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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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Fremdsein
Historische Erfahrungen / Von Paul Münch

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



12

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
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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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Beginnen wir mit der Geschichte
von Diogenes in der Tonne.

Dessen Berühmtheit veranlaßte
Alexander den Großen bei Gelegen-
heit, ihn aufzusuchen. Diogenes lag
gerade in der Sonne. Alexander trat
hinzu, grüßte ihn und fragte ihn kö-
niglich, ob er ihm einen Wunsch er-
füllen könne. „Ja, geh mir ein wenig
aus der Sonne.“ Die Alten spannen
diese Begegnung des selbstgenüg-
samen Philosophen mit dem Welt-
eroberer fort: „Wäre ich nicht Alex-
ander“, so soll dieser zu seiner
Umgebung gesagt haben, „wollte ich
Diogenes sein.“1

Mehr Aufmerksamkeit als diese
Anekdote hat allerdings immer die
Überlieferung über die Schülerschaft
Alexanders zu einem anderen Philo-
sophen gefunden, dem Platonschüler
Aristoteles und Leiter einer eigenen
großen Schule in Athen.2 Aristote-
les, Begründer der Systematik unse-
rer Wissenschaften in ihrem ganzen
Umfang, verfaßte ein Grundlagen-
buch über Politik und Polis, das die
von Intensität und Öffentlichkeit
des politischen Lebens geprägten
Formen stadtstaatlicher Verfaßtheit
eingehend beschreibt. Die hier von
Aristoteles aus dem empirischen

Der Begriff des Kosmopolitismus, wie ihn die Aufklärung in die
Moderne einbrachte, erfährt in den gegenwärtigen politischen
Zusammenhängen der Weltgesellschaft eine neue Aufwertung.
Anschaulichkeit besaß er für die Aufklärung aus der antiken
Überlieferung, deren Untersuchung zugleich die Rolle von
Geschichtswissenschaft in den politischen Diskursen zu
beleuchten vermag.

Verwandte, Freunde,
Bürger von Natur . . .

Exklusivität und Kosmopolitismus in der
Alten Welt / Von Justus Cobet

Von der antiken Historiographie über die Theorie 
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und Didaktik der Altertumswissenschaft zur Rezeptions- und Wissenschaftsgeschichte: Prof. Justus Cobet. Foto: Tilo Karl
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Material der klassischen griechi-
schen Verfassungsgeschichte ent-
wickelten Kategorien von Politik
zeigen ihn selbst diesseits einer
Scheidelinie, jenseits derer Alexan-
der – nicht als Bürger einer Stadt,
sondern als König von Makedonien
und Herrscher an der Peripherie der
griechischen Welt – politisch han-
delte und schließlich zwischen Ma-
kedonen und Persern in seinem
Reich ein dauerhaftes Verständnis
zu initiieren suchte.

Diogenes aus Sinope am
Schwarzen Meer, einmal gefragt,
woher er sei, antwortete: „Kosmo-
polítes bin ich, meine Polis ist über-
all.“3 Damit sieht er sich, wie er an
anderer Stelle aus einer Tragödie zi-
tiert haben soll, als einen Menschen
„ohne Stadt, ohne Haus und Fami-
lie, ohne Vaterland, arm, umherzie-
hend, ohne Bedürfnisse“.4 Durch
ihre Distanz zur Polis stehen sich
Alexander und Diogenes näher als
Alexander und Aristoteles, obwohl
letzterer doch auch, geboren in Sta-
geira in Makedonien, dann in Atar-
neus, Assos, Mytilene und schließ-
lich in Athen als Fremder, als
Metöke also, lebte. Diogenes und
Alexander bringt die antike Über-
lieferung noch einmal zusammen,
wenn sie konstruiert, beide seien an
demselben Tag gestorben, der eine
in Babylon, der andere in Korinth.5

Ort der Begegnung beider ist,
wie es die eingangs erzählte Anek-
dote will, Korinth im Jahre 336 v.
Chr. Die Griechen wurden dort auf
Alexanders Perserzug verpflichtet,
der eine neue Epoche einleiten wird,
den Hellenismus. Die Niederlage
Athens und anderer griechischer
Städte in Chaironeia 338 gegen die
Makedonen Philipp und Alexander
markiert, nach klassizistischer Auf-
fassung, die traditionelle Epochen-
grenze zwischen der klassischen
griechischen Antike und der Zeit
ihres Niedergangs, den Roms Herr-
schaft später fortsetzte.

Die folgenden Überlegungen
zum Kosmopolitismus in der Alten
Welt sollen hier mit einer bestimm-

ten Lesart der traditionellen antiken
Periodisierung verbunden werden;
denn die Weltläufigkeit Alexanders
wie der Kosmopolitismus als ein
Zug hellenistischer Philosophie
gehören in Zusammenhänge jenseits
des klassischen griechischen Politik-
verständnisses, dem in der Regel un-
sere Aufmerksamkeit gilt und inner-
halb dessen exklusiven Grenzen sich
Aristoteles’ Idee der Polis hält. Als
Folie für die kosmopolitischen Ge-
danken und Motive des Hellenismus
soll zunächst das Merkmal der Ex-
klusivität, wie es nach der klassi-
schen Überlieferung einem Grup-
penbewußtsein der Griechen vor-
gegeben zu sein scheint, betrachtet
werden. Dies nicht zuletzt auch,
weil wir in gewisser Weise noch
heute an diesen klassizistischen
Wertungen teilhaben, wie gerade
manche Modernen der internationa-
len Althistorie zeigen.6

Die griechischen Stadtstaaten

„Der Mensch, der seine eigene Va-
terstadt, Polis, hat, ist doch ein
Fremder in allen anderen,“ schrieb
Plutarch in seiner Schrift Über Exil.7
Was er hier von außen gesehen nega-
tiv pointiert, stellt uns die Überliefe-
rung überwiegend in der positiven
Binnensicht dar. Der Mensch sei von
Natur aus ein politisches Wesen, fin-
de also, so Aristoteles, seine Erfül-
lung in der Teilhabe am politischen
Leben der Stadt.8 Die Intensität die-
ser Teilhabe in der face-to-face-Ge-
sellschaft der griechischen Stadtstaa-
ten ist in unserer politischen Erzie-
hung zu einem Ideal geworden, dem
die modernen Verhältnisse aus ver-
schiedenen Gründen allerdings nicht
mehr entsprechen.

Die Thebaner, die Korinther, die
Athener sind nach den Quellen die
Stadt, nicht das Abstraktum Athen,
Theben, Korinth. Die Männer sind
die Stadt, läßt Thukydides den Feld-
herrn Nikias zu den Athenern in
verzweifelter Lage vor Syrakus for-
mulieren.9 Die Frauen hatten am
Bürgersein gewissen Anteil: kultisch

„Wer seine eigene
Vaterstadt hat, ist doch
ein Fremder in allen

anderen.“
Plutarch
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und privatrechtlich, vor allem als
Mütter erbberechtigter Bürger.
Fremde waren demgegenüber alle,
die nicht schon immer dazugehör-
ten. Die Bürger verstanden sich als
Abstammungsgemeinschaft. Aristo-
teles: „Für den praktischen Ge-
brauch pflegt die Bestimmung zu
gelten, Bürger sei, wer beiderseits
von Bürgern stamme und nicht nur
von der einen Seite, also von Vater
oder Mutter, ja man geht darin noch
weiter bis zum Verlangen desselben
Nachweises für zwei, drei oder mehr
Großväter.“10 Für den praktischen
Gebrauch, betont Aristoteles ein-
schränkend, weil man im Idealfall
bis zur Gründung einer Stadt
zurückgehen müßte, was in der Tat
unmöglich war. Andererseits konnte
man sich einen solchen Nachweis im
Rahmen der Besiedlung von Kolo-
nien, bei denen jeder Bürger wurde,
indem er beim Gründungsakt ein
Stück Land erhielt, durchaus noch
vorstellen. Im sechsten Jahrhundert
trug Solon dieser Vorstellung der
Abstammungsgemeinschaft Rech-
nung, indem er Athener, die durch
Verkauf aus Schuldknechtschaft
außer Land und in die Fremde gera-
ten waren, zurückkaufen ließ.

Im Jahre 451 drückte die entfal-
tete Demokratie der Athener das Be-
wußtsein ihrer Exklusivität in einem
eigenen Bürgerrechtsgesetz aus, das
nach den Erschütterungen des Pelo-
ponnesischen Kriegs im Jahre 403
erneuert wurde: Bürger und legiti-
mes, also erbberechtigtes Kind
konnte in Athen nur sein, wessen
Eltern beide das Bürgerrecht bereits
besaßen. Nur in ganz besonderen
Fällen wurde es an Fremde verlie-
hen. Dementsprechend kennzeich-
net die Polis nach Aristoteles’ Typi-
sierung
• die Überschaubarkeit, also die
Begrenztheit der Bürger- und Ein-
wohnerzahl,
• die Autarkie, die Selbstgenügsam-
keit der Stadt in ihrer Güterversor-
gung und
• die Autonomie, das erfolgreiche
Fernhalten von äußeren Feinden.11

Die politische Verfaßtheit einer sol-
chen Stadt finde jedoch, so Aristote-
les, erst in der Demokratie ganz zu
ihrer Bestimmung, denn erst dann
sei die Teilhabe an ihr für alle Bürger
gegeben.12 Teilhabe heißt hier: rich-
ten, beraten und regieren. Der De-
mos, die männlichen Bürger in ihrer
Gesamtheit, trafen in der Volksver-
sammlung alle politischen Entschei-
dungen – das höchste in der Antike
erreichte Maß an Partizipation. Die
Quellen aus dem klassischen, dem
fünften vorchristlichen Jahrhundert
bezeugen diese in der Geschichte
kaum wieder erreichte Intensität po-
litischer Öffentlichkeit. Diesem
höchsten Maß an politischer Partizi-
pation entsprach andererseits die
Eindeutigkeit der Exklusivität. Al-
lein die Ökonomie hielt sich nicht
an diese Grenze. Zwar hing die
Kontinuität der Abstammungsge-
meinschaft an der Kontinuität des
Besitzes an Grund und Boden im
Kreis der Bürger. Aber die später
von Karl Marx ausdrücklich aufge-
griffene Verächtlichmachung des
grenzenlosen Geldverkehrs in der
Ökonomik von Aristoteles’ erstem
Buch der Politik13 verweist zumin-
dest für das vierte Jahrhundert auf
eine Situation, in der das Wirtschaf-
ten und die Anhäufung von Reich-
tümern jenseits des traditionellen
Agrarbereichs offenbar eine größere
Rolle spielte und von manchem
schon als Bedrohung der politischen
Exklusivität der Polis betrachtet
werden konnte. Am fernen Hori-
zont erkennen wir bereits den aus-
wärtigen Bürger Athens: etwa Hero-
des Atticus, reichsten Landbesitzer
und Mäzen im Athen der hohen
Kaiserzeit des zweiten nachchristli-
chen Jahrhunderts, zugleich Freund
der Kaiser und römischen Konsul;14

oder auch Hadrian selber, ersten
Kaiser im Philosophenbart, ausge-
stattet mit dem Bürgerrecht Athens
und dort sogar Archon, einer der
höchsten Beamten, des Jahres
111/112. Schon im Hellenismus, im
dritten und zweiten vorchristlichen
Jahrhundert, fühlten sich die Könige

von Pergamon als ideelle Bürger
Athens, stifteten für die Agora, den
zentralen Platz, die Stoa, Halle, des
Attalos und stilisierten ihre eigene
Residenz als ein zweites Athen, aus-
gestattet mit einer großen Biblio-
thek. Die Exklusivität der Stadt
hatte nun längst keine politische
Bedeutung mehr, aber die Früchte
ihrer spezifischen Kultur und Ge-
schichte hatten sie zur Schule,
besser: Hochschule der Alten Welt
gemacht – Ideal universeller Bildung
universalistischen Anspruchs.

