeit preisgegeben, 
in unterschiedliche Lager. Hatten die Poeten 
eben noch das geistige Leben durcheinander 
gebracht, trat nun ein anderer und eine 
andere Auseinandersetzung auf die Bühne der 
Geschichte und bedeckte die Poeten mit seinem 
Schatten: Martin Luther. 

Engelsburg .»Der gaukler«
Hieronymus Bosch

23



MARTin LuTHER 
unD DiE 

REFoRMiSTEn



Martin Luther, ein erfurter Student und 
Mönch, trat mit dem Anschlagen seiner 95 
Thesen an das Tor der Wittenberger Kirche 
am 31 Oktober 1517 in die Weltgeschichte 
ein und setzte eine Entwicklung in Gang, 
die die christliche Welt in ihren Grundfesten 
erschüttern und verändern sollte. In seinen 
Thesen kritisierte er den Ablasshandel und 
die darin zum Vorschein kommende falsche 
Bußgesinnung und zumindest indirekt machte 
Luther auch vor dem Papst nicht halt. Wie ein 
Lauffeuer verbreiteten sich seine Thesen und 
wurden bald vielerorts zum Gegenstand der 
Diskussion und die starke Unzufriedenheit 
gegenüber der Kirche fand endlich einen 
Ausdruck. Es formierte sich im Zuge dessen 
eine heterogene Bewegung, die sich für eine 
Reformation des Glaubens einsetzte.

Dass seine Thesen solche Kreise ziehen 
würden, hatte Martin Luther keineswegs be-
absichtigt oder voraussehen können. Doch 
die Welt war im Aufruhr und so stießen seine 
Thesen keine theologische Diskussion an, 
sondern verhalfen der allgemeinen Unruhe 
zu ihrem religiösen Ausdruck. Das auf die 
Veröffentlichung folgende Theater inklusive 
dem Vorwurf der Ketzerei, einer Anzeige in 
Rom, Verhör vor dem Reichstag in Augsburg, 
einer Bannandrohungsbulle durch den Papst 
und der Verbrennung seiner Bücher brachten 
Martin Luther dazu, Ende 1920 mit der Kirche 

zu brechen. Als Zeichen gegen den Papst 
verbrannte er die Bulle und einige Bücher 
der Scholastik öffentlich in Wittenberg. Nur 
einige Tage später kam die Reaktion in Form 
einer Exkommunizierung. 

Seine Positionen musste Martin 
Luther vor dem Reichstag in Worms Mitte 
1521 wiederholt erläutern und verteidigen. 
Letztmalig wurde er zum Widerruf aufgefordert 
und als er dies ablehnt für vogelfrei erklärt. 
Doch Luther hatte längst Anhänger auch 
unter den Mächtigen der alten und neuen 
Welt. Sein Landesfürst Friedrich der Weise, 
dessen Unterstützung Luther sich immer 
sicher sein konnte, entführte ihn daraufhin 
zum Schein und brachte ihn sicher auf die 
Thüringer Wartburg. Luther, vom Geschehen 
abgeschnitten, kümmerte sich als nächstes 
erstmal um seine Bibelübersetzungen. 

Damit verschwand die reformatorische 
Bewegung aber keineswegs wieder einfach 
aus der Geschichte. Der Sozialreformator 
Karlstadt, die Zwickauer Schwärmer, zu 
denen Thomas Müntzer zeitweise gehörte, 
oder die beiden engen Luther Vertrauten 
Gabriel Zwilling und Melanchthon trieben 
die Reformation voran. Unter Karlstadt, der 
in Wittenberg predigte, radikalisierte sich die 
Bewegung zunehmend. Mit den Zwickauer 
Schwärmern, die nach der Ausweisung aus 
ihrer Stadt dazu stießen, verschärften sich 

