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Geschichtslügen  
---------------------------------------- 

 
Sie hetzen, sie prangern an, sie lügen und verdrehen, sie halten vor und kriminalisieren wi-
der besseres Wissen. Sie, die Mächtigen, die Korrekten, die Überfünfprozentler. Sie 
kriminalisieren meine Großväter, machen sie zu Verbrechern im Dienste eines Bösewichts. 
Sie kriminalisieren ein ganzes Volk, ihre eigenen Verwandten. Sie beschimpfen sie als 
KriegsVerbrecher und Besudler, als Unmenschen und Menschenverachter. Sie nehmen ein Verbrecher und Besudler, als Un-

menschen und Menschenverachter. 
Sie nehmen ein Es und machen es 
zum Man, sie lassen kein gerade ge-
sprochenes Wort gelten, wenn es 
ihnen nicht in die Doktrin paßt. 
Und sie lassen viele Fragen unbe-
antwortet, stellen nur die Hälfte der 
Tatsachen vor und blenden all das 
aus, was ihnen nicht gefällt, was ihre 
Sicht der Dinge relativieren würde 
oder schlimmer noch, was ihr Welt-
bild fragwürdig erscheinen ließe. 
Was ist das für ein Weltbild? Es gibt 
die Guten und die Bösen. Das Gute 
ist ein Gesetztes aus Gewohnheits-
recht, Realismus,  Pragmatie und 
Menschenrechtsauffassungen aus 
der Frühzeit der Moderne. Das Böse 
ist alles, was dem ganz oder partiell 
entgegensteht. Die Guten sind die 
Gleichen, die alles gleichmachen 
wollen und darin ein Menschheits-
ziel apostrophieren. Die Bösen sind 
die anderen, die ohne Menschenach-
tung, will heißen Gleichheitsdünkel, 
sind, die ohne verstandesorientierte 

Weltwahrnehmung, will heißen Spinner, sind, die ohne intersubjektive Wahrheitsdefinitio-
nen, will heißen, sie gehorchen ihrem eigenem Gesetz. 
Manche Lügen sind so ungeheuerlich, daß sie immer wieder erzählt werden müssen, Tag für 
Tag, Nacht für Nacht. Arbeit am Unterbewußten. Und irgendwann glauben sie dann auch 
klügere Menschen. Sie haben es nicht anders gehört, die Logik des Verbosten, das, was dem 
Bösen konzediert wird, hilft über manche Klippe des Denkens hinweg. Schlimm, schlimm. 
Die Macht des Siegers. Es ist eine Binsenweisheit: der Sieger schreibt die Geschichte. Bis 
zum nächsten Mal. Dann wird sie umgeschrieben. Das Umschreiben hat seine Funktion: 
der Unterlegene muß gedeckelt werden, sein Tun wird als verbrecherisch gebrandmarkt, 
seine Absichten waren unedel und vom bösen Geist getrieben. Der Sieger war der Gute, 
seine Methoden und seine Absichten waren edel, sein System das bessere, seine Menschen-
rechtsvorstellungen gerechter und so weiter. 
Wie aber nun, wenn das alles nur gelogen ist? Vielleicht leben wir schon zu lange mit sol-
chen Lebenslügen.  
In der hochindustrialisierten westlichen Gesellschaft ist das wahr, was praktischen Erfah-
rungen entspricht. Diese können geschaffen werden. Daher das ewige Wiederholen eines 
Faktenberges. Diese können auch geschaffen werden. Andere können weggelassen werden. 
So entsteht die Halbwahrheit, aber die ist faktisch und politisch abgesegnet, wird so zur 
praktischen Erfahrung.  
Nehmen wir ein beliebiges Beispiel, den Herero-Aufstand: „Der Herero-Aufstand und des-
sen ohne Zweifel harte Niederschlagung sind unter Historikern in vielen Punkten umstrit-
ten. Gesichert aber ist, daß der Aufstand gegen die deutsche Schutztruppe im Januar 1904 
mit dem Niederbrennen deutscher Farmen und Siedlungen begann, daß dabei zwischen 123 
und 150 Männer, Frauen und Kinder teilweise grausam ermordet wurden. Und daß die aus 
Zentralafrika stammenden Herero sich zuvor schon hundert Jahre lang blutige Kämpfe mit 
den Stämmen der Nama beziehungsweise Orlam geliefert hatten. Ein Mindestmaß an Ehr-
lichkeit erwarte ich auch, wenn man aus dem ‚Aufruf an das Volk der Herero’ des General-
leutnants Lothar von Trotha vom 2. Oktober 1904 zitiert, in dem es heißt: 

