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Bielefeld-Senne: Brandanschlag zu Hitlers Geburtstag. Foto: Eva Leitolf
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Seit der ‚Wiedervereinigung‘
Deutschlands ist dem Begriff des

‚Fremden‘ eine neue, höchst beunru-
higende Qualität zugewachsen. Im
Visier einer zunehmend fremden-
feindlichen Gesellschaft stehen nicht
nur die ‚klassischen‘ Fremden, die
von außen kommen – Flüchtlinge,
Asylsuchende, Umsiedler, Einwan-
derer. Erneut, aber im Vergleich zu
früher mit breiterer Streuung, trifft
es auch deutsche Mitbürger und
Mitbürgerinnen, die sich durch ihr
Aussehen, ihre ethnische, konfessio-
nelle, kulturelle oder soziale Anders-
artigkeit von ‚normalen‘ Deutschen
unterscheiden.

Oft genügen schon kleine Signale
der Differenz oder harmlose Zeichen
des Andersseins, um verbale Verun-
glimpfungen oder aggressive Aktio-
nen auszulösen. Es hat den An-
schein, daß Fremdenfeindlichkeit in
Deutschland nicht auf rechtsradikale
Gruppen beschränkt ist, sondern –
einem quälenden Ostinato gleich –
den Alltag der gesamten bundesre-
publikanischen Gesellschaft grun-
diert. Zeugnisse des Fremdenhasses
finden sich auf allen sozialen Ebe-
nen. Das Problem der Nähe oder
Ferne scheint dabei keine entschei-
dende Rolle mehr zu spielen. ‚Aus-
länder‘ oder ‚Asylanten‘ repräsentie-

ren noch immer den ‚klassischen‘
Typ des Fremden, der aus der Ferne
kommt, doch zählt inzwischen auch
die Produktion des nahen Fremden
zu den Wachstumsbranchen.
„Fremd ist der Fremde nur in der
Fremde“ – diese listige Wendung
Karl Valentins hatte nur Gültigkeit,
solange Heimat und Fremde noch
klar geschiedene Welten waren.
Fremde ist inzwischen überall, ihr
ubiquitäres Territorium überwölbt
die Ländergrenzen, ihre Dependan-
cen finden sich mitten im Gefüge
altvertraut heimatlicher Räume.

Jeder kann zum Fremden wer-
den. Hautfarbe, Sprache, ethnische
Differenz, Religion oder kultureller
Habitus bilden nur die spektaku-
lären, unmittelbar ins Auge fallen-
den Produktionsfaktoren, aus denen
sich das gesellschaftlich vermittelte
Konstrukt des ‚Fremden‘ zusam-
mensetzt. Zunehmend artikuliert
sich eine Mehrheitsgesellschaft, die
das Fremde im Eigenen stigmatisiert
und zur sozialen Ausgrenzung all
derjenigen führt, die der geforderten
Normalität nicht zu genügen vermö-
gen. Wer aus dem Raster herausfällt
– im Alter, bei Krankheit, als Ar-
beitsloser – kann sich unversehens in
der Lage eines ‚Fremden‘ wiederfin-
den. Die mit dem Zerfall der alten

sozialen Gruppierungen wachsende
gesellschaftliche Segregation ist in-
zwischen so weit fortgeschritten,
daß der klassische Fremde, der von
außen kommt, in seinen neuen Ver-
hältnissen auf Menschen trifft, die
sich vielfach selbst fremd geworden
sind. „Eine paradoxe Gemeinschaft
ist im Entstehen, eine Gemeinschaft
von Fremden, die einander in dem
Maße akzeptieren, wie sie sich selbst
als Fremde erkennen.“1

Wie ist es dazu gekommen?

