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Spezialgebiete britische und amerikanische Geschichte: PD Dr. Siegfried Gehrmann.

In der Nacht vom 4. auf den
5. August 1920 füllten Tausende

von Menschen, bepackt mit Klei-
dungsstücken und Haushaltsgegen-
ständen, die Ausfallstraßen von
West Frankfort, einer Bergarbeiter-
stadt im Süden des US-Staates Illi-
nois. Wenn sie sich umschauten, sa-
hen sie, wie sich der Himmel über
dem Zentrum der Stadt rot färbte.
Randalierende Mobs zogen durch
die Straßen und machten Jagd auf al-
les, was einen fremdländischen Ein-

druck machte. Besonders das italie-
nische Wohnviertel wurde heimge-
sucht. Verstörte Bewohner wurden
aus ihren Wohnungen getrieben, mit
Knüppeln und Steinen traktiert und
ihre Häuser in Brand gesetzt. Der
unmittelbare Anlaß zu diesen Vor-
gängen: Man hatte kurz zuvor die
Leichen zweier gekidnappter Kinder
aufgefunden, ein Verbrechen, wofür
die Lokalpresse umstandslos Aus-
länder, vor allem italienische Immi-
granten, verantwortlich machte.1
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Nach dem Ersten Weltkrieg kam es auch in den Vereinigten
Staaten zu schweren fremdenfeindlichen Ausschreitungen. Die
Gewalt, die sich, ausgehend von dem „weißen“ und alteinge-

sessenen Teil der amerikanischen Gesellschaft, dabei vor allem
gegen Immigranten richtete, offenbarte tief eingeschliffene

Muster des Rassismus, Antikatholizismus und Antiradikalismus.

Nativismus in den
USA

Fremdenfeindliche Traditionsmuster von
der frühen Einwanderung bis zur

Quotengesetzgebung / Von Siegfried Gehrmann

Foto: Tilo Karl
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Die Vorgänge in West Frankfort
waren für die damalige Situation in
den USA symptomatisch. Seit dem
Herbst 1918 ging eine Welle von
Fremdenfeindlichkeit durch das
Land, die nicht selten hysterische
Züge annahm und so Hunderte von
Toten und Verletzten forderte. Sie
richtete sich vornehmlich gegen Ita-
liener, Ungarn, Rumänen, Polen,
Russen und russische Juden – insge-
samt also Menschen, die aus dem
süd-, südost- und osteuropäischen
Raum stammten und seit den 1890er
Jahren in steigender Zahl in die USA
eingewandert waren.

Auslösendes Moment für diese
Exzesse war zweifellos eine wirt-
schaftliche Krisenlage. Die durch
das Kriegsende bewirkte und plötz-
lich einsetzende Drosselung der Rü-
stungsproduktion sowie die Demo-
bilisierung der Streitkräfte – die
Vereinigten Staaten hatten im Okto-
ber 1918 mehr als 4 Millionen Mann
unter Waffen – ließen die Zahl der
Arbeitslosen explosionsartig anstei-
gen. Viele Amerikaner, die durch
das – selbst von der politischen
Führung nicht so rasch erwartete –
Ende des Krieges plötzlich ohne Be-
schäftigung dastanden, sahen in den
Immigranten nun Konkurrenten,

die sie um Arbeit und Lohn brach-
ten.

Nun erklären die schwierigen
wirtschaftlichen Verhältnisse zwar
eher den Zeitpunkt, zu dem die
fremdenfeindlichen Ausschreitun-
gen ausbrachen, weniger jedoch ihre
Breite, ihre Vehemenz und ihre
besondere Richtung. Von entschei-
dender Bedeutung war hier viel-
mehr die Tatsache, daß viele Ameri-
kaner gegenüber den Fremden aus
dem Süden und Osten Europas von
tiefen Ressentiments geprägt waren
und sie nicht nur aus wirtschaftli-
chen Gründen als eine schwere Be-
drohung empfanden. Viele glaubten,
daß diese Fremden „Agenten des
Papstes“ und der katholischen Kir-
che seien. Oder man unterstellte ih-
nen – als sogenannten politisch „Ra-
dikalen“ – kommunistische,
sozialrevolutionäre oder anarchis-
tische Ziele. Schließlich und vor
allem wurden sie jedoch als Ange-
hörige einer minderwertigen Rasse
angesehen und beurteilt. Rassismus,
Antikatholizismus und Antiradika-
lismus – diese Begriffe markieren ei-
nen Motivkomplex, für den in
Amerika, weil er für den geborenen
und alteingesessenen Amerikaner
als typisch erachtet wird, die Be-

zeichnung „Nativismus“ üblich
wurde.