‚Die Herero sind nicht mehr deutsche Unterta-
nen. Sie haben gemordet und gestohlen, haben 
verwundeten Soldaten Ohren und Nasen und 
andere Körperteile abgeschnitten … Das Volk 
der Herero muß jedoch das Land verlassen. 
Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es 
mit dem Groot Rohr (Gewehr) dazu zwingen.’ 
Man sollte dann auch den zweiten Absatz er-
wähnen, wonach der Erlaß der Truppe mit dem 
Zusatz mitzuteilen war, dass über Frauen und 
Kinder hinwegzuschießen sei. Wörtlich heißt es 
darin: ‚Diese werden schon fortlaufen, wenn 
zweimal über sie hinweggeschossen wird. Die 
Truppe wird sich des guten Rufes des deutschen 
Soldaten bewußt bleiben.’ Ich könnte jetzt mit 
Betrachtungen über die zunächst sehr geringe 
Stärke der deutschen Schutztruppe und die gute 
Organisation und Bewaffnung der Aufständi-
schen fortfahren oder einen Vergleich mit der 
Praxis anderer Kolonialmächte vornehmen. Aber 
erstens bin ich sozusagen Partei und überlasse 
das lieber den Historikern. Zweitens hänge ich 
der französischen Spruchweisheit ‚Qui s’excuse, 
s’accuse’ an: Wer sich entschuldigt, klagt sich an. 
Für beides sehe ich für meine Person keinen An-
laß.“ (mehr hier)  
Wie aber wird das heute dargestellt? Da wird der 
Popanz eines deutschen Völkermords konstru-
iert, Entschuldigungsschreiben geschrieben, wet-
tern dümmliche Psilophen über Vorgriffstaten 
faschistoider deutscher Herrenmenschen gegen-
über wehrlosen schwarzen Ureinwohnern... 
 
 
ich sitz’ am strand im sand 
ich sitz’ am strand im sand 
und esse apfelkrapfen - 
 
ich sitz’ am strand im sand 
ess’ apfelkrapfen und 
hör’ die muscheln tuscheln - 
 
die muscheln tuscheln, 
die muscheln tuscheln und 
wie ich so sitz’ 
trifft mich der blitz - 
 
ausgereimt!  
 
(Paul) 
 
 
V. Unternehmensmitteilungen: Neuauflagen des Magdeburg- 
und Münchenbuches wurden veranlaßt. Außerdem wird Pa-
tinas Buch gedruckt. Ein neues Großprojekt nimmt die Auf-
merksamkeit in Beschlag, das „Kursbuch Geschichte“. Es 
soll im Unterschied zu dato gebräuchlichen Schulbüchern 
den universalhistorischen Aspekt gegenüber einer europazen-
trierten und modern gewordenen faschistoiden Antifaschis-
musbefasse in alter humanistischer Tradition das Augenmerk 
auf die Entwicklung des Menschengeschlechts lenken, junge 
Menschen dazu bringen, über den Tellerrand hinaus Orien-
tierung suchen zu wollen. Die Zugriffszahlen stiegen in den 
vergangenen zwei Monaten um ca. 50%. Wir wundern uns, 
daß sich so wenige zu Wort melden. Nur Mut!  
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