So lange es zwei deutsche ‚Staaten‘
gab, schien das Phänomen der Frem-
denfeindlichkeit von vergleichsweise
geringer Bedeutung gewesen zu sein.
Wohl deuteten demoskopische Da-
ten vor 1990 im Westen auf die
wachsende Ablehnung von Immi-
granten, doch aus anderen Umfragen
ließ sich auf ein zunehmend „auslän-
derfreundliches Meinungsklima“
schließen2. Signalisierte die in der
Bundesrepublik zu beobachtende
Verwandlung der ‚Gastarbeiter‘ ‚ in
‚ausländische Mitbürger‘, wie sie in
den Medien nun üblicherweise ge-
nannt wurden, nicht die fortschrei-
tende Integration der ‚Fremden‘? Im
Jahre 1988 bezeichnete der Tübinger
Kulturwissenschaftler Hermann
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Fünfzig Jahre nach Kriegsende hat uns Deutsche jene Vergangenheit eingeholt,
von der wir uns gelöst zu haben glaubten. Konnten wir nicht noch vor wenigen Jahren

auf die fortschreitende Integration von ‚ausländischen Arbeitnehmern‘ in der Bundesrepublik
verweisen – und die Bürger der damaligen DDR mit Blick auf die im Lande wohnenden

Vietnamesen, Chilenen und Afrikaner auf ihren praktizierten sozialistischen Internationalismus?
Die Ereignisse in Rostock, Solingen, Hoyerswerda, Mölln und Lübeck – sowie viele andere, die
kaum in die Schlagzeilen kamen – haben uns auf brutale Weise deutlich gemacht, wie unsicher

und hilflos wir dem ‚Fremden‘ und dem Fremdenhaß immer noch gegenüberstehen.
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Bausinger die Bundesrepublik ihrer
Zusammensetzung nach als eine
‚multikulturelle Gesellschaft‘3.
In der Tat deutete vieles auf die
wachsende Integration des Fremden.
Im Konsumverhalten schien West-
deutschland längst Teil des ameri-
kanisierten Weltdorfes geworden,
seine Bewohner partizipierten ganz
selbstverständlich an der MacDonal-
disierung des Erdballs. Die Deut-
schen waren ‚Weltmeister im Reisen‘,
und die Werbung hatte das Fremde
dem Eigenen so implantiert, daß es
gerade noch als exotischer Reiz
wahrnehmbar schien. Gewiß, es wa-
ren erhebliche Mängel in der prakti-
schen Kommunikation zwischen
Einheimischen und Zuwanderern zu
beklagen, es fehlte nicht an rechtli-
chen und bürokratischen Hürden
der Integration, an Minderheiten-
schutz und tatsächlich praktizierter
Multikulturalität, doch aufs Ganze
gesehen schien sich die Wahrneh-
mung der Fremden in Westdeutsch-
land von einem drängend gesell-
schaftspolitischen zu einem eher
kulturästhetischen Problem gewan-
delt zu haben. Auch im Osten
Deutschlands schien die Lage nor-
malisiert. Konnte man mit Blick auf
die im Lande wohnenden Vietname-
sen, Chilenen und Afrikaner, die in
der DDR Zuflucht oder Arbeit ge-
funden hatten, nicht zu Recht auf
den im ‚Arbeiter-und-Bauern-Staat‘
praktizierten sozialistischen Interna-
tionalismus verweisen?

Die ‚Wiedervereinigung‘
Deutschlands beendete diese trügeri-
sche Idylle, schrill und ohne Vor-
warnung. Die Verschiebung der
Grenzen schürte apokalyptische
Ängste vor einem in naher Zukunft
zu erwartenden Run auf die ‚Fe-
stung Europa‘, endzeitliche Überflu-
tungsvisionen überschwemmten die
Medien. Seit der Nivellierung des
Ost-West-Gegensatzes und der Er-
schütterung gewohnter Sekuritäten
erlebt der nationale Gedanke in
Deutschland eine merkwürdige Re-
naissance. Die Rechte organisiert
sich mit beträchtlichem Erfolg, man-