Die Gewaltexzesse, die im
Herbst 1918 in den USA aufbra-
chen, lassen auf Feindbilder
schließen, die tief im kollektiven Be-
wußtsein des weißen Amerika ver-
ankert waren. Um ihre Brisanz zu
verstehen, ist es notwendig, ihre hi-
storische Dimension in den Blick zu
nehmen. Es ist also zu erkunden, wo
die Wurzeln jener religiös, politisch
und rassistisch motivierten Ressenti-
ments lagen; wie und unter welchen
Umständen sie Gestalt annahmen
und von welchen Ängsten und Be-
drohungsvorstellungen sie im ein-
zelnen gespeist wurden.

Die politische Dimension

Die politisch motivierte Fremden-
feindlichkeit trat in den USA in der
zweiten Hälfte der 1790er Jahre zum
ersten Mal in Erscheinung. Zu dieser
Zeit hielten sich etwa 25.000 Fran-
zosen im Land auf, zum kleineren
Teil aristokratische Emigranten,
größtenteils Teil jedoch Jakobiner,
deren Namen auf den Proskriptions-
listen des Pariser Direktoriums stan-
den und auf die als ehemalige An-
hänger Robespierres in Frankreich

Viele Amerikaner sahen im Katholizismus
eine Bedrohung für die nichtkirchliche public
school. In dieser Karikatur aus HARPERS’S

WEEKLY von 1871 tauchen aus einem
„amerikanischen Ganges“ katholische

Bischöfe in Gestalt von Krokodilen auf und
schicken sich an, die hinter dem Lehrer

schutzsuchenden Kinder zu verschlingen.
Quelle: J. Higham: Strangers in the Land. N.Y. 1981.
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Henker und Schafott warteten. Zu-
sammen mit einigen englischen und
irischen Immigranten, die ihre poli-
tische Orientierung teilten, betrie-
ben viele von ihnen eine engagierte
Agitation im Sinne ihrer egalitären,
radikaldemokratischen Ideale. Ihr
Eintreten für das allgemeine Wahl-
recht provozierte dabei besonders
die reicheren Farmer und Pflanzer
und damit die gesellschaftliche Basis
der Föderalisten, der damals die
Regierung tragenden Partei. Aus
diesem politischen Lager heraus ver-
dächtigte man die Immigranten bald,
einen Umsturz der gesamten politi-
schen Ordnung anzustreben2.

Diese in den 1790er Jahren zum
ersten Mal aufgeflammten Ängste
vor einem von Ausländern betriebe-
nen Umsturz hinterließen im kollek-
tiven Gedächtnis der Amerikaner
ihre Spuren. Auch wenn der hier ge-
setzte Stachel des Argwohns für
längere Zeit verschwunden zu sein
schien – er wurde lebendig, wenn die
Ressentiments neue Nahrung beka-
men. So reagierten Teile der ameri-
kanischen Öffentlichkeit außeror-
dentlich empfindlich, als im Zusam-
menhang mit der deutschen 48er
Revolution und einer etwa gleichzei-
tig ausbrechenden Aufstandsbewe-

gung in Irland auch radikaldemokra-
tische und sozialistische Tendenzen
in Erscheinung traten. Mit Blick auf
die politischen Flüchtlinge aus
Deutschland und Irland, die kurz
nach diesen Ereignissen in Amerika
auftauchten, kommentierte THE
UNITED STATES MAGAZINE
AND DEMOCRATIC REVIEW in
der Ausgabe vom Juli 1850 beispiels-
weise:

„Diese europäischen Veränderer
strömen in Scharen von Tausenden
hierher und schleppen mit sich die
giftigen Produkte der zu Tode er-
schöpften Erde der Alten Welt, die,
so scheint es, wann immer sie sich
rührt, nichts anderes hervorbringt als
Ungeheuer. Sie bringen mit eine
Masse völlig überspannter und ver-
stiegener Freiheitsvorstellungen oder
eine Menge primitiver und undurch-
dachter Theorien, die von Grund auf
unvereinbar sind mit unseren eigenen
Gesetzen und unserer eigenen Ver-
fassung. Sie kommen hierher und ha-
ben die Köpfe vollgestopft mit Ideen
über die Verteilung des Eigentums. ...
Die Sozialisten, die gekommen sind
und sich unter uns herumtreiben,
üben auf die Menschen in unseren
großen Städten, wo sich der Kehr-
richt von Unwissenheit und Ver-

derbtheit des ganzen Landes ohnehin
zusammenballt, heimlich einen
schlimmen Einfluß aus.“3

Gewaltig verstärkt wurde dieser
Angstkomplex vor importiertem Ra-
dikalismus dann durch die soge-
nannte Haymarket-Affäre von Chi-
cago im Jahre 1886. Im Mai dieses
Jahres waren in den USA landesweit
über 600.000 Bergleute und Fabrik-
arbeiter in den Ausstand getreten.
Ihr Ziel war die Einführung des
Achtstundentags. Auf dem Höhe-
punkt des Streiks war es zu Zusam-
menstößen zwischen streikenden
Arbeitern und der Polizei gekom-
men; mehrere Arbeiter wurden da-
bei erschossen. Aus Protest gegen
diese Vorfälle wurde in anarchisti-
schen Kreisen, die sich vor allem in
Chicago konstituiert hatten, zu einer
Großkundgebung auf dem Haymar-
ket Square aufgerufen, einem großen
Platz im Zentrum der Stadt. Als der
offizielle Teil dieser Versammlung
bereits beendet war, detonierte
plötzlich mitten unter den Polizi-
sten, die die Veranstaltung zu über-
wachen hatten, eine Bombe. Sieben
Polizisten wurden dabei getötet und
eine noch weit größere Zahl schwer
verletzt. Verantwortlich für diesen
Vorfall machte man – trotz un-

„Wenn die Einwanderung wirklich einge-
schränkt würde, hätten Sie keinen Ärger mehr
mit Anarchie, Sozialismus, Mafia und derlei
Dingen...“. Karikatur aus der Zeit um die
Jahrhundertwende. Quelle: FAZ, 2.5.92.
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zulänglicher Beweislage – ausländi-
sche Anarchisten. Die Erinnerung an
die Bombe auf dem Haymarket und
die Furcht vor importierter Anar-
chie beunruhigten das amerikanische
Bewußtsein noch jahrelang –  so der
einhellige Befund amerikanischer
Historiker4.

War es bis zum Ersten Weltkrieg
üblich, alles, was man als sozialrevo-
lutionäre Umtriebe empfand, vor-
nehmlich mit deutschen, allenfalls
mit irischen Immigranten in Verbin-
dung zu bringen, so änderte sich das
Bild in dieser Hinsicht bald grund-
legend. Von entscheidender Bedeu-

tung war dabei die politische Ent-
wicklung in Rußland. Die Oktober-
revolution und die Etablierung des
bolschewistischen Regimes bewirk-
ten bei großen Teilen der amerikani-
schen Bevölkerung eine tiefreichen-
de Irritation. Ein großes Land wur-
de mit dieser Revolution aus der
Sicht vieler Amerikaner zur Hoch-
burg einer politischen Bewegung,
die als Todfeind der eigenen Lebens-
form empfunden wurde. Für russi-
sche Immigranten bedeutete dies
bald, daß sie sich schon aufgrund
nichtiger Anlässe – etwa der Beteili-
gung an einem Streik – der bolsche-

wistischen Konspiration verdächtig
machten. So forderte die patrio-
tische North Dakota Association of
Southern California schon kurz
nach dem Umsturz in Rußland:

„Diese mörderisch wilden Tiere in
unserem sonst so gesegneten Land
sollte man mit einem Krug Wasser
und einem halben Liter Schrot auf ei-
nem Haufen Treibholz in den Ozean
stoßen, wenn der Wind seewärts
bläst.“5