Augustinerkloster,
Lutherdenkmal
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die Unruhen weiter. Längst stand nicht mehr 
nur die alte Kirche in der Kritik, sondern 
Herrschaft und Ausbeutung selbst begannen in 
Frage gestellt zu werden. Luther, ganz auf der 
Seite der Herrschaft, kehrte deswegen zurück 
nach Wittenberg und machte sich daran, die 
Reformation in maßvollere Bahnen zu lenken. 
In nur Sieben Tagen, so sagt es die Legende, 
überzeugte Luther die Bürger von Wittenberg. 
Vor Gott sei jeder Aufruhr verboten. Die 
Ruhe sei Bürgerpflicht und die Herrschaft zu 
ertragen. Zwischen Luther und Karlstadt kam 
es darauf konsequenterweise zum Bruch, die 
aus der durch Luthers Thesen geschaffenen 
Unordnung geborene Subversion musste sich 
von ihren zögerlichen Wurzeln emanzipieren. 
Karlstadt musste Wittenberg verlassen und 
wurde ein Jahr später auf Luthers Drängen aus 
ganz Kursachsen ausgewiesen.

Martin Luther hatte sich für die Obrigkeit 
und gegen Sozialreformen und große Verän-
derungen entschieden. Und so stellte er sich 
auch gegen die Aufstände der Bauern und deren 
Anführer auf dem Thüringer Land, den Prediger 
Thomas Müntzer. Gegen die Radikalen, die mit 
Herrschaft und Ausbeutung endgültig brechen 
wollten, schlug Luther sich vollends auf die Seite 
der Herrschaft und empfahl den Landesfürsten 
und ihrem Fußvolk: „Erbarmet euch der armen 
Leute! Steche, schlage, würge sie wer da kann! 
Bleibst du druber tot, wohl dir!“

.
»Martin Luther«

Lucas Cranach der Ältere, 1529

Augustinerkloster,
Lutherdenkmal
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THoMAS 
MÜnTZER unD 
DER AuFSTAnD 

DER BAuERn



Einen ganz anderen Weg wollte Thomas 
Müntzer einschlagen. Zu Beginn der 
Reformation ein Schüler Martin Luthers, 
radikalisierte er sich schnell und wurde zu 
Luthers wichtigstem innerreformatorischen 
Gegner. Seine Theologie war durchtränkt 
mit der Parteilichkeit für die unterdrückten 
Bauern und einer Frontstellung gegenüber 
dem Adel. Hatte Picco della Mirandola die 
Idee der Bildung noch innerlich gefasst, war 
Müntzer der erste, der den Anspruch erhob, 
die Welt selbst zu gestalten. Sein Ziel war es, 
das Reich Gottes auf Erden zu errichten, die 
Menschen für ihn Gleiche, die gemeinsam, 
gemeinschaftlich (omnia sunt communia) die 
Erde fruchtbar machen sollten.

Als einziges Kind kleiner Leute wurde 
Thomas Müntzer 1490 geboren. Schon als 
junger Mensch wollte er sich nicht einfach 
fügen und gründete in Halle einen Bund 
gegen den örtlichen Bischof. Trotz alledem 
erlangte er seinen Abschluss an der Universität 
und nach der Weihung zum Priester folgten 
Wanderjahre, in denen es ihn nirgendwo 
lange hielt. Immer wieder legte er sich mit der 
örtlichen Obrigkeit an und fiel in Ungnade. 
So wurde er 1521 aus Zwickau vertrieben, weil 
man ihm des Aufruhrs verdächtigte.

In Allstedt, einem altthüringischen Dorf 
in das er 1523 als Prediger berufen wurde, 
findet Müntzer die eigentliche Stätte seines 

Wirkens. Als er dort 1524 seine berühmte 
Fürstenpredigt hielt, war er schon weit über 
die Allstedter Stadtgrenzen hinaus für seine 
radikalen Thesen bekannt. Aussehen erregte 
beispielsweise ein Haufen Allstedter die durch 
eine seiner Predigten gereizt die Marienkapelle 
des Nachbarortes zerstören.