che Intellektuelle beschwören den
Begriff der deutschen Nation und
formieren sich zu beklemmenden
Koalitionen. Sekundiert wird der na-
tionale Aufbruch von einer gestei-
gerten, gewalttätigen Art von Frem-
denfeindlichkeit, deren barbarische
Exzesse in die Schlagzeilen rückten.
Die Namen Hoyerswerda, Rostock,
Mölln und Solingen erscheinen seit-
dem wie symbolische Menetekel ei-
ner eruptiven Gewalt, die verdrängt
in den Tiefen der Gesellschaft
schlummert – mobilisierungsbereit,
wann immer der Haß auf das ‚Frem-
de‘ ein Ventil sucht. Im Visier stehen
an erster Stelle ‚Ausländer‘, zumal
Türken und Asylsuchende, doch in
unseliger Tradition auch wieder
deutsche Juden, ‚Zigeuner‘ und Be-
hinderte. Wie in Zeiten, die man
endgültig vergangen glaubte, werden
‚Fremde‘ gejagt, verbrannt und er-
mordet. Purer Haß grundiert die xe-
nophobe Identität der neuen Schlä-
ger und Brandstifter: ‚Haßt du was,
bist du was!‘

Was geschieht?

Die Erklärungsansätze gehen weit
auseinander. Ist Fremdenfeindlich-
keit vielleicht, wie manche Verhal-
tensforscher und Soziobiologen mei-
nen, ein Grundmuster menschlichen
Verhaltens, vererbte Prägung, unab-
wendbares Schicksal? Handelt derje-
nige, der sich individuell oder in So-
lidarität mit anderen gegen eine ver-
meintliche oder tatsächliche Bedro-
hung durch ‚Fremde‘ wehrt, mögli-
cherweise nur in Übereinstimmung
mit einem seit Jahrmillionen weiter-
gegebenen genetischen Code? Ist
Xenophobie vielleicht nur die per-
fektionierte Survivalstrategie der
Besten, unausweichliche Folge des
von den Darwinisten behaupteten
‚Kampfes ums Dasein‘, demgemäß
sich der Starke gegen den Schwachen
in ‚natürlicher Selektion‘ durchsetzt?
Oder ist Fremdenfeindlichkeit nicht
doch Resultat menschlicher Ent-
scheidungen, erwachsen aus spezifi-
schen geschichtlichen Situationen? 

Geschichtlichkeit und Situati-
onsgebundenheit menschlichen Ver-
haltens legen eine andere, historische
Deutung nahe. Der Blick in die Ge-
schichte zeigt, daß Fremdenhaß kein
unabwendbares Verhängnis ist,
schon gar keine anthropologische
Konstante, sondern sich immer nur
in den wechselnden Koordinaten
von Raum und Zeit artikuliert. Wie
wären anders die beklemmenden
konjunkturellen Rhythmen der Xe-
nophobie, ihre an variierende Um-
stände gebundenen Explosionen zu
erklären?

Ausgrenzungsprozesse

Die Abgrenzung vom Anderen, die
leicht zu seiner Ausgrenzung als
Fremder führt, scheint so alt wie die
Geschichte selbst. Stets hat es Indi-
viduen, Gruppen und Institutionen
gegeben, die das religiös, ethnisch,
politisch, sozial oder kulturell Ande-
re auszugrenzen versuchten und
Menschen ins ‚Fremdsein‘ ver-
stießen; nicht nur die von außen ka-
men, sondern oft genug auch die
Nächsten. Doch Fremdenfurcht und
Fremdenhaß gehören nicht zum un-
veränderlichen archaischen Erbe,
sondern sind stets unlösbar mit so-
zialen oder politischen Prozessen
verquickt. Der bedeutendste davon
ist die Bewußtwerdung des Eigenen,
die sich dialektisch stets in Abgren-
zung zum Anderen vollzieht. Wer
als nicht mehr integrationsfähig er-
achtet wird, wird zum Fremden, ja
zum Feind, der Bedrohungsängste
weckt. „Je bestimmter eine organi-
sche Einheit (etwa eine Gemeinde
oder Herde) sich zum Bewußtsein
kommt, um so stärker ist ihr Haß
gegen das Fremde. Die Sympathie
mit dem Zugehörigen und der Haß
gegen das Fremde wachsen mitein-
ander.“ (Friedrich Nietzsche)4