Die religiöse Dimension

Reichten die Wurzeln der politisch
motivierten Fremdenfeindlichkeit in
die Geschichte der Vereinigten Staa-
ten bis zur Wende vom 18. zum 19.
Jahrhundert zurück, so war auch der
religiös geprägte Ausländerhaß von
einer ähnlichen Dimension. Der
amerikanische Antikatholizismus
war in gewissem Sinne eine Erb-
schaft des britischen Mutterlands,
bildete doch der Kampf gegen die
katholische Kirche in England seit
dem 16. Jahrhundert ein konstituti-
ves Element des erwachenden natio-
nalen Bewußtseins. Da durch die
deutschen, dann vor allem aber
durch die irischen Einwanderer seit
Anfang des 19. Jahrhunderts der ka-
tholische Anteil an der amerikani-
schen Bevölkerung ständig zunahm,
verstärkten sich unter den Prote-
stanten rasch die alten Ängste. Die
religiös motivierte Fremdenangst
schlug sich im 19. Jahrhundert in der
Gründung einer Vielzahl von ein-
schlägigen Vereinigungen nieder –
beispielsweise in der 1887 gegründe-
ten American Protective Association,
die bereits einige Jahre später über
mehr als eine halbe Million Mitglie-
der verfügte. Wo immer es ihnen
möglich war, deuteten ihre Funk-
tionäre wirtschaftliche Unruhen jeg-
licher Art entsprechend ihrer Welt-
sicht um, indem sie die Schuld für
die jeweiligen Probleme den katho-
lischen Immigranten unterschoben.
Als in den 1890er Jahren die Indu-
striezentren von Pennsylvania von
einer Rezession getroffen wurden,

Zwischendeckpassagiere eines Einwandererschiffes bei ihrem Eintreffen in New York. Illustra-
tion von 1890. Foto: Süddeutscher Verlag

versuchten Organisationen wie diese
die Arbeitslosen davon zu überzeu-
gen, daß sie ihre Jobs durch die Flut
der Einwanderer verloren hätten,
die, von „päpstlichen Agenten“ be-
wußt entfesselt, über Amerika her-
eingebrochen sei. Ein anderes Zeug-
nis dieser aus heutiger Sicht skurril
anmutenden Propaganda ist ein sich
katholisch gebendes Flugblatt aus
dem Jahre 1893, dessen Verfasser
niemand geringeres als der Papst
sein sollte und das vermutlich als
„Beweis“ für die unterstellte „Un-
terwanderung“ Amerikas unters
Volk gebracht wurde. Unter der
Überschrift „Anweisungen für Ka-
tholiken“ heißt es dort:

„Um Beschäftigung für die vielen
tausend Gläubige zu finden, die täg-
lich hier eintreffen, um die katholi-
sche Armee zu verstärken, die von
diesem Land bald Besitz ergreift,
müssen wir alle Arbeitsplätze in un-
sere Hand bekommen. ... Daher sind
die amerikanischen Ketzer, die jetzt
noch einen Arbeitsplatz haben, da-
vonzujagen.“6

Die rassistische Dimension

Als in der zweiten Hälfte der 1840er
Jahre, ausgelöst durch den sprung-
haften Anstieg der irischen Immi-
gration, der latente Katholikenhaß in
der amerikanischen Bevölkerung
erstmals in größerem Umfang viru-
lent wurde, begannen in den USA
im Zusammenhang mit dem ameri-
kanisch-mexikanischen Krieg von
1846–1848 auch zum ersten Mal ras-
sistisch motivierte Fremdenängste
eine Rolle zu spielen. Diese Ängste
entzündeten sich jedoch zunächst
nicht an neuen Immigrantenströ-
men, vielmehr mußte durch die zu
erwartende Annexion großer Teile
Mexikos damit gerechnet werden,
daß die hier lebenden Menschen
irgendwann als neue und gleichbe-
rechtigte Bürger in die Union einge-
gliedert würden. Viele Amerikaner
befürworteten zwar die Expansion
nach Süden und Westen und damit
die Annexion mexikanischer Ge-

biete, schreckten aber vor den gesell-
schaftlichen Konsequenzen zurück:
Daß diese Mexikaner als „rassisch
minderwertiges Volk“, als eine „in-
feriore Mischrasse“ nun neue Mit-
glieder in der Union werden wür-
den, war für sie unvorstellbar. Be-
gründet wurde die „Minderwertig-
keit“ der Mexikaner durch die Auf-
fassung, daß diese „Mischrasse“ ei-
nen starken indianischen und einen
nicht unbeträchtlichen negroiden
Einschlag aufweise, durch den der
spanisch-kastilische „Erbanteil“ – so
die allgemeine Überzeugung – völlig
verdrängt worden sei. Letztlich