Neben unzähligen Bauern waren auch 
Herzog Johann von Sachsen und Kurprinz, 
Johann Friedrich nach Allstedt gekommen, 
um dort eine Predigt des Pfarrers zu hören. 
Doch was sie hier zu hören bekamen war etwas 
anderes als das fürstenfreundliche Gerede eines 
Luthers. Müntzers Predigt war eine allgemeine 
Anklage gegen die herrschende Grundsuppe, 
wie er das Kartell aus Klerus, Obrigkeit und 
Adel nannte. Gemeinsam mit dem Volke 
sollten die Fürsten das Böse bekämpfen und 
das Reich Gottes errichten, sollten sie sich aber 
weigern sich in den Zug der Aufständischen 
einzureihen, so werde ihnen das Schwert vom 
Volk genommen.

Anstatt den eigenen Stand gründlich 
zu verraten und sich den Aufständischen 
anzuschließen, entschied sich der Herzog, 
unterstützt durch Luther, lieber gegen den 
Aufrührer vorzugehen. Doch nicht nur 
Müntzer war aufrührerisch, überall gab es zu 
der Zeit eine unruhige Stimmung und die 
Auseinandersetzungen zwischen den Bauern 
und der örtlichen Obrigkeit spitzen sich zu 

Thomas Müntzer Statue in Mülhausen/Thüringen.
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und brachen teilweise offen aus. In Erfurt 
zerschlugen 1525 „die Bauern das Zollhaus und 
die Salzkreme, die dem Erzbischof gehörte, das 
Haus des Henkers mit dem Stock, den Gack 
(Pranger) und das Trillhäuschen (für liederliche 
Weibsleute)“. Sie zerschlugen auch den Welt-
lichen Gerichtsstuhl, der unter der Kavate 
(dem gewölbtem Unterbau des Doms) stand.

Unermüdlich zog Müntzer durch das 
Land, predigte vor den Bauern und versuchte 
neue Mitverschwörer zu gewinnen. Doch die 
einzelnen Bauernhaufen waren zersplittert 
und isoliert und die Revolte drohte unter 
dem täglichen Mühsal und der ständigen 
Repression abzuflachen. Zwar wurde hier und 
dort eine Burg geplündert und geschliffen, 
aber der gemeinsame Befreiungsschlag war 
nicht in Sicht. So entschied sich Müntzer den 
offenen Aufstand zu wagen und eine Schlacht 
herbeizuführen. An die Mansfelder Bergleute 
gerichtet, schickte er ein mitreißendes Revolu- 
tionsmanifest, gemeinsam sollte man sich 
erheben, die Zeit sei reif, der Ungleichheit 
endgültig ein Ende zu setzen. So sammelten sich 
im Mai 1525 Müntzer und die aufständischen 
Bauernhaufen in Frankenhausen. Doch auch 
die versammelte Reaktion, von weit her 
kam die Landesfürsten mit ihren Truppen 
zur Unterstützung, versammelte sich und 
sie war wie immer besser gerüstet. Hier 
kam es zur letzten Schlacht, doch sie wurde 

nicht gewonnen. 8 000 Bauern wurden 
getötet, Müntzer festgenommen, gefoltert und 
geköpft. Der Aufstand war niedergeschlagen, 
und für die Bauern brachen nun die schlimm-
sten Zeiten an. Die Rache der Sieger war 
fürchterlich. Folter, Galgen, Schwert, Feuer, 
Zungenausreißen und beliebige andere Metho-
den sorgten dafür, dass sich das Landvolk bald 
überall wieder beruhigte. 

Von der breiten Bewegung der 
Reformation blieb nur der obrigkeitshörige 
lutherische Flügel und sie wurde zu einer 
Sache der Bürger und Fürsten. Nicht wenige 
Humanisten begaben sich in die Dienste der 
Fürsten und wurden zu mehr oder weniger 
geschickten Verwaltern, die Ihre Bildung 
dazu gebrauchten, den Wohlstand und 
das Ansehen ihrer Herren zu vermehren. 
Mangels Gegenwehr verlor das Studium der 
alten Schriften seinen subversiven Charakter, 
wurde rekuperiert und in die Lehrpläne 
aufgenommen. Es wird sogar berichtet, dass 
die wenigen Bauern, die während der Aufstände 
Lesen lernten um die verbotenen Flugschriften 
im Dorf vorzutragen, das Lesen wieder 
aufgaben. Es hatte seinen Nutzen für sie 
verloren. Wie die Humanisten in ihrem 
Aufbegehren das Bild des finsteren Mittelalters 
gezeichnet hatten, prägte sich nun, nach der 
Niederlage und dem weiteren Voranschreiten 
der Geschichte, das Bild des dummen Bauern 