Die großen Unifizierungs- und
Konzentrationsprozesse der neuzeit-
lichen Geschichte – von der Konfes-
sionsbildung und der Genese des
modernen Staates bis hin zur For-
mierung der bürgerlichen Gesell-
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Disko in Thale: Ausgangspunkt „fremdenfeindlicher Ausschreitungen“. Foto: Eva Leitolf
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schaft – waren sämtlich von weitrei-
chenden Ausgrenzungsprozessen be-
gleitet. Die Stigmatisierung unliebsa-
mer Individuen und Gruppen nahm
– ganz im Sinne Nietzsches – in en-
ger Parallele mit der wachsenden
Konsolidierung sozialer und politi-
scher Einheiten zu. Der Alleinver-
tretungsanspruch der entstehenden
Konfessionen stieß mit abgrenzen-
den Definitionen des Bekenntnis-
standes, dem Aufbau unterschiedli-
cher Kirchenorganisationen und der
Propagierung einer an den Prinzipi-
en von ‚Zucht und Ordnung‘ orien-
tierten Alltagsmoral nicht nur die re-
ligiösen Außenseiter ins Abseits, der
seit dem 16. Jahrhundert aufbrechen-
de konfessionalistische Fundamenta-
lismus jagte unnachsichtig auch
frühere Glaubensgenossen aus dem
Land, wenn sie sich dem geforderten
Konformitätsdruck nicht beugten.

Der entstehende moderne Staat
nutzte sein eben errungenes Gewalt-
monopol nicht weniger rigoros. Die
Definition und Behauptung ange-
strebter souveräner Macht erforderte
die Festlegung klarer Territorial-
grenzen, die Vereinheitlichung der
Rechtsprechung, schließlich auch die
Erziehung einer homogenen Unter-
tanenschaft, der in einer Unzahl von
Gesetzen und Ordnungen ‚anständi-
ges‘ Verhalten vorgeschrieben wur-
de. Wer immer sich dem staatlichen
Druck widersetzte oder aus dem zur
Norm erhobenen Raster fiel, gegen
den machte das weit verzweigte Sy-
stem obrigkeitlicher ‚Policey‘ mobil.
Als ‚landschädlich‘ galten insbeson-
dere die Menschen auf der Straße,
namentlich die Heerscharen der
Bettler, die man in Zucht- und Ar-
beitshäusern zu disziplinieren such-
te, doch in Verdacht geriet schließ-
lich das gesamte mobile Element der
Gesellschaft, auch Menschen, die aus
Not oder aus beruflichen Gründen
unterwegs waren. Sie wurden in
wachsender Zahl der Mehrheitsge-
sellschaft entfremdet.

Die Moderne des 19. und 20.
Jahrhunderts forcierte die Ausgren-
zungsprozesse in unvorstellbarem