Athens Exklusivität

Das Fortleben einer spezifischen
Identität der Athener als ein kultu-
reller Zug in der nachklassischen
Antike hatte seine Wurzel in der be-
sonderen politischen Bedeutung
Athens im fünften Jahrhundert, in
der Vormachtstellung, die die Stadt
in der Folge der Siege in den Perser-
kriegen mit dem im Jahre 478 ge-
gründeten Attisch-Delischen See-
bund ausgebaut und im Peloponne-
sischen Krieg am Ende des Jahrhun-
derts wieder verloren hatte.

Die Definition von Polis, die uns
Aristoteles gegeben hatte, pflegen
wir insbesondere am Beispiel Athens
mit Anschauung zu füllen. Das liegt
auch daran, daß sich offensichtlich
nur hier das hohe Maß politischer
Partizipation als ein Definitions-
grund für Aristoteles’ Polis ganz er-
füllte. Auf der anderen Seite aber
war das klassische Athen gerade
nicht eine kleine und überschaubare
Stadt, wie viele andere griechische
Poleis es waren. Und gerade deshalb
war Athen auch nicht wirtschaftlich
autark. Seit Solon gehörte die Ge-
treideversorgung zu den regelmäßi-
gen Sorgen athenischer Politik, ganz
anders als in vielen kleineren Acker-
bürgergemeinden. Die Autonomie
schließlich eignete Athen wiederum,
zugespitzt formuliert, geradezu ex-
klusiv: Im Seebund herrschte die
Stadt über mehr als 150 andere Po-
leis; bei Thukydides wird in Selbst-
und Fremdeinschätzung dieser Be-



ziehung offen von einer Tyrannis
über die Griechen gesprochen.15

Die Exklusivität der Rolle Athe-
ns schließt den exklusiven Zugang
des athenischen Demos zu dieser
politischen Macht ein. Nach den
Perserkriegen und selbst über ihre
Niederlage im Jahr 404 hinaus for-
derten die Athener selbstbewußt
ihre exklusive Rolle in Griechenland
ein. Hierher gehört auch der Topos
der Autochthonie, die Vorstellung,
die Athener seien gleichsam aus dem
Boden Attikas entstanden, schon
immer dort seßhaft gewesen.16 Vor
allem aber spricht die reine Wahrheit
– um die klassische Formulierung
des Geschichtsschreibers Herodot
zu gebrauchen – wer die Athener
Griechenlands Rettung nennt; denn
indem sie, so Herodot, die Freiheit
wählten und sich gegen die Perser
stellten, veranlaßten sie auch die an-
deren Griechen zum Widerstand,
und sie nächst den Göttern vertrie-
ben die Perser.17 Analog formulierte
Euripides in den Schutzflehenden
aus denselben Jahren, um 425: „Von
Sohn auf Sohn gebt das Andenken
dessen weiter, was Athen euch ge-
tan!“18 Vom Panegyrikos 380 bis
zum Panathenaikos von 339 wieder-
holte die Rhetorik des Isokrates im
vierten Jahrhundert solche Formeln:
die Welt stimme darin überein,
Athen sei die älteste, größte, angese-
henste Stadt.19

Athens exklusive Rolle im fünf-
ten Jahrhundert spiegelt sich auch
und vor allem in den Zeugnissen sei-
ner Bedeutung als kultureller Metro-
pole Griechenlands. Athen sei die
Schule von Hellas, ließ Thukydides
den Perikles in der berühmten Grab-
rede auf die Gefallenen 430 sagen.20

Denken, Politik und Lebensform
seien Vorbild für alle, im Leben die-
ser Stadt könne sich der einzelne wie
nirgends sonst entfalten. Dies ent-
hält, was Aristoteles mit dem Satz
vom Menschen als „nur in der Polis
verwirklichtem Wesen“ meint: hier
also, nur in Athen. Grieche sein sei
nicht mehr, formulierte Isokrates im
vierten Jahrhundert, gemäß der Na-

20

Die antiken Quellen 

6. Jahrhundert v. Chr.

Frühe griechische Lyrik Anfang des 6.
Jahrhunderts: Alkaios aus Lesbos. Im
späten 6. Jahrhundert gründet Pytha-
goras von Samos in Unteritalien eine
religiös fundierte philosophische Le-
bensgemeinschaft; Lehre und Leben
sind legendenhaft überliefert, bei-
spielsweise in einer Biographie des
neuplatonischen Philosophen Jamb-
lichos aus dem vierten nachchristli-
chen Jahrhundert.

genosse des Sokrates (470–399), tritt
als Sophist in Erscheinung. Von einer
Schrift über die Wahrheit wurden
Fragmente auf Papyrus gefunden.
Demokrit von Abdera, ebenfalls ein
Zeitgenosse des Sokrates, vertritt in
seinen – nur in Zitaten erhaltenen –
Schriften die spekulative Lehre von
den Atomen als kleinsten Teilen der
Materie. Hippias von Elis, auch er ein
Sophist dieser Zeit, ist uns durch die
Überlieferung Platons, etwa in dessen
Dialog Protagoras, bekannt. Thukydi-
des aus Athen schreibt als Zeitgenosse
über den Peloponnesischen Krieg
(431–404 v. Chr.). Xenophon aus
Athen (etwa 430–355 v. Chr.) setzt
später in seiner Griechischen Geschichte
das Werk des Thukydides fort.

5. Jahrhundert v. Chr.

472 v. Chr. wird die älteste erhalten
gebliebene griechische Tragödie in
Athen aufgeführt: Aischylos' Perser.
Herodot aus Halikarnass, "Vater der
Geschichtsschreibung", schreibt nach
der Mitte des Jahrhunderts über die
Perserkriege und – in seinen geogra-
phischen und ethnographischen Ex-
kursen – über den Griechen fremde
Völker. Um 425 v. Chr. datiert eine
Schrift über den Zusammenhang von
Natur, Klima, menschlicher Physiolo-
gie und Kultur: Über Luft, Wasser,
Standorte, auch zitiert als Über die
Umwelt. Verfasser ist wahrscheinlich
der Arzt Hippokrates aus Kos. 425 v.
Chr. wird Euripides' Tragödie Die
Bittflehenden (Hiketiden) in Athen
aufgeführt, die Iphigenie in Aulis im
Jahre 405 v. Chr. Antiphon, ein Zeit-

4. Jahrhundert v. Chr.

Isokrates verfaßt politische Flugschrif-
ten in Form von Reden, darunter 380
v. Chr. den Panegyrikos und 339 v.
Chr. den Panathenaikos. Um 370 v.
Chr. entsteht Platons Politeia, der
Entwurf eines Idealstaates. Nach Mit-
te des Jahrhunderts verfaßt Aristoteles
seine acht Bücher Politik. Diogenes
aus Sinope, kynischer Philosoph und
Zeitgenosse Alexanders, hinterläßt
keine eigenen Schriften.

3. Jahrhundert v. Chr.

Unter dem Namen von Anacharsis –
nach Herodot ein Skythe aus fürstli-
cher Familie, der auszog, die griechi-
sche Kultur kennenzulernen – werden
in diesem Jahrhundert Briefe verfaßt,
die ihn als unverdorbenen Naturmen-
schen und kynischen Philosophen zei-
gen. Diotogenes verfaßt seine verlo-
rene Schrift Über Königtum.

2. Jahrhundert v. Chr.

Poseidonios aus Apameia in Syrien
(135–50 v. Chr.), stoischer Philosoph,
Ethnograph und Geschichtsschreiber,
repräsentiert die Lehrergeneration Ci-
ceros. Seine Schriften sind nur in der
Nachwirkung auf spätere Autoren faß-
bar.

Herodot

Euripides
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tur einem gemeinsamen Geschlecht
anzugehören, vielmehr mache es erst
den Menschen aus, an Athens Bil-
dung teilzuhaben.21

Um auch hier schon einen Blick
in die nachklassische Zeit zu werfen:
Athen wurde Sitz der großen helle-
nistischen Philosophenschulen.
Nach Athen schickte Cicero seinen
Sohn zum Studieren, Kaiser Hadri-
an hielt sich gerne hier auf. Erst Ju-
stinian entließ 529 n. Chr. – ein
symbolisches Datum für das Ende
der heidnischen Antike – die längst
von den Kaisern besoldeten Häup-
ter der Philosophenschulen mit der
Anordnung, in Athen solle keine
Philosophie mehr gelehrt werden.
Der kosmopolitische Ort war in-
zwischen längst Alexandria, Neu-
gründung Alexanders des Großen
und Metropole des hellenistischen
wie römischen Ägypten. Die Biblio-
thek von Alexandria wurde zur Me-
tapher allen antiken Wissens und
Denkens weit über Athens Hori-
zont hinaus. Doch zu den wichtigen
Erwerbungen dieser Bibliothek im
frühen Hellenismus gehörte das
Staatsexemplar aller in Athen aufge-
führten Tragödien.

Ausgrenzungen:
Griechen und Barbaren

Athen rettete Griechenland vor den
Barbaren. Herodot läßt die Athener
angesichts eines Verdachts, sie
könnten mit den Persern gemein-
same Sache machen, definieren, was
die Griechen verbinde, was das
Griechische ausmache: gleiches Blut
und gleiche Sprache, gleiche Götter
und gleiche Gewohnheiten.22 Die
angreifenden Perser galten als die
Barbaren, die Asiens Despotie nach
Europa zu tragen drohten. Eingangs
seiner Darstellung der Perserkriege
referiert Herodot aktuell umlaufen-
de Interpretationen der alten Sagen,
die einen welthistorischen Gegen-
satz zwischen Asien und Europa seit
dem Troianischen Krieg konstruier-
ten. Die Perser sind darin Repräsen-
tanten eines orientalischen Reichs,

1. Jahrhundert v. Chr.

Cicero (106–43 v. Chr.), römischer
Politiker der letzten Generation der
Republik, überträgt die griechische
Philosophie in vielen uns erhaltenen
Schriften ins Lateinische. Diodor aus
Sizilien veröffenlicht 60–36 v. Chr.
seine Bibliothek, die erste uns in
größeren Teilen erhaltene Universal-
geschichte. In der Zeit des Kaisers Au-
gustus verfaßt Strabon eine Geogra-
phie der antiken Oikumene.