äußerten sich in dieser Disqualifizie-
rung also die rassistischen Diskrimi-
nierungen der für absolut unzivili-
sierbar gehaltenen Schwarzen und
Indianer, die nun auf die Mexikaner
durchschlugen.7

Wie tief die Furcht vor einer
„rassischen Überfremdung“ in das
Bewußtsein vieler Amerikaner ein-
gedrungen war, zeigte sich bereits
kurz nach dem Ende des amerika-
nisch-mexikanischen Konflikts.
Nach den ersten Goldfunden in Ka-
lifornien im Jahre 1848 versuchten
viele Menschen aus den unteren
Schichten, dort als Goldgräber ihr
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Geldwechselschalter auf der Einwandererinsel Ellis Island. Foto: Süddeutscher Verlag
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Glück zu machen. Die Folge war ein
gravierender Mangel an Arbeitskräf-
ten vor allem im Westen der Verei-
nigten Staaten; und dieser Mangel
lockte nun erstmals auch Immigran-
ten aus China an.

Auf viele Amerikaner wirkten
diese Einwanderer – ihr Haar, ihr
Gesichtsschnitt, ihre Kleidung und
ihre Sprache – außerordentlich irri-
tierend. Rasch kam das Schlagwort
von der „Yellow Peril“, der „Gelben
Gefahr“, auf, und Städte wie Los
Angeles und San Francisco sowie die
Bergbauzentren Kaliforniens wur-
den zu Schauplätzen schwerer Ras-
senkrawalle. Einige Städte erließen
Verordnungen, die die Chinesen
indirekt schikanierten. Berühmt-
berüchtigt wurde beispielsweise An-
fang der 1860er Jahre die sogenannte
‘queue ordinance’ von San Francisco.
Diese sah vor, daß jede Person, die
straffällig geworden war, ihr Haar
nicht länger als höchstens einen Zoll
– also etwa zweieinhalb Zentimeter
lang – tragen durfte. Für einen Chi-
nesen bedeutete dies bei einer Verur-
teilung zwangsläufig den Verlust sei-
nes Zopfes, was einer zusätzlichen,
schweren Demütigung gleichkam.
Dem wieder zunehmenden fremden-
feindlichen Druck aus der weißen
Bevölkerung gab die Bundesregie-
rung schließlich nach: Chester A.
Arthur, der damalige amerikanische
Präsident, sanktionierte am 6. Mai
1882 die Entscheidung des Kongres-
ses, wonach – zunächst auf zehn
Jahre befristet – keinem chinesischen
Arbeiter die Einreise in die Vereinig-
ten Staaten mehr zu gestatten war.8

Ein Zollbeamter in San Francisco kontrolliert
das Gepäck einer japanischen Einwanderin.

Foto: Süddeutscher Verlag.
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Keine zwanzig Jahre nach der Ein-
führung dieses Gesetzes, um die
Jahrhundertwende, erlebten die
USA einen neuen Immigranten-
schub aus dem ostasiatischen Raum.
Auf den Zuckerplantagen Hawaiis
und auf den Werften an der pazifi-
schen Küste entwickelte sich zuneh-
mend ein Bedarf an billigen Arbeits-
kräften, der nun vor allem Japaner
ins Land zog. Das weiße Amerika
sah sich wieder dem Schreckge-
spenst der „Gelben Gefahr“ gegen-
über – intensiver noch als drei Jahr-
zehnte zuvor, denn zur vermeintli-
chen Bedrohung durch einen „inne-
ren Umsturz“ kam nun die Angst
vor einer starken Macht ausserhalb
der eigenen Grenzen: Mit dem ver-

nichtenden Schlag, den Japan im Mai
1905 der russischen Kriegsmaschine
bei Tsushima versetzen konnte, war
dieses Land zu einer maritimen
Großmacht aufgestiegen. Die Äng-
ste vor den „inneren und äußeren
Feinden“ griffen in der amerikani-
schen Gesellschaft ineinander.9