Maß. Rassismus, romantische Volks-
vorstellungen, Nationalismus und
Sozialdarwinismus begannen ein ir-
rationales und explosives Amalgam
zu bilden. Die in Europa entwickel-
ten Rassenlehren, die nach der Ver-
abschiedung älterer, durch die Auf-
klärung obsolet gewordener Völker-
einteilungen die Menschheit auf der
Grundlage biologischer Unterschei-
dungskriterien neu klassifizierten,
wiesen den ‚Weißen‘ und insbeson-
dere den ‚Ariern‘ die Führungsrolle
im Weltgeschehen zu. Die Genese
der deutschen Nation, bei deren Ei-
nigung sich Volkstums- und Reichs-
ideologien mit expansivem Sen-
dungsbewußtsein verbanden, führte
einerseits zur Abwertung anderer
Nationen, andrerseits zur imperiali-
stisch-rassistischen Förderung des
deutschen ‚Volkstums‘ im Ausland.
Die werdenden Nationalstaaten be-
trieben durchweg eine Politik ethni-
scher Homogenisierung, die das Ei-
gene verabsolutierte und das Fremde
gewaltsam einebnete oder aus der na-
tionalen Gemeinschaft drängte. Dies
läßt sich nicht nur an den europäi-
schen Nationalstaaten beobachten,
auch in den USA zu Beginn des
20. Jahrhunderts erwuchs Fremden-
feindschaft aus der für die Moderne
typischen Mischung politischer, reli-
giöser und rassistischer Ideologien.
Wo der Rassismus dominierte, zielte
die Entwicklung auf ‚ethnische Säu-
berungen‘, in extremer Konsequenz
auf die Vernichtung ganzer Völker.
Die innere Logik des Nationalstaats
trennte nach dem Zweiten Weltkrieg
auch die DDR und die Bundesrepu-
blik voneinander, die sich – parallel
zu ihrer inneren Konsolidierung – als
‚Staaten‘ zunehmend fremd wurden.

Die Ausgrenzung von Fremden
begleitete als beklemmender Kontra-
punkt die Entstehung der Konfessi-
onskirchen und die Genese der mo-
dernen Staaten, doch sie erwuchs
von Anfang an nicht nur aus den
großen, vielfach verschränkten kon-
fessionellen und staatlichen Moder-
nisierungsprozessen, sie gründet
auch in den Bedrohungsängsten der

bürgerlichen Gesellschaft selbst, de-
ren spezifischem Ordnungspathos
und Leistungsanspruch viele nicht
gewachsen sind, von den psychisch
Kranken, die der bürgerlichen Vor-
stellung von Gesundheit nicht ent-
sprechen bis hin zu den Sinti und
Roma, die nach wie vor als ‚Zigeu-
ner‘ diskriminiert werden. Nicht
weniger starke Wurzeln besitzen
Fremdenfurcht und Fremdenfeind-
schaft in den kleinen gesellschaftli-
chen Räumen, in den Korporationen
früherer Zeiten, in der Gemeinde,
der Familie, der Nachbarschaft, dem
Verein und der Partei, deren unter-
schiedliche Gruppenbindungen je ei-
gene Typen von Fremden erzeugen.
Stets ist die Sicherung und Stabilisie-
rung des Eigenen untrennbar mit der
Abwehr des Fremden verbunden. 

Nützliche Fremde

Die dargestellten Konzentrations-
prozesse erzeugten indes nicht nur
Fremdenfurcht und Fremdenhaß,
integrative Tendenzen verweisen auf
die grundsätzliche Ambivalenz der
Entwicklung. Die organisierten Ge-
meinwesen grenzten nicht nur aus,
sie schufen partiell auch Platz für die
Fremden, die sie mit Hilfe rechtli-
cher Instrumentarien in der Gesell-
schaftshierarchie funktional verorte-
ten. Man unterschied zwischen den
nützlichen Fremden, die – wie die
Metöken in Athen, die ausländi-
schen Künstler und Handwerker
im Rom der Renaissance oder die
Hugenotten im absolutistischen
Preußen – eine unverzichtbare wirt-
schaftliche oder kulturelle Rolle in
den verschiedenen Gemeinwesen
spielten, und den ‚nutzlosen‘ Frem-
den, etwa den ‚Zigeunern‘, die man
seit dem ausgehenden Mittelalter
unnachsichtig verfolgte. Diejenigen
Fremden, von denen man sich Vor-
teile erhoffte, förderte man mit Ver-
günstigungen und Privilegien, bis
hin zur Verleihung des Bürgerrechts.
Wenn eine Integration gelang, war
die Assimilation nach etwa drei bis
vier Generationen vollendet. Die
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Ein Jahr nach der Brandstiftung in Solingen: Entsorgte Erinnerung. Foto: Eva Leitolf
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Juden, deren Geschichte mitunter in
willkürlichem Wechsel zwischen
Schutz und Verfolgung hin und her
pendelte, sind allerdings ein Beispiel
dafür, daß Akzeptanz und Ausgren-
zung im Lauf der Geschichte auch in
unkalkulierbarer Weise aufeinander-
folgen konnten. Den extremsten
Fall, der Ausnutzung und Ausgren-
zung in barbarischer Weise verband,
stellt wohl die Versklavung ‚fremd-
völkischer‘ Arbeitskräfte im System
der NS-Diktatur dar.