1. Jahrhundert n. Chr.

In der Mitte des Jahrhunderts vermit-
telt Philon von Alexandria in philoso-
phischen Erörterungen zwischen jüdi-
scher Religion und griechischer Philo-
sophie, legt in Schriften wie Über die
Verwirrung der Sprachen das Alte Te-
stament aus und verfaßt systematische
theologische Abhandlungen wie Über
die Schöpfung.

2. Jahrhundert n. Chr.

Zu Beginn des Jahrhunderts hält der
stoische Philosoph Epiktet seine Lehr-
vorträge (Diatriben), die zum Teil er-
halten bleiben. Plutarch, ein wohlha-
bender Bürger Chaironeias, führt in
Mittelgriechenland eine große Biblio-
thek und eine popularphilosophische
Schule. In zahlreichen Schriften verar-
beitet er das Wissen der Antike. Seine
Alexanderbiographie ist Teil der Paral-
lelbiographien berühmter Griechen
und Römer; Alexander ist Caesar ge-
genübergestellt. Die Schriften Über
Exil und Über Glück und Tugend Alex-
anders gehören in die Sammlung der
Moralia. Im Jahre 143 hält Aelius Ari-
stides, berühmter Redner aus Hadria-
nutherai im westlichen Kleinasien, vor
Kaiser Antoninus Pius seine Rede Auf
Rom. Mark Aurel, Marcus Aurelius
Antoninus Augustus, römischer Kaiser
161–180, schreibt ab 172 seine Selbst-
betrachtungen. In Lykien hält Dioge-
nes von Oinoanda die Lehre Epikurs
in einer umfangreichen Inschrift fest.

3. Jahrhundert n. Chr.

Ulpian, ein spätklassischer römischer
Jurist, bekleidet zu Beginn des Jahr-
hunderts hohe Ämter in der kaiserli-
chen Verwaltung. Ein Drittel der spä-
ter unter Justinian verfaßten Digesten
speisen sich aus seinen Schriften. Cas-
sius Dio verfaßt seine Römische Ge-
schichte. Im weiteren Verlauf des Jahr-
hunderts erarbeitet Diogenes Laertios
die einzige uns aus der Antike erhalte-
ne Geschichte der griechischen Philo-
sophie.

5. Jahrhundert n. Chr.

Im Jahre 400 schreibt Claudian aus
Alexandria, letzter bedeutender Dich-
ter des heidnischen Rom, ein Gedicht
auf das Konsulat des vandalischen
Heermeisters Stilicho, Rutilius Nama-
tianus verfaßt 417 die Beschreibung
einer Reise von Rom nach Gallien,
und Stobaios verfertigt seine Antholo-
gie aus antiker Literatur in popular-
philosophischer Absicht.

6. Jahrhundert n. Chr.

Kaiser Justinian läßt zwischen 528
und 533 das Römische Recht im Cor-
pus iuris civilis aufzeichnen, wozu die
Institutionen als Lehrbuch und die Di-
gesten als Sammlung des klassischen
Juristenrechts gehören.

Justinian

Aristoteles
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Diogenes und Alexander vor den Toren der
Polis. Marmorrelief der frühen Kaiserzeit,
gefunden in Rom, jetzt dort in der Villa
Albani. Ergänzt sind der linke Rand bis zur
Rückseite der Tonne, einem tönernen Pithos
(dessen Bruchstelle und Flickung aber zum
Original gehören: ein Knabe hatte, wie
Diogenes Laertios 6, 43 erzählt, mit dem Stein
nach Diogenes’ Behausung geworfen), der
Vordergrund, der Kopf des Hundes, Kopf
und rechte Hand des Diogenes und die Figur
des Alexander bis auf deren rechte Hand im
Redegestus: Diogenes’ Gegenüber könnte
also auch ein anderer gewesen sein, freilich
anders, als wir es bei einem Schüler erwarten,
jemand, der selber redete.

Quelle: Archäologisches Institut der Ruhr-Universität Bochum.
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in dem einer herrscht, die andern
aber nur gehorchende Untertanen
sein können. Die entwickelte atheni-
sche Demokratie scheint seit der
Mitte des fünften Jahrhunderts mit
solchen barbarischen Projektionen
ihr Selbstbewußtsein – von den sym-
bolträchtigen Siegen in den Perser-
kriegen bei Marathon 490 zu Land
und Salamis 480 zu See abgeleitet –
zu einer gemeingriechischen Sache
gemacht zu haben.

„Daß die Griechen über die Bar-
baren herrschen, ist recht und billig,
nicht die Barbaren über die Grie-
chen, denn die einen sind Sklaven,
die andern aber Freie,“ heißt es, spä-

ter von Aristoteles zitiert, in Euripi-
des’ Aulischer Iphigenie Ende des
Jahrhunderts.23 In Hippokrates’ et-
was älterer Schrift Über die Umwelt
wird dieser Gegensatz so erklärt:
„Was aber die Schlaffheit und Feig-
heit der Asiaten betrifft und die Tat-
sache, daß sie unkriegerischer sind
als die Europäer, daran ist das Klima
schuld, das keine großen Schwan-
kungen zeigt. So tritt keine Erschüt-
terung des Geistes oder starke Um-
stellung des Körpers ein, wodurch
die Menschen natürlich in ihrem
Temperament erregt werden und
mehr Mut haben. Denn der ständige
Wechsel in allen äußeren Verhältnis-

sen ist es, der den Geist des Men-
schen aufweckt und nicht zur Ruhe
kommen läßt.“24 Doch auch wenn
Tapferkeit und Widerstandskraft
von Natur weniger vorhanden sind,
„können sie durch die Einwirkung
politischer Zustände hervorgerufen
werden.“25 Nicht nur wegen des
Klimas seien also die Europäer im
allgemeinen kriegerischer, „sondern
auch wegen ihrer politischen Ein-
richtungen, weil sie nicht unter
Königsherrschaft stehen wie die
Asiaten.“26

„Von Natur aus,“ so heißt es in
Platons Entwurf eines Idealstaates,
seien Griechen und Barbaren mit-

Dem von Christoph Martin Wieland als eine Fiktion herausgegebenen „Nachlaß des Diogenes. Gedanken über eine alte Aufschrift“ (1795) ist es
vermutlich zuzuschreiben, daß der griechische Philosoph in den Diskursen der Aufklärung eng mit dem Begriff des Kosmopolitismus verbunden
wurde. Reproduktion der Titelseite des ersten Entwurfs von 1770.
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einander verfeindet. Im Krieg gegen
Fremde und Ausländer sei ebenso
nur „natürlich“, dabei auch ihre
Äcker zu verwüsten und ihre Leute
zu versklaven.27 Über den Krieg als
Teil der Erwerbskunst heißt es in
Aristoteles’ Ökonomik schließlich
lapidar: „Man muß nämlich die
Kriegskunst anwenden sowohl ge-
gen die wilden Tiere als auch gegen
diejenigen Menschen, welche durch
die Natur zum Regiertwerden be-
stimmt sind und dies doch nicht
wollen, so daß diese Art Krieg von
Natur gerecht ist.“28

Die Griechen, verwandt und be-
freundet, führten untereinander

Krieg nur aus Verirrung, als Bürger-
krieg – so Platon. Herodot bereits
fand es bemerkenswert, daß eine
griechische Stadt die Einwohner ei-
ner anderen versklavte, „obwohl sie
gleichen Blutes waren“.29 Eben die
an dieser Stelle angesprochenen Me-
thymnaier traf es gegen Ende des
Peloponnesischen Krieges, die Spar-
taner eroberten die Stadt. „Gut und
Geld raubten und verteilten die Sol-
daten,“ berichtet uns Xenophon,
„die Gefangenen aber ließ der Feld-
herr Kallikratidas alle auf den Markt
zusammentreiben, und als die Ver-
bündeten forderten, auch die Bürger
von Methymna sollten verkauft wer-

den, weigerte er sich und erklärte,
jedenfalls solange er den Oberbefehl
habe und soweit das in seiner Macht
stehe, werde keiner der Griechen
zum Sklaven gemacht.“30

In Aristoteles’ Politik ist ohne
Einschränkung die Vorsehung der
Natur verantwortlich für die Diffe-
renz zwischen Griechen und Barba-
ren: Wie die Seele den Körper in
beider Interesse regiere, so die Her-
ren die Sklaven: „Daß also ein Teil
der Menschen durch die Natur
selbst zu freien Leuten und ein an-
derer zu Sklaven bestimmt ist und
daß es für diese gerecht und zuträg-
lich ist, auch wirklich Sklaven zu

Christoph Martin Wielands „Nachlaß des Diogenes“: Kapitelanfang mit Büste. Quelle S. 10/11: Universitätsbibliothek Münster.
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sein, sei hiermit bewiesen.“31 Die
den Boden der idealen Stadt bebau-
en, sollen am besten Sklaven aus der
Fremde oder umwohnende Barba-
ren sein.32

Der Barbarenbegriff umfaßte
dabei nicht nur die Untertanen der
orientalischen Reiche, sondern auch
nicht seßhafte Völker wie die Sky-
then, deren größere Naturnähe aller-
dings gegenüber den Orientalen
auch als positiv, als nicht durch Zivi-
lisation verdorben, ausgelegt wurde.
Seine Aussage, die Barbaren seien
von Natur sklavischeren Sinnes als
die Griechen, modifiziert Aristoteles
in diesem Sinne: „Von ihnen wieder-
um sind es die in Asien mehr als die
in Europa wohnenden (wie die Sky-
then, J. C.), so daß sie auch die des-
potische Herrschaft ohne Murren
ertragen.“33 Gemeinsam ist den Bar-
baren, daß sie nicht der Polis teilhaf-
tig sind, der Freiheit, Partizipation
und Kultiviertheit der griechischen
Städte entbehren.34 Grieche sein
heißt, so Isokrates, an der attischen
Bildung teilzuhaben.

Isokrates war es auch, der immer
wieder als ein panhellenisches Pro-
gramm einen neuen Krieg gegen die
Barbaren, gegen die Perser, forderte:
Nächst dem Kampf gegen die wilden
Tiere in der Natur sei der Krieg ge-
gen die Barbaren der gerechteste und
notwendigste, die doch von Natur
Feinde seien und den Griechen im-
merfort nachstellten.35

Der Makedone Alexander führte
wenige Jahre später diesen Krieg.
Aber an Aristoteles’ Rat hielt er sich
nicht, über die Griechen als Feld-
herr, über die Barbaren jedoch als
unumschränkter Herrscher zu ge-
bieten, die einen wie vertraute
Freunde zu behandeln, die andern
wie Tiere und Pflanzen.36

Annäherungen:
Verständnis für das Fremde

„Der Mensch, der seine eigene Va-
terstadt hat, ist doch ein Fremder in
allen anderen.“ Plutarchs Text fährt
fort: „Wem aber das Schicksal die ei-

gene Stadt nimmt, dem ist gegeben
zu wählen, welche ihm gefällt. ...
Denn das Vaterland ist keine Ein-
richtung der Natur.“37 Hier ist von
dem wohlhabenden Kosmopoliten
in den Grenzen des prosperierenden
römischen Kaiserreichs die Rede,
der überall Seinesgleichen fand. Ein
anderer Typus war Diogenes, dessen
Kosmopolitismus Gleichmut ge-
genüber den irdischen Gütern ent-
sprang.