Rassistische Fremdenfeindlich-
keit folgte in Amerika, soweit bisher
beschrieben, stets demselben Mu-
ster. Im Selbstverständnis der altein-
gesessenen Amerikaner ging es vor
allem um den fundamentalen Ge-
gensatz von „Weiß“ und „Nicht-
weiß“. Dieses Schema begann sich
nun zu differenzieren.

Ende des 19. Jahrhunderts trat in
den USA unter den europäischen

Immigranten ein neuer Einwande-
rertyp auf, der sich in seinem Er-
scheinungsbild von dem bis dahin
dominierenden Typ west- und nord-
europäischer Provenienz deutlich
abhob: Menschen aus dem Süden
und Osten Europas. Die Reaktion
der einheimischen Bevölkerung auf
diese Immigranten war zwiespältig.
Auf der einen Seite schien an ihnen
vieles irritierend und ungewohnt zu
sein: die Haarfarbe, die vergleichs-
weise dunkle Farbe der Haut, die
Physiognomie, unübliche Kleidung
und Verhaltensweisen – etwa bei
Menschen jüdischer Herkunft – und
nicht zuletzt die Tatsache, daß die
neuen Einwanderer der englischen
Sprache nicht mächtig waren. Auf
der anderen Seite empfand man die
neuen Immigranten allerdings auch
nicht als so völlig fremdartig, wie
dies bei den Mexikanern, bei den
Chinesen und den Japanern der Fall
war. Vorherrschend blieb jedoch die
gefühlsmäßige Ablehnung – nur ver-
langte diese nun neue Begründungen
und Rechtfertigungen. Es kamen
Rassentheorien in Umlauf, die dem
Rechnung trugen, und zwar in zwei-
facher Hinsicht: Sie beinhalteten
eine rassistische Disqualifizierung
der neuen Immigranten auf der
Grundlage alter Feindbilder, und sie
präsentierten für das weiße Amerika
eine neue und vertiefte Begründung
seiner „rassischen Identität“.

Wie sehr die neu aufkeimenden
Rassentheorien noch nach den über-
kommenen Mustern argumentierten,
zeigen besonders die Äußerungen
von Kongreßabgeordneten aus dem
Süden der Vereinigten Staaten, die in
der Regel ein besonderes, durch ihre
Geschichte geprägtes „Rassenbe-
wußtsein“ für sich reklamierten. Die
vermeintlich enge Verwandtschaft
der Südeuropäer – vor allem der Ita-
liener – mit den „Schwarzen“ und
„Asiaten“ blieb ein Ausgangspunkt
der Ideologie. So stellte beispiels-
weise der Abgeordnete Oscar W.
Underwood aus Alabama in einer
Debatte des Repräsentantenhauses
die „pure whitenesse of the old

Die Mitglieder einer 1928 auf Einwandererinsel Ellis Island angekommenen Immigrantenfamilie
erhalten ihre Personenkennziffern, die das Durchschleusen durch die einzelnen Stationen der
Einwanderungsbehörde erleichtern sollten. Die Aufnahmeformalitäten konnten oft Tage in
Anspruch nehmen. Foto: Süddeutscher Verlag
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immigration“ lobend heraus – im
Gegensatz zu dem von ihm als
„minderwertig“ angesehenen „Ge-
misch von asiatischem und afrikani-
schem Blut, das in den Adern der
Südeuropäer rollt.10“ Diese Zurech-
nung der Südeuropäer zu den schon
immer als „rassisch minderwertig“
eingeschätzten „Schwarzen“ und
„Asiaten“ fand nun auf der anderen
Seite ihr Pendant in einer rassistisch
geprägten Interpretation einer Tra-
dition, die für das weiße Amerika
ein wesentliches Element seiner na-
tionalen Identität bildete, nämlich
das Bewußtsein der angelsächsischen
Herkunft. Beeinflußt von europäi-
schen Autoren – Thomas Carlyle,
Robert Knox und Charles Kingsley
– nahmen vor allem der als Soziolo-
ge und Geograph an der Columbia-
Universität lehrende William Ripley
und der New Yorker Zoologe Madi-
son Grant diesen Faden auf und
stießen mit ihren Büchern The Races
of Europe und The Passing of the
Great Race11 auf großes Interesse.