Kosmopolitismus

Die historische Erfahrung kennt
nicht nur Institutionen und Epochen
der Ausgrenzung des Anderen, son-
dern auch Zeiten, die dem Fremden
im Eigenen Spielraum ließen oder
theoretisch die Grenzen zwischen
beiden zu nivellieren oder ganz zu
durchbrechen suchten. Diese Seite
der Geschichte spiegelt sich beson-
ders eindrucksvoll bei Vertretern je-
ner Anschauungen, die seit der Anti-
ke – oft gegen die herrschende Pra-
xis – die natürliche Gleichheit aller
Menschen auf ihre Fahnen schrie-
ben. Hierzu zählen Naturrechtsphi-
losophen und ‚Aufklärer‘, die mit
unterschiedlichen Begründungen
und über die Zeiten hinweg die Ver-
wandtschaft des ganzen Menschen-
geschlechts betonten und damit ei-
nem Kosmopolitismus das Wort re-
deten, der bis heute Utopie geblie-
ben ist. Es gehört auf der anderen
Seite zu den ernüchterndsten histo-
rischen Erfahrungen, daß sich die
schrecklichsten Explosionen des
Fremdenhasses nicht in fernen, unzi-
vilisierten und unaufgeklärten Zeiten
und Regionen ereigneten, sondern
Teil der neuzeitlichen und in beson-
derer Weise auch der deutschen Ge-
schichte sind. Vor dem Hintergrund
der Auflösung eines der letzten
Großimperien, der Sowjetunion,
wird deutlich, daß in untergegange-
nen Großreichen – vom Römischen
und Osmanischen Reich bis zur Do-
naumonarchie – Fremde trotz reli-
giöser, ethnischer und kultureller

Differenzen vielfach konfliktfreier
zu leben vermochten als in konfes-
sionalistisch und nationalistisch
modernisierten Gemeinwesen. Das
künftige Europa wird den historisch
gewachsenen Unterschieden jeden
nur denkbaren Raum geben müssen,
wenn die Integration gelingen und
Bestand haben soll.

Aus Geschichte lernen?

Der alte, vielfach schillernde Begriff
der ‚Historia‘ bezeichnet in zweifa-
cher Bedeutung die Erkundung und
Kenntnis der Vergangenheit und die
Darstellungsweise von Geschichte.
‚Historia‘ umschließt zentral das
Moment der ‚Erfahrung‘, an welcher
der Historiker in doppelter Weise
partizipiert, einmal – wie jedes an-
dere Individuum – auf der Ebene
seiner persönlichen Lebensgeschich-
te, zum andern als Forscher, der die
Spuren vergangener Existenz sucht,
sichert und interpretierend rekon-
struiert. Der Zugriff auf die vergan-
genen Erfahrungen in all ihren Fa-
cetten eröffnet eine unübersehbare
Fülle von Befunden, eine irritierende
Variantenvielfalt des Fremdseins
und des Umgangs mit dem Fremden,
die sich – in Anbetracht der zeit-
räumlichen Unterschiede – gegen
allzu rigorose Verallgemeinerungen
sperrt. Läßt sich dieses Wissen zur
Bewältigung gegenwärtiger und
künftiger Probleme fruchtbar ma-
chen oder ist es antiquarischer Plun-
der, der uns nichts mehr angeht?