Die Spanne kosmopolitischer
Möglichkeiten im Hellenismus und
unter den römischen Kaisern hat
ihre Vorgeschichte in der klassischen
Zeit. „Den ganzen Luftraum durch-
fliegt der Adler, die ganze Erde ist
dem rechten Mann Vaterland,“ so
ein Fragment des Euripides.38 Dem
Philosophen Demokrit wird zuge-
schrieben: „Dem Weisen ist die
ganze Erde zugänglich, denn einer
trefflichen Seele Vaterland ist der
ganze Kosmos.“39 Ganz in diesem
Sinne betont auch Pythagoras:
„Freund sind einander die edlen
Menschen, auch wenn sie weit von-
einander die Erde bewohnen.“40

Doch die Reisen des jungen Skythen
Anacharsis in die Welt und zu den
Griechen brachten ihm zu Hause
kein Glück: Sein eigener Bruder er-
schoß ihn mit dem Pfeil. „Fremde
Sitten anzunehmen vermeiden die
Skythen hartnäckig,“ kommentiert
Herodot.41

Dessen eigenes Werk ist ein
Zeugnis früher Weltläufigkeit; bis an
den Rand der Oikumene, der be-
wohnten Erde, tastet er sich empi-
risch vor. So kann er die Skythen an
der nördlichen Schwarzmeerküste,
aber auch die dort wohnenden Grie-
chen befragen: „... wenn die Skythen
ins Landesinnere bis zu den Ar-
gippäern reisen, brauchen sie unter-
wegs sieben Dolmetscher (grie-
chisch: hermeneús, J. C.) für sieben
fremde Sprachen.“42

Vom Verständnis für Fremdes –
dafür ist Herodots Geschichtswerk
ein erstes großes Monument – führt
der Weg zur Formulierung von all-
gemeinen Menschenrechten bei den

„Das römische
Kaiserregiment hat in
seinem Kreise, den die,
welche ihm angehörten,
nicht mit Unrecht als die

Welt empfanden, den
Frieden und das

Gedeihen der vielen
vereinigten Nationen

länger und vollständiger
gehegt, als es irgend

einer anderen Vormacht
je gelungen ist.“

Theodor Mommsen
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zeitgenössischen Sophisten: „Von
Natur sind wir alle in jeder Hinsicht
gleich geschaffen, Barbaren wie
Griechen. Wir atmen alle die Luft
durch Mund und Nase und wir es-
sen alle mit den Händen,“ so der
Athener Antiphon.43 Hippias von
Elis: „Wir alle sind Verwandte,
Freunde, Bürger von Natur, nicht
nach Gesetz. Das Ähnliche ist dem
Ähnlichen von Natur verwandt, das
Gesetz aber erzwingt vieles gegen
die Natur.“44 Aristoteles’ gedank-
liche Anstrengungen, die Sklaverei
naturrechtlich zu rechtfertigen,
bekämpft ausdrücklich die gegentei-
lige Meinung, Sklaverei bestehe nur
nach Gesetz und Sitte, griechisch
nómos, und sei damit reines Men-
schenwerk; Sklaven von Natur aus
könne es also nicht geben.

Herodots Geschichtserzählung
reflektiert dieses Spannungsverhält-
nis zwischen Gleichheit der Men-
schen und der Verschiedenheit ihrer
Gesetze, Sitten und Bräuche: „Der
Perserkönig Kambyses war offen-
sichtlich wahnsinnig (indem er die
Sitten der Ägypter mißachtet hatte,
J. C.). Denn wenn man an alle Völ-
ker der Erde die Aufforderung rich-
tete, sich die besten Sitten von allen
auszusuchen, so würde jeder die ei-
genen wählen. So fest glaubt ein je-
des Volk, seine Sitten seien bei wei-
tem die besten. Daß über ihre Sitten
alle Menschen so denken, kann man
auch aus folgender Geschichte ler-
nen. König Dareios fragte einmal die
Griechen seiner Umgebung, um wel-
chen Preis sie bereit wären, ihre ver-
storbenen Väter zu verspeisen. Sie
antworteten: um keinen Preis der
Welt. Danach fragte er einen indi-
schen Stamm in der Gegenwart der
Griechen, die mit Hilfe eines Dol-
metschers dem Gespräch folgten, um
welchen Preis sie bereit wären, ihren
gestorbenen Vätern eine Feuerbestat-
tung auszurichten; bei ihnen ist näm-
lich Sitte, die Gestorbenen zu ver-
speisen. Diese aber schrien auf und
sagten zu Dareios, er solle nicht so
gottlos reden. Recht hat der Dichter
Pindar, wenn er sagt, Sitte und

Brauch sei aller Menschen König.“45

König Dareios beherrschte ein Rie-
senreich vom Indus zur Ägäis. Doch
seine, des Barbarenkönigs, herr-
schaftliche Perspektive legitimiert
sich hier durch eine Reflexionsebene,
die er mit dem Autor, dem Ethnolo-
gen Herodot, teilt.

Was uns die alte Welt aus den
folgenden Jahrhunderten an kosmo-
politischen Perspektiven überliefert
hat, wird mit unterschiedlicher
Blickrichtung und aus unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Lagen heraus
gedacht. Diogenes „der Hund“ als
Kosmopolit ist individuell autark,
braucht die Polis nicht, verzichtet
auf Bürgerlichkeit. Epiktet: „Wie ist
es möglich für einen, der nichts hat,
nackt ist, ohne Haus und Herd,
schmutzig, ohne Sklave, ohne Polis,
gut zu leben? Sieh nur, der Gott hat
uns einen geschickt, der durch die
Tat zeigt, daß es möglich ist, den
Kyniker.“46 Ort von dessen philoso-
phischer Agitation sind freilich die
Marktplätze der antiken Städte.

Wenn Diogenes den Kosmos zu
seiner, sogar der einzig wirklichen
Polis erklärt, kritisiert er nicht nur
das Leben in der realen Polis, son-
dern er denkt eine Verwandtschaft
im Geiste, die alle Weisen in einem
höheren Kosmos verbindet. „Grie-
chen sind kluge Menschen,“ heißt es
in fiktiven Briefen des Skythen Ana-
charsis aus dem frühen Hellenismus,
„aber keineswegs klüger als Barba-
ren. Denn die Fähigkeit, das Gute zu
erkennen, haben die Götter den Bar-
baren nicht entzogen.“47 Mit ähnli-
cher Motivation hielt Diogenes von
Oinoanda in Lykien die Lehre Epi-
kurs in der hohen Kaiserzeit für
mögliche Anhänger inschriftlich
fest: „Nicht zuletzt taten wir dies im
Interesse der sogenannten Fremden,
die in Wirklichkeit keine sind. Denn
entsprechend dem jeweiligen Teil
der Erde hat jeder ein anderes Vater-
land, jedoch im Hinblick auf den ge-
samten Umkreis dieser Welt ist das
einzige Vaterland aller die ganze
Erde und die einzige Wohnstatt die
Welt.“48

Die ideelle Polis

„Wer meint, Rücksicht sei auf die
Mitbürger zu nehmen, nicht aber auf
Fremde, der trennt die gemeinsame
Gesellschaft des Menschenge-
schlechts, communem humani gene-
ris societatem“, heißt es bei Cice-
ro.49 Die Philosophie der Stoa be-
tont die Verwandtschaft aller Men-
schen in einer universellen Weltge-
sellschaft: „Die naturgegebene Ge-
meinschaft ist für den Menschen
nicht der kleine Staat, in dem er zu-
fällig geboren ist, sondern die ganze
Menschheit.“50 Götter und Men-
schen sind durch die Gesetze der
Vernunft aneinander gebunden in
Form einer – freilich nur ideellen –
Polis nach dem Vorbild des bürger-
lich-aristokratischen Lebens der an-
tiken Städte im Hellenismus und der
römischen Kaiserzeit. Wenn diese
Bürgerlichkeit auch die Intensität
der politischen Partizipation im
klassischen Athen nicht mehr errei-
chen konnte, so scheint doch unter
den Gebildeten der Gedanke der
Einheit der Menschen Gemeingut
geworden zu sein.

Durch die Schriften des jüdi-
schen Philosophen Philon aus Alex-
andria, verfaßt in der frühen Kaiser-
zeit, ist das Wort kosmopolítes, nun
erstmals nach Diogenes, vielfach be-
legt. Altes Testament und Stoa ge-
hen hier eine enge Verbindung ein.
Moses als weiser Mann ist Bürger
des Kosmos.51 „In Moses’ Schöp-
fungsgeschichte,“ schreibt Philon,
„verbinden sich Kosmos und Ge-
setz, und der dem Gesetz verbunde-
ne Mann ist kosmopolítes, der sein
Handeln am Willen der Natur aus-
richtet, die den Weltlauf bestimmt.
... Oikos und Polis waren ihm der
Kosmos.“52

Eine Version der Überlieferung,
die Alexander den Großen zum Voll-
strecker der weltverbrüdernden Phi-
losophie des Zenon, des Gründers
der Schule der Stoa, machte, wird
von Plutarch vermittelt: „Führte er
die Welt durch sein Wort nicht zur
Einheit, so zwang er sie zusammen
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und versuchte, die Völker aus aller
Welt in einem einzigen Staat zu ver-
einigen, als wenn er gleichsam in ei-
nem Becher der Freundschaft alle
Lebensarten und Sitten, alle Hoch-
zeitsbräuche und Gewohnheiten un-
tereinander mischte.“53 Das feierliche
Trankopfer aus riesigem silbernem
Mischkrug durch griechische Priester
und persische Magier beim Versöh-
nungsfest in Opis in Babylonien im
Jahre 324 – früher als lebhaftes Zeug-
nis von Alexanders Verschmelzungs-
politik gewertet54 – betrachtet die
Forschung zwar heute mit großer
Zurückhaltung,55 aber immerhin
setzte sich Alexander über den Ge-
gensatz Griechen-Barbaren vielfach
hinweg. Er hob nicht, wie die Philo-
sophie, alle Unterschiede auf, aber
wie einst Dareios, dessen Reich er
übernahm, setzte er sich über Unter-
schiede hinweg, indem er sie be-
herrschte. Titulatur und Pflichten-
lehre der hellenistischen Könige und
später der römischen Kaiser beziehen
sich vielfach auf diesen Sachverhalt:
unter dem Stichwort der Eintracht
sind sie Wächter, Vater des ganzen
Menschengeschlechts, Hirte, Retter,

gar göttlicher Wohltäter des ganzen
Kosmos. „Es verhält sich aber der
König zur Polis wie der Gott zum
Kosmos, denn die Stadt, aus vielem
Verschiedenem zusammengefügt,
ahmt die Ordnung des Kosmos
nach“; so ein Fragment einer verlore-
nen Schrift Über Königtum.56

Der Gegensatz zwischen Asien
und Europa, Symbol der Exklusi-
vität des klassischen Griechenland,
verlor mit der Ausbreitung des Hel-
lenismus und angesichts der neuen
Metropolen Pergamon in Kleinasien,
Antiochia in Syrien, Berytos in Phö-
nizien und Alexandria in Ägypten
jeden Sinn. Die Bibliothek von
Alexandria wurde zur Mutter aller
Philologien und zur Drehscheibe
der literarischen Überlieferungen
der Alten Welt, auch der altorienta-
lischen Traditionen. Freilich wurden
diese übersetzt und hellenisiert. Die
Akkulturation verlief asymmetrisch,
die griechische war die herrschende
und herrschaftliche Kultur, getragen
von einer griechischen und helleni-
sierten Bildungsgesellschaft; in Alex-
andria waren die Hellenisierten „die
vom Gymnasion“.