Im Mittelpunkt ihrer Lehren
stand ein neuer „Rassetyp“: der des
blonden, blauäugigen und hochge-
wachsenen Menschen nordeuro-
päisch-germanischer Abkunft. Als
wertvollstem Repräsentanten der
„weißen Rasse“ führten sie alle
großen Kulturleistungen der Ge-
schichte auf ihn zurück, gleichwohl
sahen sie ihn durch die drohenden
Vermischungen mit „minderwerti-
gen Rassen“ anhaltend in seiner Exi-
stenz gefährdet. Am reinsten hatte
sich nach dieser Anschauung der
„nordische Rassetyp“, begünstigt
durch besondere geographische Um-
stände, in den Nachkommen der
Angelsachsen zu erhalten vermocht
– also im englischen Volk und,
natürlich, in den von diesem abstam-
menden Amerikanern.

Indem die Rassenlehren mit der
Vorstellung von der angelsächsi-
schen Herkunft des weißen Amerika
an ein wesentliches Element der na-
tionalen Identität der Vereinigten
Staaten anknüpften, fanden sie in der
Bevölkerung breite Resonanz und

wurden rasch populär. Dies zeigen
sowohl die Vielzahl einschlägiger
Schriften, die nach dem Kriege in ra-
scher Folge erschienen, als auch die
Tatsache, daß diese „Theorien“ und
ihre Elemente von der Zeitungs- und
Zeitschriftenpresse in breitem Um-
fang aufgegriffen wurden. Neben
dem bereits erwähnten Werk The
Passing of the Great Race von Madi-
son Grant, das 1921, also fünf Jahre
nach seinem ersten Erscheinen, be-
reits in die vierte Auflage ging, be-
förderten Publikationen wie Ameri-
ca, A Familiy Matter von Charles W.
Gould, America’s Race Heritage von
Clinton Stoddard Burr, The Rising
Tide of Color von Lothrop Stoddard
und The Character of Races von
Ellsworth Huntington das Selbstbe-
wußtsein des weißen Amerika12. In
der Presse waren es vor allem Maga-
zine wie CURRENT OPINION,
COLLIER’S und AMERICAN
STANDARD, die der Rassenthema-
tik ihre Spalten öffneten; viele Jour-
nalisten spezialisierten sich auf die-
sem Gebiet. Zu zweifelhaftem Ruhm
gelangte in diesem Zusammenhang
vor allem George Creel von COL-
LIER’S, der sich vor dem Krieg als
muckraker – also als Skandalrepor-
ter – einen Namen gemacht hatte
und dessen Beiträge sich nun durch
einen besonders kruden und aggres-
siven Rassismus auszeichneten13.

Antiradikalismus, Antikatholi-
zismus und Rassismus, US-amerika-
nischer Prägung gehen auf Wertmu-
ster und Feindbilder zurück, deren
Voraussetzungen und Entstehungs-
gründe tief in die Geschichte der
amerikanischen Gesellschaft
zurückreichen. Wieweit die von ih-
nen gespeisten Ressentiments im
Nachkriegsamerika nun im einzel-
nen wirksam wurden – etwa bei sol-
chen Vorgängen wie den eingangs
erwähnten von West Frankfort – ist
bisher noch nicht systematisch un-
tersucht worden. Es spricht aller-
dings einiges dafür, daß das rassisti-
sche Moment bei den im Herbst
1918 aufbrechenden Unruhen eine
dominierende Rolle spielte. Dies läßt