Niemand wird für sein persönli-
ches Leben die Möglichkeit des Ler-
nens aus vergangenen Situationen
leugnen können. Doch es ist keines-
wegs sicher, ob der unbestreitbare
Nutzen, den die Erfahrung für die
individuelle Geschichte besitzt, in
gleicher Weise auch für soziale oder
politische Gruppen – Völker, Staa-
ten, Nationen – fruchtbar gemacht
werden kann, besonders für eine in
immer rascherem Wandel begriffene
Industriegesellschaft. Die Ansichten
über die Möglichkeit, historische Er-
fahrungen zu nutzen, haben sich im

Lauf der Geschichte erheblich ge-
wandelt. Von der Antike bis weit in
die Neuzeit hinein glaubte man fest
an die Möglichkeit, aus der Ge-
schichte lernen zu können; ‚Histo-
ria‘ galt in alter Tradition unbestrit-
ten als ‚vitae magistra‘, als „Lehr-
meisterin und Unterweiserin des
menschlichen Lebens“, ja als die
„zuverlässigste Lehrmeisterin der
Moral“.5 Aus der Erfahrung des
langsamen, oft kaum merklichen hi-
storischen Wandels resultierte die
Anschauung, der Lauf der Welt än-
dere sich kaum, der Mensch gerate
in immer wieder ähnliche Situatio-
nen, auf die er sich mit Hilfe ge-
schichtlicher Beispiele gewisser-
maßen vorbereiten könne. Im Rah-
men dieses vordergründigen Exem-
peldenkens wuchs den ‚Historien‘
eine bedeutsame Rolle für Gegen-
wart und Zukunft zu. 

Der radikale Umsturz des Beste-
henden, wie er in den Ereignissen
der Französischen Revolution zutage
trat, ließ erste tiefe Zweifel am um-
fassenden Nutzen und Erfahrungs-
wert der Geschichte aufkommen.
Die immer raschere Beschleunigung
des Geschichtsverlaufs, der nun un-
umkehrbar nach vorne gerichtet er-
schien, führte bereits Hegel zu einer
mit listiger Dialektik gewürzten re-
signativen Leugnung des Lehrcha-
rakters der Historie: Das einzige,
was die Geschichte lehre, sei dies,
daß „Völker und Regierungen nie-
mals etwas aus der Geschichte ge-
lernt“6 hätten. Auch der Basler Hi-
storiker Jacob Burckhardt reduzierte
den Nutzen der Geschichte, bestritt
ihn aber nicht völlig. In seinen
‚Weltgeschichtlichen Betrachtungen‘
schrieb er der Sentenz ‚Historia vitae
magistra‘ einen höheren und zu-
gleich bescheideneren Sinn zu: „Wir
wollen durch Erfahrung nicht so-
wohl klug (für ein andermal) als
weise (für immer) werden.“7 Diese
Anschauung entpflichtet die Ge-
schichtswissenschaft von platten
Nutzanwendungen und simplen
Praxisbezügen, doch sie beläßt der
historischen Forschung die Aufgabe

ESSENER UNIKATE  6/7 1995 15

eines kollektiven Gedächtnisses,
welches das vergangene Geschehen
für die Gesellschaft im Bewußtsein
erhält und mit wissenschaftlichen
Methoden aufbereitet. Die Proble-
matik dieses Geschäfts liegt im
Anspruch der Objektivität, in der
Schwierigkeit, über die Vergangen-
heit vollständig und interesselos ver-
fügen zu können. Verflogen ist der
Optimismus, der noch Leopold von
Ranke beseelte, die Historie könne
„sagen, wie es eigentlich gewesen“8

sei. Der moderne Historiker weiß,
daß er bei seinem Geschäft stets nur
‚Bilder‘ produziert, labile, aus Re-
sten zusammengesetzte Rekonstruk-
tionen einer für immer entschwun-
denen Vergangenheit. 

