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What if? Was 
wäre wenn…? 
Haben Sie sich 
je gefragt, was 
wäre, wenn Sie 
vor fünf Jahren 
nicht nach Ita-
lien gefahren 
wären, wo sie 
Ihre jetzige 
Freundin ken-
n e n g e l e r n t 
haben, wor-
auf Sie von 
M ü n c h e n 
nach Berlin 
u m g e z o g e n 

sind, Ihren Job 
gewechselt ha-

ben und jetzt allein in der noch nicht 
abbezahlten Wohnung sitzen, weil Ihre 
Liebste mit einem Rapper nach Ameri-
ka durchgebrannt ist? Bestimmt haben 
Sie schon einmal darüber nachgedacht. 
Wenn Sie sich über alternative Verläufe 
Ihres Lebens Gedanken machen, dann 
betreiben Sie bereits kontrafaktische 
Geschichtswissenschaft. Individuell.
Man kann aber solche Gedankenexpe-
rimente auch im Großen machen. Auch 
die Weltgeschichte wurde oft von ein-
zelnen Ereignissen in vollkommen neue 
Bahnen gelenkt. Ganz einfach ausge-

drückt: Kontrafaktische Geschichte ist 
eine Reihe von Gedankenexperimenten, 
was gewesen wäre, wenn bestimmte 
historische Ereignisse nicht oder an-
ders eingetroffen wären.
Gehen wir also auf Zeitreise.

Der Erste Weltkrieg 
Sarajevo, 28. Juni 1914. Nach Über-
queren der Lateinerbrücke über die 
Miljacka biegt der Wagen mit dem 
österreichischen Thronfolgerpaar 
Franz Ferdinand und Sophie auf den 
Kai ab. Der Wagen stoppt direkt vor 
einem Café, aus dem der Gymnasiast 
Gavrilo Princip auf die Straße springt 
und zwei Schüsse abfeuert. Zuerst 
bricht die Erzherzogin Sophie zusam-
men. Während sich der Kronprinz noch 
über seine Frau beugt, wird auch er 
von einer Kugel getroffen. Beide ster-
ben noch an Ort und Stelle. Die Ereig-
nisse lösten letztendlich den Ersten 
Weltkrieg aus.

Stimmt das wirklich? Nein. Schon 
am 21. Juni wurde der österreichische 
Gouverneur für Bosnien-Herzegowina, 
Leon Bilinski, von dem serbischen Ge-
sandten Jovan Jovanovic darüber in-
formiert, dass es in Sarajevo zu einem 
Attentat kommen könnte. Leider nahm 
der Minister diese Information nicht 
ernst.

Grazyna Fosar

What if? Was 
wäre wenn…? 
Haben Sie sich 
je gefragt, was 
wäre, wenn Sie 
vor fünf Jahren 
nicht nach Ita-
lien gefahren 
wären, wo sie 
Ihre jetzige 
Freundin ken-
n e n g e l e r n t 
haben, wor-

u m g e z o g e n 
sind, Ihren Job 

gewechselt ha-
ben und jetzt allein in der noch nicht 

In einem Auto-
konvoi fährt das 
österreichische 
Thronfolgerpaar 
Franz Ferdinand 
und Sophie durch 
die geschmück-
ten Straßen 
Sarajevos
Bild  akg-images

Schlagzeile der New York 
Times vom 29. Juni 1914.

History  MATRIX3000 23



An dieser Stelle sind die Meinungen 
geteilt. Der britische Historiker Ni-
all Ferguson ist der Ansicht, dass 

es nicht zwangsläufi g hätte zum Krieg 
kommen müssen. Der amerikanische 
Forscher Robert Cowley dagegen ist der 
Meinung, dass die Situation in Europa 
so kompliziert war, dass es irgendwann 
zu einem Krieg kommen musste, selbst 
wenn es kein Attentat von Sarajevo ge-
geben hätte. Wir sehen schon – selbst 
ein Historiker, der der kontrafaktischen 
Geschich-

te distanziert gegenübersteht, kann 
von der spekulativen Betrachtung al-
ternativer Ereignisse niemals frei sein. 
Wie könnte er jemals behaupten, dass 
„Ereignis A“ das „Ereignis B“ auslöste, 
wenn er nicht gleichzeitig begründen 
könne, dass es ohne „A“ auch „B“ nicht 
gegeben hätte. Der Historiker Martin 
Bunzl bezeichnet diese Methode des 
„indirekten Beweises“ als für die Ge-
schichtswissenschaft unverzichtbar.