die Bedeutung vermuten, die diese
Lesart des Konflikts auf dem
Büchermarkt und in der Presse ge-
wann, und die Intensität, mit der sie
die parlamentarischen Debatten be-
stimmte. Und nicht zuletzt zeigte
die Sprache der Politiker, und auch
hier wieder besonders die südstaat-
licher Repräsentanten, deutlich die
Einstellung, mit der sie Fremden
und den aus ihrer Gegenwart resul-
tierenden Konflikten begegneten:
Bei einem Hearing, bei dem es um
Fragen der Naturalisierung von Im-
migranten ging und bei dem auch
das „Rassenproblem“ angesprochen
wurde, verglich der damalige texani-
sche Senator Martin Dies die Immi-
granten aus Südosteuropa mit der
„bubonic plague“, mit der Beulen-
pest, vor der – um „Infektionen vor-
zubeugen“ – das „amerikanische Volk
unter Quarantäne zu stellen“ sei14.

Die Tore schließen sich

Das politische System der Vereinig-
ten Staaten reagierte auf die Unru-
hen der Nachkriegszeit mit dem
Quotengesetz vom April 1924. Für
jedes Herkunftsland wurde eine be-
stimmte Einwanderungsquote fest-
gelegt. Diese Quoten waren für das
nordwestliche Europa verhältnis-
mäßig hoch, sehr niedrig aber für
Süd-, Südost- und Osteuropa.
Konnten nach der offiziellen Stati-
stik 1921 beispielsweise noch über
222.000 Italiener in die Vereinigten
Staaten einwandern, waren es 1925
nur noch etwas über 6.00015. Bei den
anderen Nationalitäten aus diesen
Regionen Europas zeigen die Zahlen
einen ähnlichen Rückgang. Damit
hatte in Amerika der Nativismus
über die liberalen Traditionen des
Landes gesiegt.

Es gab aber auch mahnende Stim-
men und Widerstände gegen diese
Entwicklung. Mit Blick auf die Quo-
tengesetzgebung schrieb beispiels-
weise der New Yorker Gouverneur
Al Smith in der Zeitschrift NEW
OUTLOOK im November 1933:

„Seit unser Land älter und reicher
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geworden ist, haben unter uns Blind-
gläubigkeit und Snobismus ihre
Häupter erhoben; wir neigen dazu
zu vergessen, daß dieses Land von
Einwanderern aufgebaut wurde, die
in ihrer großen Mehrheit hierher ka-
men, um Armut, Unterdrückung, so-
zialen Beschränkungen und man-
gelnder Fortkommensmöglichkeit zu
entgehen. Der Amerikaner, der dies
nicht erkennt, besitzt weder geistige
Ehrlichkeit noch Kenntnis unserer
Geschichte. ... Ich bin mir völlig klar
über die überzeugenden Argumente
gegen die uneingeschränkte Immi-
gration in dieses Land. Ich habe je-
doch immer den Verdacht, daß einige
der drastischen Bestimmungen unse-
rer Gesetze ... eher auf der Basis
phantastischer Ariertheorien ge-
schaffen wurden denn aus wahren
amerikanischen Prinzipien. ... Gute
Nachbarschaft wird in Zeiten der
Not und der Mühen erwiesen. Wir
müssen unsere Traditionen erhalten
und die Prinzipien rechtfertigen, auf
deren Grundlage diese Nation ge-
schaffen wurde. ... Dies werden wir
nicht bereuen.“16

Doch Stimmen wie diese blieben in
der Minderheit. Als sich in den 30er
Jahren Hunderttausende euro-
päischer Juden vor dem National-
sozialismus in Sicherheit zu bringen
versuchten, wurden ihnen das Quo-
tengesetz zum Verhängnis. Es wurde
erst im Jahre 1965 wieder gelockert.

Summary

After World War I there were waves
of heavy excesses against foreigners
in the USA. Victims of these acts of
violence were mainly people who
had migrated from South and East
Europe into the States, especially
Italians and Polish and Russian
Jews. Besides the economically
defined motives these riots had their
origin in quite a number of motives,
that were being fed by deep racism,
anti-catholicism and anti-radicalism.
Due to the fact that these were
characteristica for the white and old-

established part of American society,
early on the generic term “nativism”
found its way. At last America’s
political system responded to these
post-war outrages with strong
restrictions for immigrants, what in
the 30s was to become disastrous to
hundreds of thousands of European
Jews and was loosened up not
before 1965.
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