Deckblatt der 12 Artikel der Bauern:
Ihre Forderungen richteten sich gegen die Willkür der Kirche
und die Besitztümer des Adels.
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aus, der sein Schicksal stumm erduldete. 
Der Pöbel war wieder „zum Dunklen 
Naturgrund, zur unbewussten, geschichtslosen 
Unterlage [geworden], auf dem die Geschichte 
als Haupt- und Staatsaktion, als Spiel der 
Großen und Mächtigen“ abläuft. Dreihundert 
Jahre sollte es ruhig bleiben im Deutschland 
und aller Aufruhr in die Köpfe einiger 
Gelehrter gebannt sein. Erst dann hielt die 
Welt in ihrem Fortschreiten erneut inne, als 
Carl Schurz, ein badischer Revolutionär und 
späterer US-Senator, schrieb: „Eines Morgens 
gegen Ende Februar 1848 [...] saß ich ruhig in 
meinem Dachzimmer, am Ulrich von Hutten 
arbeitend, als plötzlich einer meiner Freunde 
fast atemlos hereinstürzte und rief: ‚Da sitzest 
du! Weißt du es denn noch nicht?‘  – ‚Nun 
was denn?‘  – ‚Die Franzosen haben den 
Louis Philipp fortgejagt und die Republik 
proklamiert!‘ Ich warf die Feder hin  – und 
der Ulrich von Hutten ist seither nie wieder 
berührt worden. Wir sprangen die Treppen 
hinunter, auf die Straße. Wohin? Nach dem 
Marktplatz!“

Thüringen.
»Aufständische Bauern auf der Kirchweih«

Hans Sebald, Holzschnitt, 1539
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Es lassen sich grundsätzlich zwei Heran-
gehensweisen der Geschichtsschreibung 

unterscheiden, die bürgerliche und die 
materialistische.

Die bürgerliche Geschichtsschreibung 
umfasst all jene Geschichtsmodelle, die 

das geschichtliche Leid nachträglich legi-
timieren oder als Kern der Geschichte aus-
blenden.

Zu Ihr zählen auch jene (wissen-
schaftlichen) Geschichtsauffassungen 

die keinen Begriff der Geschichte mehr haben, 
nur noch Geschichten kennen und den 
Geist in den von ihnen gesammelten Details 
ertränken. Sie ignorieren nicht nur die Frage 
der Auswahl, sondern vielmehr noch, dass die 
Überlieferung dieser Details selbst eine Folge 
der geschichtlichen Herrschaft und Ausbeutung 
ist. Was erschlagen und unterdrückt wurde, 
hinterlässt keine Monumentalbauten und 
Kulturgüter mehr. Das Denken derer, deren 
Schriften verbrannt wurden, ist ausgelöscht 
und von ihrer Existenz zeugen, wenn 
überhaupt, nur noch die Erzählungen von 
ihrer Verfolgung. Die Frage „wie es war“, das 

Einfühlen in die Geschichte, ist immer schon 
das Einfühlen in die Sieger, die Partei der 
Herrschaft, die bis heute fortbesteht und in 
der die Herrschenden von Heute „immer die 
Erben aller (sind), die je gesiegt haben“.

Zu ihr zählen aber auch jene Modelle 
sozialdemokratischen Fortschrittsglau-

bens, laut denen alles immer besser werde, wie 
auch jene Modelle des Bolschewismus, für die 
alles Leid in der Geschichte als notwendige 
Stufen hin zum durch ihn verwirklichten 

„Kommunismus“ begreiffen wird.