In der „Weltkultur“ des römischen
Reiches und ihrer Zweisprachigkeit
war die griechische Tradition gut
aufgehoben. Die Stoa wurde Philo-
sophie der römischen Kaiser von
Hadrian bis Mark Aurel. In dessen
griechisch geschriebenen Wegen zu
sich selbst heißt es: „Staat (immer
noch griechisch pólis, J. C.) und Va-
terland ist für mich als Antoninus
Rom, als Mensch aber der kósmos.
Was diesen Staaten nun nützlich ist,
ist allein auch für mich gut.“57 „Die
Sklaven,“ heißt es in Justinians Insti-
tutionen, „stehen in der Gewalt
ihrer Eigentümer. Diese Gewalt
gehört zweifellos zum Völkerge-
meinrecht, ius gentium. Denn wir
können bei allen Völkerschaften
übereinstimmend beobachten, daß
die Eigentümer über ihre Sklaven die
Gewalt über Leben und Tod haben.
Aber in heutiger Zeit ist es keinem,
der unter unserer Herrschaft lebt,
erlaubt, an seinen Sklaven ohne
gesetzlich anerkannten Grund und
ohne Maß seinen Zorn auszulassen.
Denn nach einer Konstitution des
vergöttlichten Kaisers Antoninus
Pius soll, wer seinen Sklaven grund-

Diogenes in der Tonne (ein Pithos, großes Vorratsgefäß aus Ton) mit Knotenstock und Hund im Redegestus, Schüler mit Buchrolle. Auf dem
Pithos M.C.V., Abkürzung eines römischen Namens: der Besitzer des Siegels? Repräsentative Ikonographie aus der römischen Kaiserzeit.

Quelle: G. M. Richter, The Portraits of the Greeks 2, 1965, Fig. 1068. Thorwaldsen Museum Kopenhagen.
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los tötet, nicht weniger bestraft wer-
den als jemand, der einen fremden
Sklaven tötet. Aber auch einer allzu
großen Strenge der Eigentümer wer-
den durch eine Konstitution dessel-
ben Kaisers Schranken gesetzt.“58

Die heutige Zeit: das ist die hohe
Kaiserzeit, das zweite Jahrhundert,
an dessen Ende der Jurist Ulpian
formuliert, was wir in den Digesten
Justinians wieder lesen: „Was das
Naturrecht angeht, sind alle Men-
schen gleich.“59 Die Constitutio
Antoniniana, das Gesetz des Kaisers
Caracalla, machte wenige Jahre
später alle freien Einwohner des
Reiches zu römischen Bürgern; was
allerdings politisch nicht mehr das-
selbe war, wie Bürger Athens oder
auch der römischen Republik zu
sein.

Auch Diodors Weltgeschichte
vom Ende der römischen Republik
spricht einleitend im Sinne der Stoa
von der Verwandtschaft aller Men-
schen. Dem müsse der Historiker
entsprechen und die Geschichte der
Oikumene schreiben wie die Ge-
schichte einer einzigen Stadt.60 Für
Aelius Aristides aus Hadrianutherai
in Kleinasien Mitte des zweiten
Jahrhunderts n. Chr. ist dann das rö-
mische Reich selber diese eine große,
zivilisierte Stadt: „Rom machte den
Erdkreis zu einem Haus, einer
Familie.“61 „Alle bewohnen diese
eine unsere Stadt,“ sagte auch
Cassius Dio,62 und am Ende der
Antike pointiert Rutilius Namatia-
nus nochmals: „Zur Stadt machtest
du, was zuvor die Oikumene, der
Erdkreis, war, urbem fecisti, quod
prius orbis erat.“63

Aktualisierungen

„Das eben ist das Großartige dieser
Jahrhunderte, daß das einmal ange-
legte Werk, die Durchführung der
lateinisch-griechischen Civilisirung
in der Form der Ausbildung der
städtischen Gemeindeverfassung, die
allmähliche Einziehung der barbari-
schen oder doch fremdartigen Ele-
mente in diesen Kreis, eine Arbeit,

welche ihrem Wesen nach Jahrhun-
derte stetiger Tätigkeit und ruhiger
Selbstentwicklung erforderte, diese
lange Frist und diesen Frieden zu
Lande und zur See gefunden hat. ...
Das römische Kaiserregiment hat in
seinem Kreise, den die, welche ihm
angehörten, nicht mit Unrecht als
die Welt empfanden, den Frieden
und das Gedeihen der vielen verei-
nigten Nationen länger und voll-
ständiger gehegt, als es irgend einer
anderen Vormacht je gelungen ist. ...
Und wenn einmal ein Engel des
Herrn die Bilanz aufmachen sollte,
ob das von Severus Antoninus be-
herrschte Gebiet damals oder heute
mit größerem Verstand und mit
größerer Humanität regiert worden
ist, ob Gesittung und Völkerglück
im Allgemeinen seitdem vorwärts
oder zurückgegangen sind, so ist
zweifelhaft, ob der Spruch zu Gun-
sten der Gegenwart ausfallen wür-
de.“

So Theodor Mommsen 1885.64

Heute, angesichts neuer Flüchtlings-
ströme und blutiger Spuren, die das
ethnisch-nationale Prinzip einmal
mehr zurückläßt, beginnen wir, wie-
der mehr mit Mommsens Blick auf
das Imperium Romanum anfangen
zu können. Europas Kulturzeitung
LETTRE beispielsweise bespricht
heute Neuerscheinungen zur römi-
schen Geschichte unter dem Titel
„Lobrede auf Rom. Die römische
Zivilisation als Spiegel des modernen
Europa“.65 So lesen wir es vielleicht
auch wieder mit anderen Augen,
wenn der britische Althistoriker
Tarn 1948, noch am Vorabend der
Dekolonisation, am Ende seines Bu-
ches über einen aufgeklärten Alex-
ander, der die Menschheit habe zu-
sammenführen wollen, des römi-
schen Dichters Claudians späte Ver-
herrlichung der römischen Herr-
schaft zitiert: „Rom, das die Besieg-
ten an sein Herz drückte, das Men-
schengeschlecht, humanum genus,
mit diesem gemeinen Namen
schützte, sie nicht Untertanen, son-
dern Bürger nannte, ihm verdanken
wir, unseren Wohnsitz zu verlegen,

wohin wir wollen, so daß es gleich-
bedeutend ist, ob wir vom Wasser
der Rhone oder dem des Orontes
trinken; daß wir ein Volk sind, gens
una.“66

Personen wie den norwegischen
Außenminister Holst oder den kop-
tischen Christen Butros Ghali – die
Christen Ägyptens hatten sich noch
im römischen Reich von der katholi-
schen Orthodoxie losgesagt – kön-
nen wir uns nur als Kosmopoliten
vorstellen. Begriffe wie Zivilgesell-
schaft, Weltgesellschaft, Weltbürger-
gesellschaft und Kosmopolitismus
begegnen uns gegenwärtig wieder
häufiger. Bereits im Brockhaus von
1830 wird erläutert, der Kosmopolit
wünsche, „ ... daß die höchsten Gü-
ter der Menschheit bald bleibende
Gemeingüter des ganzen Menschen-
geschlechts werden möchten“, und
er suche „durch Wort und Tat dazu
beizutragen“. Wie eine Fortsetzung
liest es sich, wenn Meyer’s Conver-
sations-Lexikon von 1851 definiert:
„Auf das Wohl der ganzen Mensch-
heit gerichtete Gesinnung, über
bloße Vaterlandsliebe hinausgehend.
Je weiter wir in der Geschichte
zurückgehen, desto schroffere Ab-
sonderungen finden wir zwischen
den verschiedenen Völkerschaften.
Auch heute noch stoßen wir bei der
ungeheuren Mehrheit der Erdbevöl-
kerung auf Gesinnungen, die nichts
weniger als kosmopolitisch sind.“
Kosmopolitismus mit positivem An-
klang. Doch das blieb nicht so. 

1885 ist im Brockhaus ein neuer
Befund zu entdecken: „In neuerer
Zeit wird Kosmopolitismus oft im
ungünstigen Sinne im Gegensatz zu
Patriotismus gebraucht und damit
der Mangel an Vaterlandsliebe be-
zeichnet.“ Im Dezember 1880 war
beim Berliner Antisemitismusstreit
Kosmopolitismus zu einem zentralen
Stichwort geworden. Treitschke
griff damals eine Formulierung aus
Mommsens Römischer Geschichte
von 1856 auf: „Auch in der alten
Welt war das Judentum ein wirksa-
mes Ferment des Kosmopolitismus
und der nationalen Dekomposition
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und insofern ein vorzugsweise be-
rechtigtes Mitglied in dem Caesari-
schen Staate, dessen Politie doch ei-
gentlich nichts als Weltbürgertum
war.“67

Dieser Prozeß der nationalen
Dekomposition war für Mommsen
der im Hegelschen Sinne notwendi-
ge, also fortschrittliche Übergang
von der lateinischen Nationalkultur
zur kosmopolitischen Weltkultur.
Treitschke isolierte „das Ferment
der nationalen Dekomposition“ zu
einem Kampfwort, das bis zu Hitler
und Goebbels nun fester Bestandteil
der antisemitischen Rhetorik wurde.
Im November 1948 eröffnete dann
Stalin mit Verhaftungen jiddischer
Schriftseller und dem Verbot der im
August 1941 vom Jüdischen Antifa-
schistischen Kommittee der Sowjet-
union begründeten jiddischen Zei-
tung EJNIKEJT unter der Anschul-
digung des „wurzellosen Kosmopo-
litismus“ eine blutige Kampagne ge-
gen jüdische Intellektuelle in der So-
wjetunion.68

Wenn der Kosmopolitismus ge-
genwärtig im Zusammenhang mit
Begriffen wie Zivilgesellschaft,
Weltgesellschaft wieder ein positives
Wort der politischen Verständigung
zu werden scheint, lohnt es, vor dem
Hintergrund der antiken Anschau-
ung deren Aktualisierung durch die
Aufklärung zu erinnern. Christoph
Martin Wieland, Professor der Phi-
losophie in Erfurt und Herausgeber
eines fiktiven, 1770 im ersten Ent-
wurf erschienenen umfangreichen
Nachlasses des Diogenes von Sino-
pe, war auch Verfasser einer kleinen
Schrift, die er am Vorabend der
Französischen Revolution unter
dem Titel Das Geheimnis des Kos-
mopoliten-Ordens veröffentlichte.
„Das kürzeste Mittel, den Gaukel-
spielen aller gegenwärtigen und
künftigen Pseudo-Kosmopoliten ein
Ende zu machen, ist unstreitig der
Entschluß, den ich – mit vorausge-
setzter unausbleiblicher Genehmi-
gung und im Namen des ganzen Or-
dens – gefaßt habe, das, was bisher
das Geheimnis desselben war, ohne

alle Zurückhaltung so aufrichtig und
deutlich bekannt zu machen, daß es
auch dem einfältigsten Menschen-
kinde in Zukunft unmöglich sein
soll, echte und unechte Kosmopoli-
ten jemals miteinander zu verwech-
seln.“69 Ein solches Geheimnis sollte
in der Tat nicht exklusiv bleiben.