Persönlich bevorzuge ich die Lö-
sung von Professor Dennis Sho-
walter, Geschichtsprofessor am 

Colorado College. In seinem alterna-
tiven Szenario wurde Franz Ferdinand 
in Sarajevo nicht getötet, und es kam 
trotzdem zum ersten Weltkrieg. Offen-
bar ist die Geschichte nicht so einfach 
zu besiegen wie man denken könnte. 
Im Jahre 1915 wären die Kriegsfolgen 
auf allen Seiten allerdings so erheb-
lich gewesen, dass Franz Ferdinand 
möglicherweise einem Waffenstillstand 
zustimmt hätte. Was wären die Folgen 
eines derart verkürzten Weltkrieges 
gewesen? Amerika wäre nie in den 
Krieg eingetreten. Das Chaos auf dem 
gesamten europäischen Kontinent hät-
te zu mehr Kooperation und stabileren 
Beziehungen zwischen den Nationen 
führen können. Eine frühe Version der 
EU hätte durchaus entstehen können. 
Showalter zufolge hätte das allerdings 
die Folge gehabt, dass das Aufkommen 
des Nationalsozialismus in Deutsch-
land eher unwahrscheinlich gewesen 
wäre.

Russische Oktoberrevolution
Russische Oktoberrevolution 1917. Im 
Buch „Der Denver-Plan“ betrachten wir 
unterschiedliche Zeitkapseln der Ge-
schichte. In einer von ihnen folgen wir 
den Spuren eines Zuges, der Wladimir 
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Geschich-

Fahr los und mach 
Geschichte! Der Zug, mit 
dem Lenin nach Russland 
zurückkehrte kann bis 
heute im fi nnischen 
Bahnhof von St. Peters-
burg besichtigt werden.

Ohne Lenin 
keine Revolution
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Iljitsch Lenin 1917 von Zürich nach St. 
Petersburg brachte. Im Gegensatz zu 
den zahlreichen sowjetischen Mythen 
waren Lenin und seine Familie keine 
armen Proletarier und hatten niemals 
Hunger und Elend erleiden müssen.

Unmittelbar nach Abdankung des 
Zaren Nikolaus II. im März 1917 ver-
handelte Lenin in seinem Züricher Exil 
mit dem deutschen Botschafter in der 
Schweiz. Er wollte in einem versie-
gelten Zug mit exterritorialem Status 
Deutschland, das sich ja mit Russland 
im Kriegszustand befand, durchque-
ren und auf diese Weise nach Russland 
zurückkehren. Berlin stimmte Lenins 
Plänen schließlich zu. Das deutsche 
Kaiserreich war an einer weiteren De-
stabilisierung Russlands durchaus in-
teressiert. Im April 1917 bestieg eine 
Gruppe von 32 Exilrussen den Zug am 
Züricher Hauptbahnhof, darunter Lenin 
und seine Frau, und erreichte unbehel-
ligt den fi nnischen Bahnhof von St. Pe-
tersburg. Wenige Monate später nahm 
die kommunistische Revolution ihren 
Lauf und führte zur Gründung der So-
wjetunion.

Was aber wäre gewesen, wenn 
Berlin anders entschieden und 
den Revolutionären die Durch-

reise verweigert hätte? Oder wenn man 
sich nicht an sein Wort gehalten und Le-
nin verhaftet hätte? Wenn der Zug, der 
auf seiner Fahrt mehrfach umgeleitet 
werden musste, irgendwo verunglückt 
wäre? Was wäre dann aus Russland 
und der kommunistischen Revolution 
geworden?

Im Gegensatz zum Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges mit seinen kompli-

zierten politischen Konstellationen sind 
sich die Historiker hier ausnahmsweise 
einmal einig. Die Dominanz des Revolu-
tionärs Lenin in der bolschewistischen 
Bewegung war geradezu erdrückend, 
in einer Weise, die bis dahin in der Ge-
schichte ohne Vorbild war. „Keine an-
dere poltische Partei“, so der Historiker 
Orlando Figes, „war so eng verknüpft 
mit der Persönlichkeit eines einzigen 
Mannes.“ Ohne Lenin keine Revolution.