Kann man unter solchen Voraus-
setzungen noch aus der Geschichte
lernen? Die kontroversen Debatten
um Sinn und Nutzen von Geschich-
te, die in den 70er Jahren mit großer
Vehemenz geführt wurden, zeigen,
daß der Historiographie auch in der
entwickelten Industriegesellschaft
wichtige gesellschaftliche Funktio-
nen geblieben sind. Diese drängen
Geschichte allerdings nicht mehr –
wie früher – in die Herrschaftspositi-
on einer umfassenden Lehrmeisterin,
doch sie weisen ihr als einer Diszi-
plin, die im Kanon der Geistes- und
Gesellschaftswissenschaften exklusiv
die ‚Zeitlichkeit‘ menschlicher Exi-
stenz reflektiert, noch immer eine
prominente Rolle bei der Erklärung
der Gegenwart zu. Gerade angesichts
des raschen Wandels bedarf jede tie-
fer schürfende Ursachenforschung
politisch-gesellschaftlicher Probleme
mehr denn je des Blicks in die nähere
oder fernere Vergangenheit, wenn sie
nicht an der Oberfläche bleiben soll.
Vieles läßt sich – wie auch die Frem-
denproblematik zeigt – nur von der
Genese her verstehend erklären. Im
besten Falle führt das Wissen um die
Veränderbarkeit alles Bestehenden
zu einer Relativierung der ‚Sach-
zwänge‘ der Pragmatiker, zur Er-
schütterung festgefügter Positionen,
zur Abkehr von der Annahme, an-
thropologische Konstanten be-

herrschten das Leben der Menschen
von Anbeginn. Historische Erfah-
rungen eröffnen, gerade wenn sie das
überraschend Andere zeigen, neue
Perspektiven und Alternativen des
Handelns. Sie verhindern die Über-
wältigung durch die angeblich un-
ausweichliche Realität des Hier und
Heute. Sie verweisen auf die Rechte
des Details und des Individuums,
ohne darüber die größeren Zusam-
menhänge zu vergessen.

Die historische Erfahrung lehrt,
daß Fremdes Angst erzeugen und
Anlaß zur Aggression, zur Errich-
tung von Barrieren sein kann. Sie
zeigt, daß sich das Verhältnis zwi-
schen dem Eigenen und dem Frem-
den politisch, sozial und kulturell in
ganz unterschiedlicher Weise gestal-
ten läßt und nicht zwangsläufig zu
Fremdenfurcht und Fremdenhaß
führen muß. Und sie eröffnet den
Blick auf die Faszination des Frem-
den, die über den eigenen Horizont
hinausführt. „Lassen wir uns auf das
Fremde ein, so kommt es zu Grenz-
verschiebungen, und wir müssen uns
ändern. Gehorchen wir der Angst,
so werden wir die Grenzen verstär-
ken und befestigen. Das Fremde
wird zum Feind, der mit Gewalt ab-
gewehrt werden muß, und dessen
Gegenwart uns ängstlicher und star-
rer macht.“ (Mario Erdheim).9

Summary

Since the day of reunification
Germany has experienced waves of
xenophobia. These violent outbreaks
are not genetically given patterns of
human behaviour but conditioned
events. Throughout history we find
the origins of fear and hate for
aliens, but massive eruptions are
mostly accompanied by processes of
formation and concentration within
religious, political and social arenas.
In the period of confessionalization,
the emergence of modern states and
formation of civil societies,
problems of inner stabilization lead
to a rejection of aliens. Xenophobia

increases when religious fundamen-
talism, racism, nationalism and
ethnocentrism are added. If such
ideologies are absent, the
relationship with the alien is marked
by less tension. In general the
experience of history teaches us that
association with aliens did not
always involve hate, but was
handled in different ways politically
as well as socially and culturally.
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