Im Nachlaß des Diogenes lesen
wir: „Das gestehe ich, daß für einen
Zuschauer, der aus dem Mond auf
unsre Halbkugel herab guckte, die
buntscheckige Gestalt derselben, in
ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit
von Einwohnern ... mit weißer,
brauner, braungelber, olivenfarbner,
oder pechschwarzer Haut, ... geklei-
det in Gold- und Silberstoffe, Seide,
Purpur, Leinewand, Baumwolle,
Schafwolle, Ziegenfelle, Bären- oder
Seehundhäute; oder ohne Kleider, ...
mit allen ihren Verschiedenheiten
von Lebensart, Sitten, Barbarey, Po-
lizey und Tyranney; – ... ich gestehe,
sag’ ich, daß dieser Anblick für den
Zuschauer aus dem Monde ... ein
viel angenehmeres Schauspiel wäre,
als der Anblick eines so einförmigen
Volkes wie meine Insulaner (des
Diogenes Kosmopoliten, J. C.).
Diese Vorstellung könnte uns, durch
einen einzigen Schritt vorwärts, auf
den Gedanken leiten: daß die Men-
schen nur dazu gemacht seien, dem
Mutwillen irgend einer mächtigern
Art von Geistern zur Kurzweil zu
dienen; – aber das ist ein so nieder-
schlagender, gelbsüchtiger, hassens-
würdiger Gedanke, daß ich es nicht
einen Augenblick ausstehen kann
ihn für möglich zu halten. ... Je wei-
ter ihr euch von der ursprünglichen
Einfalt der Natur entfernt habt, je
zusammengesetzter die Maschine
eurer Polizey, je verwickelter eure
Interessen, je verdorbener eure Sit-
ten sind: desto mehr habt ihr der Fi-
losofie vonnöten, eure Gebrechen zu
verkleistern, eure streitenden Inter-
essen zu vergleichen, euer alle Au-
genblicke den Umsturz drohendes
Gebäude zu stützen, so gut sie kann
und weiß.“ „Ich bin nichts weniger
als ein Verächter eurer Künste und
Wissenschaften. So bald ein Volk

einmal dahin gekommen ist, ihrer
vonnöten zu haben, so kann es
nichts besseres tun, als sie so weit zu
treiben als sie gehen können.“70

Das Verstehen der Differenz

„Als die Vettoni zum ersten Mal ins
Lager der Römer kamen und dabei
einige Offiziere auf und abgehen sa-
hen, weil sie spazierengehen71 woll-
ten, nahmen die Vettoni an, diese
seien durchgedreht. Deshalb nah-
men sie sie beim Arm und zeigten
ihnen den Weg zurück zu ihren Zel-
ten, da es doch nur Sinn mache, ent-
weder Ruhe zu pflegen, oder zu
kämpfen.“72 Das Spazierengehen als
Muße kennt der Stamm der Vettoni
nicht, es ist ein Merkmal der grie-
chisch-römischen Zivilisiertheit. Der
stoische Philosoph, Ethnograph und
Geschichtsschreiber Poseidonios
illustriert uns, den Lesern, mit dieser
Begebenheit aus einem der blutig-
sten Kriege Roms, der sich über
zwei Jahrhunderte hinziehenden Er-
oberung der iberischen Halbinsel,
kulturelle Differenz. Wir teilen sei-
nen ethnologischen Blick.

Doch er erzählt uns nichts von
dem Gespräch, das sich zwischen
den Kriegern der Vettoni und den
Römern angeschlossen haben muß
und das deren Romanisierung einlei-
tete. Die kulturelle Differenz ist mit
einer Asymetrie behaftet. Wir ver-
stehen, daß Akkulturation wesent-
lich in eine Richtung läuft. Wir ver-
stehen aber auch, daß zu diesem
Herrschaftswissen die Hermeneutik
gehört, die Übersetzungskunst, die
die Differenz nicht aufheben kann,
aber mit ihr durch Reden umgeht.
Die Hermeneutik, das Interpretie-
ren, Einfühlen, Übersetzen, konsti-
tutives Merkmal historischen Arbei-
tens und Reflektierens, zeigt sich als
eine Bringschuld der Weltläufigkeit.
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Summary

Our modern perception of Greek
classical tradition – notwithstanding
its democratic and discourse-
orientated implications – tends to be
dominated by sources expressing
Greek-centered (cultural superiority
over the barbarians), polis-centered
(the exclusiveness of inherited
citizen rights), and Athens-centered
(Athens, the school of Hellas) views.
Those views were developed as the
Athenian interpretation of their
victory over the Persians at
Marathon 490 and Salamis 480. The
current political situation of our
‘world society’ provoces another
view into the paradigmas of the
ancients’ political life that is a
confrontation of the evidence of
exclusiveness with manifestations of
cosmopolitan outlook which are not
unknown already to the classical
time but are characteristic of the
post-classical period of Hellenism
and the Roman empire. Traces of
well-considered handling of the
category of cultural difference are
tracked from the historiography of
Herodotus to the Roman emperors’
legislation. They are used as an
argument in the context of the
present revalorization of
cosmopolitanism in the spirit of
enlightenment, and the envolved
hermeneutics are presented as a
model for a historically informed
liberal universalism which does not
overlook the asymmetry of social
and cultural conditions but derives
from it a particular responsibility for
the field of history.
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Flucht und Vertreibung aus der
angestammten Stadt – dies sind

die typischen Situationen, denen im
archaischen Griechenland das
Schicksal des „Fremdseins“ folgte.
Entsprechend äußerte sich Heimweh
in den politischen Gedichten jener
Zeit, beispielsweise in jenem Kriegs-
gedicht, das der Dichter Tyrtaios
den Spartanern im siebten vorchrist-
lichen Jahrhundert widmete (1).
Sehnsucht nach dem Marktplatz,
wo schon die Vorfahren um die
städtische Politik stritten, Sehnsucht
nach dem Heiligtum der Heimatge-
meinde und dem Kultfest mit seinen
typischen Zeremonien finden wir in
anderen Gedichten jener Zeit.

Fremd waren die Bewohner ei-
ner griechischen Stadt in jeder ande-
ren griechischen Stadt. Das geogra-

phische Territorium, in dem sich
diese Städte ausbreiteten, dehnte sich
weit aus: Es reichte im Nordwesten
von Marseille über Süditalien und
Sizilien bis nach Nordosten ins
Schwarzmeergebiet und über die
kleinasiatische Küste bis nach Nord-
afrika. Schon die hier lebenden Grie-
chen unterschieden sich graduell in
ihren Dialekten und verschiedenen
Gebräuchen. Die Bevölkerung der
Randgebiete, die mit den griechi-
schen Städten aus allerlei Gründen
Kontakt aufnahmen und in ihnen
siedelten, etwa die Skythen im
Schwarzmeergebiet, die Ägypter in
Naukratis, die Schwarzen im nord-
afrikanischen Kyrene, waren Frem-
de schlechthin. Stereotype Fremden-
bilder – etwa der idealisierte oder
verspottete Barbar – entstanden aus

Dazugehören, ehrenvoll erscheinen, mitentscheiden konnte man im
archaischen Griechenland nur in der eigenen Stadt, wo man seit
Generationen ansässig war und Grund und Boden besaß. 
Soziale Ehre, das Recht zur Teilnahme am Rollenspiel der Feste und
Kulte, gehörte den Ansässigen. In der Fremde mußte man Schutz 
erflehen – oder man lebte als Bettler, einmal geduldet, das andere 
Mal verjagt. Achtung kam in der Fremde höchstens Adligen zu,
Grundbesitz wurde keinem Fremden zugestanden und die Ein-
bürgerung oft noch den Nachkommen verweigert. 

Der Traum vom
Bürgerrecht

Schutzflehende und Mitbewohner in der
attischen Demokratie / Von Barbara Patzek

Foto: Tilo Karl
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(1) Tyrtaios Fragment Nr. 7, übersetzt nach Hermann Fränkel: Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, S. 173 f.

„SCHÖN IST DER TOD, 

WENN MAN FÄLLT IN DER VORDERSTEN REIHE DER KRIEGER, 

ALS EIN GUTER MANN, 

DER UM SEINE HEIMATSTADT KÄMPFT.

PREISZUGEBEN DAGEGEN DIE EIGNE GEMEINDE, 

DIE REICHEN ÄCKER, UND BETTELN ZU GEHN, 

BRINGT DAS BEDRÜCKENDSTE LEID, 

WENN MIT DER LIEBEN MUTTER, DEM GREISEN VATER, 

DEN KLEINEN KINDERN, DER WÜRDIGEN FRAU

JEMAND AUF WANDERSCHAFT ZIEHT.

SEINE GESELLSCHAFT IST DENEN ZUWIDER, 

ZU WELCHEN ER HINKOMMT UNTER DEM ZWANG DER NOT, 

UNTER DER ARMUT GESETZ, 

UND ER SCHÄNDET SEIN HAUS

UND WIDERLEGT DER ERSCHEINUNG GLANZ.

UNEHRE GEHT MIT, SCHLECHTIGKEIT IST SEIN GELEIT.

WENN DENN ALSO EIN MANN, DER HEIMATLOS IST, 

KEINE RÜCKSICHT, KEINE ACHTUNG ERFÄHRT, 

AUCH SEINE NACHKOMMEN NICHT, 

WOLLEN WIR MUTVOLL KÄMPFEN FÜR DIESES LAND, 

UND DIE KINDER STERBEN, DAS LEBEN NICHT HALTEND

IN ANGSTVOLLER HAND.“

TYRTAIOS
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der Begegnung mit diesen Menschen.
Aus politischen Gründen scheint
also niemand freiwillig auf Wander-
schaft gegangen zu sein und politisch
bewußt Verbannte – selbst Frauen –
dürften nach dieser Vorstellung bei
veränderten Bedingungen sofort den
Weg zurück in ihre Stadt gesucht
haben. Mehr noch: In einem nach
diesem politischen Ideal gestalteten
Griechenland wäre kaum jemand
aus seiner Stadt ausgewandert. Wenn
dies jedoch zuträfe, erinnerten wir
uns wahrscheinlich heute weniger an
die Städte der Griechen, denn deren
kulturelle Werke wurden zu einem
großen Teil von ansässigen Frem-
den, sogenannten Mitbewohnern
oder Metöken, geschaffen.