Welche Konsequenzen dies für das 
republikanische Russland gehabt hätte, 
ist schwer abzuschätzen. Auf jeden Fall 
hätte es keinen Stalinismus und nach 
dem zweiten Weltkrieg auch keinen 
kommunistischen Block und keinen 
Kalten Krieg gegeben. Dies wiederum 
hätte zur Folge gehabt, dass sich auch 
kein fanatischer Antikommunismus wie 
in den USA unter McCarthy entwickelt 
hätte.

Das Attentat auf John F. Kennedy
Patrick Bouvier Kennedy, der jüngste 
Sohn des US-Präsidenten, ist von der 
Geschichte fast vergessen. Er hatte kei-
ne Zeit, sich in die prominente Familie 
einzuordnen. Er lebte nur 39 Stunden.

Geboren am 7. August 1963 in der 
Base Otis auf Cape Cod, war Patrick das 
dritte Kind der Kennedys. Ein Frühchen 
mit unzureichend entwickelter Lunge. 
Er wurde praktisch sofort getauft, weil 
schon von Anfang an allen klar war, 
dass sein Leben an einem seidenen 
Faden hing. Heute könnte Patrick auf 
einer neonatologischen Station sogar 
mit 95% Chance auf das Überleben hof-
fen. Das kleine Kind wurde ins Boston 
Children‘s Medical Center gebracht, 
um sein Leben zu retten, während Jak-

kie weiterhin im Hospital in Cape Cod 
blieb. Schon die beiden anderen Kinder, 
Caroline und John jr., hatten auf die 
Persönlichkeit JFKs einen großen Ein-
fl uss. Und jetzt dieser kleine, liebe Jun-
ge … Um 4 Uhr morgens, am 9. August, 
gaben die Ärzte das kleine Kind dem 
Vater in die Arme. Kennedy schaukelte 
den kleinen Patrick, als er seine letzten 
Atemzüge machte… Danach ging der 
Präsident auf sein Zimmer und weinte 
– allein. 

Die nächste Woche verbrachte JFK 
mit seiner Frau Jackie. Sie wein-
ten und sprachen zusammen. In 

ihre kühle, fast schon nur noch pro for-
ma geführte Ehe kehrten Zärtlichkeit 
und Vertrauen zurück. Clint Hill, der 
Bodyguard der First Lady, schrieb spä-
ter: „Nach Patricks Tod haben ich und 
die anderen Agenten bemerkt, dass der 
Präsident und Mrs. Kennedy sich näher 
gekommen waren.“ Sie hielten sich an 
den Händen, als sie das Krankenhaus 
verließen.

Es ist kaum wahrscheinlich, dass die 
Kennedys Reisepläne nach Dallas im 
kommenden Herbst gemacht hätten, 
wenn Patrick überlebt hätte. Schon die 
Sorge um die Gesundheit des Sohnes 
hätte dies wohl verhindert. Ob dadurch 
das Schicksal nur etwas verschoben 
worden wäre oder sich die Geschichte 
vollkommen anders entwickelt hätte, 
bleibt offen. So aber nahmen Jack und 
Jackie Kennedy drei Monate nach Pa-
tricks Tod Platz in der offenen Lincoln-
Continental-Limousine, um über die 
Dealey Plaza zu fahren. In Dallas.

Was wäre, wenn es tatsächlich kein 
Attentat auf John F. Kennedy gegeben 

Hätte Patrick überlebt, 
wäre Kennedy wohl nicht 
nach Dallas gefahren.
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hätte? Oder wenn ihn die Kugeln ver-
fehlt hätten? Nehmen wir an, er hätte 
die nächste Wahl zum Weißen Haus ge-
wonnen. Welchen Einfl uss hätte er auf 
die Geschichte der Welt und der USA 
nehmen können?

