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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser

Bringen Proteste eigentlich etwas? Das fragt man sich, wenn 
man heute in die Welt schaut. Da werden Errungenschaften, 
für die lange und leidenschaftlich protestiert wurde, infrage 
gestellt: von der Pressefreiheit über die Europäische Men-
schenrechtskonvention bis zu Klimaschutz und Minderheits-
rechten. Gleichzeitig werden neue Forderungen gestellt: 
#MeToo und #MeTwo machen auf Twitter auf strukturelle Un-
gleichheiten aufmerksam, die abhängig sind von Geschlecht 
oder Nationalität. Auf den Strassen und im politischen Prozess 
setzen sich Menschen für die Einführung eines Vaterschaftsur-
laubs und gegen die noch immer andauernde Gewalt gegen 
Frauen ein. Und genau deshalb – weil Protest gerade in vielem 
nötiger, aber auch umstrittener scheint denn je, während sein 
Nutzen zunehmend in Zweifel gezogen wird – haben wir das 
Protestieren zu unserem Heftthema gemacht.

Einem Thema haben wir dabei besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Und weil es schon oft behandelt wurde, war unser 
Anspruch, es in fünf Artikeln aus fünf neuen Perspektiven zu be-
trachten. 50 Jahre nach 1968 beleuchten wir, wie die damaligen 
Protestierenden den Aufstieg des Rechtspopulismus  beding-
ten (S. 6) und konservativen Gegenprotest (S. 14) inspirierten, 
warum sie Schweizer Diplomaten ins Schwitzen (S. 18) und ei-
nen Tisch im Deutschen Fernsehen mit einer Axt in Berührung 
brachten (S. 9). Weiter ergründen wir, wie perfide die soge-
nannte Rote-Armee-Fraktion neben Gewalt auch mit Worten 
zu kämpfen wusste (S. 12).

Ausserdem protestiert bei uns ein Spezialist für Reformati-
onsgeschichte – dagegen, dass Martin Luther als «Protestant» 
dargestellt wird (S. 30). Und wir erinnern an eine Revolution, 
die den Grundstein legte für die Universalität der Menschen-
rechte – und die wir heute noch allzu gerne vergessen. Weil sie 
nämlich von schwarzen SklavInnen in Haiti geführt und von 
einem helvetischen Halbbataillon bekämpft wurde (S. 34).

Aber keine Angst: Bierernst ist unser Heft wie immer nicht. 
Obwohl das obige Bild es vielleicht nicht vermuten lässt, sind 
wir nicht immer so protestfreudig wie wir darauf auszusehen 
versuchen: Von den Protesten, für die wir zu faul waren (S. 38), 
lesen Sie nämlich in der Mitte des Hefts. Ausserdem portrai-
tieren wir «die lauteste Bibliothekarin der Schweiz» in unserer 
neuen Rubrik «Menschen am HS». Dort lassen wir Menschen 
zu Wort kommen, die uns tagtäglich am Historischen Seminar 
begegnen, mit denen wir aber zu selten ins Gespräch kom-
men. Diesmal ist es die Bibliotheksmitarbeiterin Viviane Mee, 
die das HS Ende August verlassen hat. Und wir haben mit der 
Numismatikerin Hortensia von Roten gesprochen, die sagt: 
«Ich gehöre jetzt zu den alten Schimpfern» (S. 54).

Ob nun Schimpfen oder Revolte: Wir wünschen Ihnen, liebe 
Leserin, lieber Leser, alles Gute bei Ihrem persönlichen Protest 
und eine spannende Lektüre!

Für die etü-Redaktion,
Livia Merz und Giorgio Scherrer
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