Können gegen Bürgerrecht

Handel, Handwerk, Bauwesen und
Kunst sind für die Prosperität und
Schönheit einer Stadt entscheidend;
sie gedeihen ohne fremde Zuwande-
rer nicht. Das wußten die Tyrannen
und Gesetzgeber der griechischen
Städte des siebten und sechsten vor-
christlichen Jahrhunderts, und dies
bewog sie, Fremde in ihre Stadt zu
holen.

So berichtet Plutarch1, die Stadt
Athen habe sich zur Zeit Solons
Anfang des sechsten Jahrhunderts
v. Chr. mit Menschen gefüllt; Solon
habe diese dann angewiesen, ein
Handwerk zu erlernen, um die Stadt
für den Seehandel interessant zu ma-
chen. Auch viele weitere Gesetze
Solons behandeln die Sicherung des
Handwerkerhausstandes. Diese
Handwerker kamen nicht nur aus
dem umliegenden Attika, sondern
auch aus der Fremde. Dafür spricht
die eigentümliche Fremdengesetzge-
bung: Plutarch berichtet von einem
Gesetz über die Aufnahme von
Neubürgern, das nur denen gestatte-
te, Bürger zu werden, die für immer
aus ihrer Vaterstadt verbannt waren,
oder die mit ihrem ganzen Haus-
stand nach Athen übersiedeln woll-
ten, um in Athen ein Gewerbe zu
betreiben – womit sie ihr ange-

stammtes Bürgerrecht aufgaben.
Diese Bestimmung, so meint Plut-
arch, habe Solon getroffen, um die
fremden Siedler durch die sichere
Aussicht auf das Bürgerrecht nach
Athen zu laden, „in der Meinung,
daß sie treue Bürger sein würden, die
einen, die ihre Vaterstadt verloren
hatten aus Not, die anderen, die sie
verlassen hatten, aus gutem Willen.“

Ähnlich ist eine Nachricht zu
verstehen, die Aristoteles überliefert.2

Er berichtet, daß Kleisthenes anläß-
lich seiner demokratischen Reformen
im Jahr 510 v. Chr. viele Metöken
fremder und unfreier Herkunft in
die Phylen aufnahm. Kleisthenes
scheint die vollendete Integration
und Assimilation der ansässigen
Fremden belohnt zu haben: Alle
„guten Männer“, also alle, die durch
den Beweis ihres guten Willens der
Stadt nützlich waren, sollten Bürger
sein. Diese Politik förderte die poli-
tische Identität der Athener und zu-
gleich auch die Entwicklung Athens
als handwerkliches und handelspoli-
tisches Zentrum.

Ein drittes Überlieferungsfrag-
ment zeigt, daß die Politik, die Stadt
für Fremde zu öffnen, in Athen auch
in den Jahren nach den Perserkrie-
gen fortgeführt wurde. Themistokles
soll den ansässigen Fremden, die
gute Handwerker waren, Steuererlaß
versprochen haben, um für den Flot-
tenbau noch weitere Fremde in die
Stadt zu locken3. Aus ähnlichen
Gründen verleitete um 470 v. Chr.
Perikles den reichen Syrakuser Ke-
phalos, nach Athen zu kommen und
eine Rüstungsfabrik in Piräus aufzu-
bauen4. Besonders diese neuerbaute
Hafenstadt scheint viele Neuan-
kömmlinge beherbergt zu haben,
und nach den Verlusten des Krieges
wird sich auch die Stadt Athen wie-
der mit Menschen gefüllt haben.

Reflexionsort Tragödie

Etwa zwanzig Jahre später hören
wir zum ersten Mal vom Problem
der Integration, das für die städti-
sche Bevölkerung mit der Aufnahme

von Fremden verbunden war. Erst-
mals ist auch der Begriff des „Mitbe-
wohnens“ (metoikein) überliefert.
Die Vögel, so Aischylos5, seien Mit-
bewohner des Himmels, der den
Göttern gehöre, unter deren Schutz
die Vögel stünden. „Mit“ ist hier
nicht symmetrisch gemeint: Mitbe-
wohner sind die zweiten Bewohner
nach den ersten, unter deren Schutz
sie stehen.

Dieses Schutzverhältnis wurde in
einer früheren Tragödie desselben
Dichters, den „Hiketiden“ aus dem
Jahr 463 v. Chr.6, aktualisiert und
auf die demokratischen Verhältnisse
der Stadt bezogen. Die Tragödie ist
Teil einer Trilogie über die Flucht
der Töchter des Danaos aus Ägyp-
ten; sie fliehen vor ihren barbari-
schen Freiern. Der Mythos, der
nichts mit unserem Problem zu tun
hat, spiegelt im szenischen Spiel und
im Dialog, der die attische politische
Sprache gebraucht, Bilder der
athenischen Alltagswelt wider.
Wenn man bedenkt, daß die Tragö-
die Teil einer religiösen Zeremonie
war und hohe moralische Autorität
genoß, kann man sich bei der folgen-
den Beschreibung die Aktualität des
Stückes ausmalen.

Danaos und seine Töchter flüch-
ten nach der alten Sitte der Schutz-
flehenden in ein Heiligtum und bit-
ten den König der Stadt um Aufnah-
me. Der König wehrt mit demokra-
tischem Gestus ab. Er will nicht
selbst entscheiden, „der Herrschaft
gibt gern Schuld das Volk“ so argu-
mentiert er und rät: „Euch ist das
Volk wohl freundlicher gesinnt, weil
für die Schwächeren gern jeder
Wohlwollen zeigt“7. Damit ist der
tragische Konflikt – im Mythos geht
es immerhin um Krieg und Frieden
– dem Volk zur Lösung auferlegt.
Der aristokratische Schutzherr gibt
seine Position an den Demos ab, al-
lerdings nicht ohne mit klugen Wen-
dungen und „volksgewinnender Re-
de“8 dieses Volk zu einer gerechten
Entscheidung anzuleiten. Die be-
wußte Ansiedlung der Fremden und
die Bereitschaft, für sie Schutzbedin-
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gungen auszuhandeln, setzt Innehal-
ten und Nachdenken voraus: „Not
tut uns tiefgründiges Denken, das
Rettung sucht; in Tauchers Weise
muß man in die Tiefe gehn, des Au-
ges klaren Blick nicht vom Wein ge-
trübt...“9. Im Volksbeschluß wird
das zunächst nur vermutete Wohl-
wollen sichtbar: „Mitbewohner sol-
len wir sein des Landes hier und
frei“, verkündet Danaos seinen
Töchtern, „geschützt vom Zugriff
vor dem Raub durch irgendwen;
und keiner der Bewohner und kein
Fremder soll uns wegführn. Soll es
sein, daß man Gewalt gebracht, so
soll, wer nicht eilt zu Hilfe von den
Bürgern hier, ehrlos sein, Flüchtling,
durch des Volkes Beschluß ver-
bannt...“10. Der auf diese Weise be-
schriebene rechtliche Status der
Metöken entspricht den athenischen
Dokumenten. Metöken sind Freie,
der Schutz der Bürgerschaft oder
eines Bürgers als prostates garantiert
ihnen eine gewisse rechtliche
Gleichheit; sie können nicht ohne
Anklage verhaftet und ins Gefängnis
gebracht werden und sie können
sich gegen persönliches Unrecht vor
Gericht selbst verteidigen. Die
Rechtsprechung allerdings bleibt
den Bürgern vorbehalten. „Den
Fremden soll man ihr Recht, ehe
man das Schwert Ares reicht, ver-
tragsgemäß, ohne Kränkung geben“,
so erinnert der Chor unserer Tragö-
die das Volk der Athener an das neu
geschaffene Fremdenrecht11.

Den neu aufgenommenen Frem-
den wird jedoch einiges abverlangt.
In der Tragödie ziehen die neuen
Mitbewohnerinnen in die Häuser
der Bürgerschaft ein12. Ihr Leben
unter den Bürgern bedarf nun eini-
ger Klugheitsregeln, „ist doch jeder
bereit, zu tadeln und zu schmähn,
wer ihm fremd ist“13, so die schutz-
flehenden Danaiden. Ihr Vater, Da-
naos, gibt ihnen den Rat: „... Dir un-
bekanntes Volk durchschaun – dazu
braucht’s Zeit. Denn jeder probt die
böse Zunge gern an Zugezogenen.
Leicht ziehen Reden auch andre
dann in Schmutz“14. Für die Frauen

in der Fremde, so schließt er, sei auf
Tugend bedachte Klugheit wichtiger
als das Leben15.

Die „guten Fremden“

Die Verhaltensregeln für die ansässi-
gen Fremden lassen sich zwar nicht
wie das Metökenrecht in Gesetze
fassen, sie werden aber für Athen
ebenso bedeutend wie letzteres. Der
üble Leumund trifft Fremde, ganz
besonders, wenn es sich um Frauen
handelt, schwerer als Einheimische.
Oft spielen Gerüchte bei Anklagen
gegen Fremde eine Rolle. Den
Fremden ist abverlangt, ständig über
das eigene Verhalten und das Urteil
der anderen zu wachen, sich um des
zivilen Friedens willen den Einhei-
mischen anzupassen. Dabei handelt
es sich nicht um ein persönlich „klu-
ges“ Verhalten, sondern um eine zu
erfüllende Forderung: Ein solches
Verhalten wird von den Athenern
bei den Fremden eingeklagt. Der
„gute Fremde“ bewundert die Le-
bensweise der Athener und will sie
erlernen, „er ist nie kränkend, zeigt
keinen Neid, zankt nicht und macht
sich überall beliebt.“ Er kämpft im
Heer mit den Bürgern, freut sich
über den Sieg und grämt sich über
die Niederlage wie sie – und vermei-
det überhaupt einen jeden Fehler,
wie es Euripides in den „Hiketiden“16

aus dem Jahre 421 beschreibt.
Diese und andere Tragödien so-

wie Lobreden auf den athenischen
Staat nehmen die Fremdenthematik
des Aischylos immer wieder auf. Re-
flexionen über das Verhalten ge-
genüber den Fremden ebenso wie
über das Verhalten der Fremden ge-
genüber den Athenern gehören zur
politischen Ideologie Athens. Die
Athener verstehen sich als Garanten
der alten religiösen Schutzgesetze
der Griechen, sie nennen sie die hel-
lenischen oder die Menschenrechte17.
Ein Recht auf individuelle Selbstver-
wirklichung ist daraus nicht abzulei-
ten, nur das Recht darauf, einen be-
stimmten rechtlichen Status gegen-
über den Athenern zu erlangen.