Schon in seiner ersten Amtszeit 
war Kennedy im Grunde eine „lahme 
Ente“, denn die gegnerische Kon-
gressmehrheit blockierte viele seiner 
Gesetzesvorhaben. Der Kalte Krieg 
befand sich auf einem Höhepunkt, 
die Machtblöcke waren verkrustet 
und der 

Präsident agierte nicht immer ge-
schickt, z. B. in der Kubakrise. Hätte 
ein überlebender John F. Kennedy 
die US-Truppen aus Vietnam abgezo-
gen? Wohl kaum. Sein Bruder Robert 
sagte nach Johns Tod, der Präsident 
habe nie die Absicht gehabt, dies zu 
tun.

Seine Bürgerrechtsreformen 
hatten zur Zeit des Attentats 
von Dallas noch nicht den Kon-

gress passiert. Wenn er überlebt 
hätte, hätte er dies wohl auch kaum 
geschafft. Es war Lyndon B. Johnson, 

der die Gesetze dem Kongress vor-
legte, und viele Abgeordnete wagten 
es nicht mehr, gegen das Projekt des 
ermordeten Präsidenten zu stim-
men.

Die interessanteste Variante 
brachte der Autor Bryce Zabel ins 
Spiel. Ohne Kennedy-Attentat keine 
Warren-Kommission und keine Ver-
schwörungstheorien um Lee Harvey 
Oswald. Das Augenmerk hätte sich 
daher eher auf die Persön-

lichkeit des Präsidenten gerichtet. 
Seine privaten und politischen Ge-
heimnisse hätten an die Öffentlich-
keit gezerrt werden können. In Bryce 
Zabels Buch endet Kennedys Präsi-
dentschaft mit einer Amtsenthebung.

Vor allem aber hätten wir heute 
keine Kennedy-Legende…

Zukunft, die schon vergangen ist
Der beste Weg, die Zukunft zu er-
kennen, ist es, sie zu gestalten. Ge-
schichtswissenschaft beschäftigt 
sich ausschließlich mit der Vergan-
genheit. Will man hingegen nicht 

blind in die Zukunft rennen, sondern 
vorher abschätzen, wie sich die Ge-
schichte entwickeln wird, dann ist 
man ausschließlich auf kontrafakti-
sche Gedankenexperimente ange-
wiesen. Harte Fakten gibt es schließ-
lich noch nicht. Eine der schönsten 
und originellsten Zeitkapseln der 
Geschichte haben für uns die Men-
schen des Jahres 1899 vorbereitet. 
Sie schauten damals fast genauso 
gebannt auf ein anbrechendes neues 
Jahrhundert wie wir noch vor we-
nigen Jahren an der Schwelle zum 
neuen Jahrtausend. 

Die Berliner Schokoladenfabrik 
Hildebrand nutzte dies für ei-
nen cleveren Werbefeldzug 

aus, indem sie ihren Schokoladen-
tafeln und Kakaopackungen Sam-
melbildchen beilegte, so wie sie noch 
jahrzehntelang bei Kindern beliebt 
und begehrt waren. Doch die dama-
ligen Sammelbilder waren etwas Be-
sonderes: Sie zeigten, wie man sich 
am Ende des 19. Jahrhunderts das 
Leben im Jahr 2000 vor-

stellte! Eine vollständige Sammlung 
dieser Bilder hat bis heute überlebt. 
Und was sehen wir dort: Zum Bei-
spiel, dass im Jahr 2000 die Wohn-
häuser auf Schienen gebaut und von 
Dampfl okomotiven hin- und herge-
zogen werden.

Um eine Oper zu sehen, so glaub-
te man 1899 weiter, würde man im 
Jahre 2000 nicht mehr seine Woh-
nung verlassen müssen. Statt des-
sen würde die Musik per Telefon - 
das es ja damals schon gab - nach 
Hause übertragen, während das Bild 
mit einer Art Laterna magica an die 
Wand geworfen würde. Einen Fern-
seher, so wie wir ihn heute kennen, 

Nach den tödlichen Schüssen von 
Dallas ließ Jackie Kennedy ihr 
Rosenbouquet im Wagen liegen.
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konnte man sich damals noch nicht 
vorstellen, doch das Prinzip der 
Fernsehübertragung wurde durch-
aus zutreffend vorausgesehen.

Ganz ähnlich liegt es bei der 
Idee der Überwachungskamera, die 
ebenfalls für das Jahr 2000 prophe-
zeit wurde, um Einbrecher aufspü-
ren zu können. Da man Videobänder 
noch nicht kannte, glaubte man, 
man würde hierfür mit Röntgen-
strahlen arbeiten.