Die materialistische Geschichtsschrei-
bung dagegen, wie sie von Karl Marx, 

Walter Benjamin und Johannes Agnoli 
umrissen wurde, zerreißt den Schleier und 
gibt den Blick frei, auf das, was Geschichte ist: 
ein Trümmerhaufen, der mit jedem Fortschritt 
weiter wächst, der durch das siegessichere 

„immer weiter so“ nur bis ins Unendliche zu 
wachsen droht. In ihr wird deutlich, dass 
alle Kulturgüter, alles Erbe, das wir heute so 
verehren, von wahrhaft grausiger Abkunft 
ist. Sie sind die Beute, die „im Triumphzug 
(der Herrschaft) mitgeführt“ wird. „Es dankt 

THESEn ZuR FRAgE
„wAS iST gEScHicHTE?“
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sein Dasein nicht nur der Mühe der großen 
Genien, die es geschaffen haben, sondern auch 
der namenlosen Fron ihrer Zeitgenossen. Es 
ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne 
zugleich ein solches der Barbarei zu sein.“

Zugleich zeigt die materialistische 
Geschichtsschreibung, dass die Menschen 

schon immer ihre Geschichte gemacht haben, 
wenn auch unbewusst oder getrieben von 
den Mächten der Natur, denen sie einst noch 
unterworfen waren. Sie zeigt auch, dass der 
Versuch, die eigene Geschichte bewusst zu 
gestalten, immer schon im Blut ertränkt wurde, 
eine andere Geschichte jenseits von Ausbeutung 
und Herrschaft immer möglich gewesen ist. Und 
das auch, wenn dieser Versuch einmal im Essen 
vom Baum der Erkenntnis und der Aneignung 
der Entscheidungsfähigkeit durch die biblische 
Eva auftritt, wie im Glauben der Ophiten, und 
ein anderes Mal im Aufstand Thomas Müntzers 
und der Bauern gegen den Feudalismus.

Die Materialistische Geschichtsschrei-
bung zielt nicht einfach auf die 

Vergangenheit, in ihr tritt die Vergangenheit 
mit der Gegenwart in Beziehung: erinnert 

wird nicht irgendetwas, sondern das, was 
Vergangenheit und Gegenwart verbindet und 
so Erkenntnis auslösen kann: Rosa Luxemburg, 
Karl Liebknecht und die anderen nannten 
ihren Bund nicht zufällig Spartakusbund, 
sondern im Gedenken an die erniedrigende 
Knechtschaft, die die Sklaven des antiken 
Roms und die modernen Lohnsklaven zu 
verächtlichen Wesen gemacht hatte. Und im 
Gedenken an ihr Aufbegehren, in dem sie sich 
aufrichteten, ihre Verächtlichkeit verloren und 
versuchten, ihre Ketten abzuwerfen. Doch 
nicht nur das Aufbegehren, sondern auch 
schon der blutige Untergang des Spartakus-
Aufstandes kündigt sich als Warnung in der 
Erinnerung an das antike Vorbild an.

So unternimmt die Materialistische 
Geschichtsschreibung selbst den Versuch, 

die Gesellschaftlichen Verhältnisse nicht nur 
als gestaltbar durchsichtig zu machen, sondern 
zugleich mit der Sprengung der bürgerlichen 
Geschichtsschreibung auf die Sprengung des 
Kontinuums von Geschichte selbst hin zu 
wirken: die Katastrophe zu beenden, die die 
gesellschaftlichen Verhältnisse von Ausbeutung 
und Herrschaft bis heute für die in ihnen 
lebenden Menschen bedeuten. 

6.

7.

8.
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die falken

wir Falken

Die Sozialistische Jugend Deutsch-
lands – Die Falken in Erfurt ist ein 
freiwilliger Zusammenschluss von 
Kindern und Jugendlichen, wir 
organisieren Zeltlager, Gedenk-
stättenfahrten, Seminare und 
Gruppenarbeit.

Wenn du mehr über uns wissen 
willst, lies doch einfach unsere 
Texte auf www.falken-erfurt.de, 
schreib uns eine Mail (kontakt@
falken-erfurt.de) oder komm bei 
einem unserer Seminare oder 
einer Aktionen vorbei.

SozialiStiSchE JugEnd

www.falken-erfurt.de
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