Andere Visionen auf den Scho-
koladenbildern bezogen sich 
auf Zeppeline, die ja zur Zeit 

der Jahrhundertwende schwer in 
Mode waren und von denen man 
glaubte, im Jahr 2000 Reisen bis 
zum Nordpol machen zu können. 
Oder auf Amphibienfahrzeuge - nach 
damaliger Vorstellung ganz norma-
le Schiffe, die am Kiel mit Rädern 
ausgestattet waren. Auch das Prin-
zip unserer heutigen Rolltreppen 
bzw. des Förderbandes für 

Personen, wie wir es von modernen 
Flughäfen kennen, wurde bereits 
damals erkannt.

Gleichzeitig blieben die Errun-
genschaften unserer heutigen Tech-
nik, die wirklich in unserer Zeit von 
entscheidender Bedeutung sind, 
vollkommen unberücksichtigt. Hier-
bei meinen wir nicht nur den Com-
puter, der wohl damals tatsächlich 
noch jenseits des Vorstellbaren 
lag, sondern auch das Auto und das 
Flugzeug. Dies ist besonders inter-
essant, da es schließlich 1899 schon 
Autos gab. Allerdings waren Auto-
fahrer zu jener Zeit noch skurrile 
Außenseiter.

Auch das Flugzeug war im Grun-
de zu jener Zeit keine Utopie 
mehr. Schließlich gelang den 

Gebrüdern Wright nur vier Jahre 
später, im Jahre 1903, der erste 
Flug. Doch auch hier glaubte man 
in Verkennung der tatsächlichen 
Entwicklung, dass die Zukunft dem 
damals schon ausgereifteren Luft-
schiff gehören würde.

Egal wie naiv und nostalgisch-
charmant diese Bilder für uns heu-
te herüberkommen – man muss 
zugestehen, dass erstaunlich viele 
technische Entwicklungen im Kern 
vollkommen richtig vorausgese-
hen wurden. Lediglich die Reali-
sierung im Detail hat sich anders 
entwickelt. Könnte dies ein Grund-
prinzip der Geschichte, wenn nicht 
sogar der Zeit als Dimension sein? 
Dass bestimmte Grundmuster auf 
der Zeitachse vorgegeben sind und 
lediglich die Details uns die Frei-
heit der individuellen 

Gestaltung lassen?
Wäre also unser Schicksal 

gleichzeitig vorbestimmt und frei? 
Sind wir alle Schrödingers Katzen? 
Die Gleichzeitigkeit von Determi-
nismus und Freiheit ist im Grunde 
nur ein Ausdruck dessen, dass wir 
eine Quantenwelt bewohnen.

Multidimensionale Aspekte
Kontrafaktische Geschichtswis-
senschaft gibt uns die Chance, die 
Geschichte zu modellieren. Einen 
Einblick in die Vergangenheit zu 
erhalten, globale Situationen und 
Handlungsspielräume neu zu be-
werten. Den multidimensionalen 
Aspekt der Geschichte zu erken-
nen. Informationen über die Ver-
gangenheit und ihre Konsequen-
zen für die Zukunft zu erhalten. 

Erkenntnisse zu gewinnen, inwie-
weit bestimmte Muster auf der 
Timeline festliegen und welche 
Details bei ihrer Realisierung frei 
variierbar sind. Kontrafaktische 
Geschichte hat auch eine noch grö-
ßere Bedeutung in dem Sinne, dass 
sie sich naturwissenschaftlichen 
Modellen des Universums annä-
hert. Zum Beispiel erlaubt sie es, 
sich mit Gedanken über Paralle-
luniversen anzufreunden. Sie hilft 
zu verstehen, warum bestimmte 
Alternativen wahrscheinlicher sind 
als andere. Insofern ist der Vorwurf 
mancher konservativer Historiker, 
kontrafaktische Geschichte sei nur 
ein „Gesellschaftsspiel“, in der 
heutigen Zeit überholt. Unsere Ge-
schichte ist nicht tot. Sie brauchte 
nur ein wenig Quantenphysik, um 
wiederbelebt zu werden. ▀
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