Demokratisch
und wertkonservativ

Die demokratische Verfassung der
Bürgerschaft Athens wird 451/450
n. Chr. mit dem Bürgerrechtsgesetz
des Perikles abgeschlossen. Bürger
sollen nun ausschließlich diejenigen
sein, die von Vater und Mutter her
aus Athen stammen. Neu an diesem
Gesetz ist, daß es die Frauen aus-
drücklich nennt, deren Zugehörig-
keit zur Bürgerschaft in den Demen-
listen nicht nachweisbar ist und die
in der politischen Öffentlichkeit
nicht präsent sind, so daß ihre Iden-
tität nur durch Leumund bezeugt
werden kann. Sonst schreibt das
Gesetz die alten Gewohnheiten des
Volkes fort, dessen Heiratspolitik
sich nach dem ansässigen Besitz
richtete, im Gegensatz zum Adel,
bei dem die auswärtige, „politische“
Heirat eine wichtigere Rolle spielte.
Gegen die ansässigen Fremden
scheint das Gesetz zunächst nicht
formuliert zu sein, allerdings hatte es
zur Folge, daß den Metöken nun die
Aussicht auf Aufnahme in die Bür-
gerschaft genommen wurde.
Mit dem Perikleischen Bürgerrechts-
gesetz wurde ein politischer Stand
festgeschrieben. Die Bürger ent-
schieden in der Volksversammlung,
besetzten die Ämter und besaßen die
richterliche Gewalt. In diesem poli-
tischen Stand finden sich alle Athe-
ner wieder, ob arm oder reich, gleich
welchen Berufes. Ihr gemeinsames
Merkmal, so der neu geschaffene
Staatsmythos, ist ihre Abstammung
von der attischen Erde. Die wert-
offene, freiheitliche demokratische
Identität war mit einem geschlosse-
nen Wertkonservatismus verbunden,
der wahrscheinlich durch das Peri-
kleische Bürgerrechtsgesetz noch ge-
fördert wurde. Da das Gesetz den
ansässigen Haushalt zur Grundlage
der Bürgerdefinition machte, wurde
auch die damit verbundene, wert-
konservativ-mentale Verfassung ge-
stärkt. Das ideale Verhalten, das dem
„guten“ Bürger und der „guten“
Bürgerin vorgeschrieben wurde und
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das sie vor allen anderen auszeich-
nen sollte, enthüllt sich als ein kon-
servatives Komposit, das aus her-
kömmlichen moralischen Vorstel-
lungen gewonnen ist: Es handelt sich
um bäuerliche Lebensweisen, denen
in der Lebenswelt der athenischen
Demokratie die sozialen Grundlagen
zum Teil schon abhanden gekom-
men waren. So soll der „gute“ Bür-
ger die Arbeit und die Lebensweise
des Bauern über alles stellen, er 
soll Geldgeschäften abhold sein,
Reichtum verachten und unbestech-
lich sein. Er soll die Regeln des 
„einfachen Lebens“ befolgen sowie
den Musen und der Redekunst
distanziert gegenüber stehen. Die
„gute“ Bürgerin geht nicht aus dem
Haus, treibt keinen Handel auf 
dem Markt, nimmt an den Vergnü-
gungen der Männer nicht teil,
schminkt sich nicht und kleidet sich
nicht aufreizend, sonst läuft sie Ge-
fahr, für eine Fremde gehalten zu
werden.

Im Gegensatz zu diesem Verhal-
tensrepertoire, das die Tragödie
propagiert, zeigt die Komödie die
Irrungen und Wirren an, die diese
Verhaltensnormen in einer städti-
schen Bevölkerung anrichteten, die
zum einem großen Teil für Lohn ar-
beitete, die Schulden machte und bei
der Geld eine große Rolle zu spielen
begann; die dem literarischen Ver-
gnügen und der rhetorischen Ver-
führung nicht abhold war, die frem-
de Waren, fremde Genüsse und so-
gar fremde Kulte und deren Feste
schätzte.

Der neue Stand

In der Zeit zwischen 450 und 400
gehörte vielleicht ein Drittel der atti-
schen Bevölkerung zu den Metöken.
Die Männer und Frauen, die vorhat-
ten oder als Flüchtlinge gezwungen
waren, sich für eine längere Zeit in
Athen und Attika aufzuhalten oder
die als Sklaven freigelassen wurden,
mußten sich einen Schutzherrn un-
ter den Bürgern wählen, der veran-
laßte, daß sie an ihrem Aufenthalts-

ort in Athen und Attika in eine Liste
eingetragen wurden. Dieses Domi-
zilrecht brachte allerdings nicht das
Recht auf Grundbesitz mit sich; die-
ses Recht gehörte vielmehr zu den
besonderen Privilegien des verdien-
ten Metöken. Die Metöken gehörten
daher meistens nicht zum Bauern-
stand, wenn es unter ihnen auch ein-
zelne bäuerliche Pächter gab. Sie üb-
ten verschiedene gewerbliche Berufe
aus und konnten durchaus Reichtum
erlangen. Zu ihnen zählten Fabri-
kanten, Bankiers und Händler; die
Ärmeren arbeiteten unter anderem
als Handwerker, Töpfer, Steinmetze
und Schuhmacher.

So gehörte ein Drittel der Bau-
arbeiter beim Akropolis-Neubau zu
den Metöken. Phidias, der Bildhauer
und Baumeister, und viele andere
Künstler der Zeit sind ihrem Stand
ebenso zuzurechnen wie Intellektu-
elle, die sich – wie etwa die Sophi-
sten – vom städtischen Leben ange-
zogen fühlten (Abb. 2). Die Frauen
unter ihnen waren oft Händlerinnen,
verkauften Textilien, verdingten sich
als Weberinnen, Flickerinnen, Har-
fen- und Flötenspielerinnen, als ein-
fache Dirnen oder angesehene
Hetären.

Entsprechend ihrer Beschäfti-
gung siedelten die Metöken in jenen
attischen Demen, in denen das Ge-
werbe florierte und in denen der
Bauernstand kaum vertreten war:
rings um Athen, im Hafen Piräus,
im vornehmen Melite oder im weni-
ger vornehmen Alopeke, einem typi-
schen Handwerkerort, der Heimat-
gemeinde des Steinmetzsohnes So-
krates. Nur wenige Metöken schei-
nen im angestammten städtischen
Handwerkerviertel, dem Keramei-
kos, ihren Wohnort gehabt zu ha-
ben.

Metöken waren verpflichtet, in
der Gemeinde, in der sie eingetragen
waren, eine Metökensteuer zu ent-
richten: zwölf Drachmen für Män-
ner, sechs Drachmen für alleinste-
hende Frauen. Weitere Steuern wur-
den nach dem Vermögen bemessen.
Die Reichen beteiligten sich an den

Kriegskosten, den öffentlichen Ko-
sten und vor allem an den Kosten
der Choregien. Auf diese Weise,
durch die Finanzierung eines Chores
bei einem öffentlichen Fest, erwarb
sich manch reicher Metöke öffent-
lichen Ruhm. Wenn er schließlich in
Abgaben und Wehrdienst den Bür-
gern als gleichgestellt galt, konnte er
den Ehrentitel der Isotelie erlangen,
der ihm das Recht auf Grundbesitz
zuerkannte. Doch politische Rechte
erhielt auch der Isotele nicht. 

Assimilation bedeutete also für
die Metöken, ohne Hoffnung auf
politische Integration in allem ande-
ren, besonders in Abgaben und
Wehrdienst, den Athenern gleich zu
sein. Diese Ideologie scheint verhin-
dert zu haben, daß die Metöken sich
als ethnische Gruppen mit eigenem
politischen Bewußtsein erfahren und
definieren konnten.

Mechanismen
der Kulturaneignung

Dennoch waren an den Orten, an
denen die Fremden siedelten, Bürger
und ansässige Fremde kaum zu un-
terscheiden. Sie werden sich in ge-
meinsamen Berufen und den ent-
sprechenden ökonomischen Schich-
ten zusammengefunden haben. Die
oligarchischen Kritiker jedenfalls
warfen der Demokratie vor, daß
man auf der Straße den Bürger nicht
vom Metöken und vom Sklaven un-
terscheiden könne und daß ein
Metöke frei und unverblümt das
Wort an den Bürger habe richten
können18.

Gleichzeitig rühmte sich die De-
mokratie in panegyrischen Reden
ihrer freizügigen Lebensweise: „Frei
leben wir miteinander im Staat und
im gegenseitigen Geltenlassen des
alltäglichen Treibens...“. Die Freizü-
gigkeit brachte auch die Verfügbar-
keit über eine vielfältige Kultur mit
sich: „... es kommt wegen der Größe
der Stadt alles aus aller Welt zu uns
herein. So können wir von uns sagen,
wir ernten zu grad so vertrautem
Genuß die Güter, die hier gedeihen,



38

wie auch die der übrigen Menschen“,
läßt Thukydides den Perikles in sei-
ner Ruhmrede auf den athenischen
Staat fortfahren19.

Ihre vielfältige Kultur verdankt
die Stadt oft genug den ansässigen
Fremden. Neben das Bild der ge-
trennten Stände tritt das bunte Bild
der Kultur der gesamten städtischen
Bevölkerung. Hier erwachsen mit
der Zeit auch gemeinsame politische
Interessen, neben das ideologisch
vorgeschriebene Interesse am Siegen
tritt, besonders als die langen Jahre
des Peloponnesischen Krieges die
Prosperität Athens bedrohten, ein
gemeinsames Interesse am Frieden20.

Allerdings wird die fremde Kul-
tur oft nur als eine Genußkultur ge-
wertet und als „Bring“kultur ange-
sehen. Diejenigen, die bringen, wer-
den von den Empfängern im Stolz
auf die eigene – doch eigentlich ge-
meinsame – Kultur unterschieden.
Athener und Metöken, so sagt Ari-
stophanes in einer Komödie,
gehören zusammen „wie das Korn
und die Kleie“, sie unterscheiden
sich von den nichtansässigen Frem-
den, die als ungenießbare Spreu be-
zeichnet werden21. Das Trennende
der politischen Rhetorik, die dem
Standesdünkel der Athener schmei-
chelt und die Stadt zu ihrem kultu-
rellen Werk macht, erscheint dem
Außenstehenden, besonders in der
intellektuellen Gemeinde Athens,
lächerlich. So läßt Platon Sokrates in
der Sprache der Komödie sagen:
„... und jedesmal stehe ich dann da,
bezaubert (einer solchen Rede, B. P.)
lauschend, und bilde mir ein, ich sei
auf einmal größer und edler und
schöner geworden. Und wie es meist
der Fall ist, folgen mir auch da einige
Fremde, die mitzuhören; in ihren
Augen gewinne ich dann auf der
Stelle an Ansehen. Denn ich glaube,
daß es ihnen mit mir gleich geht wie
mit der übrigen Stadt: Auch diese
kommt ihnen unter dem Eindruck
der Rede bewundernswerter vor als
vorher“22.

Vorteilsnahme, Besitzstreitigkeiten
und politisches Gerangel

Die Freizügigkeit der Lebensweise,
so läßt Thukydides den Perikles
weiter sagen, muß durch strikte
Rechtlichkeit ergänzt werden. So

wird der kaum sichtbare Unter-
schied zwischen Bürgern und
Metöken weiterhin oft eingeklagt.
Die erste Gelegenheit, aus dem Peri-
kleischen Bürgerrechtsgesetz eine
Fremdenanklage abzuleiten, ergab
sich im Jahre 445/4, als Psametichos

39ESSENER UNIKATE  6/7 1995

von Ägypten den Athenern eine Ge-
treidespende sandte. Plötzlich sollen
eine Menge Anklagen gegen die
nicht vollbürtigen Athener erhoben
worden sein, gegen Leute, die als
Fremde unbemerkt und zu Unrecht
von der Getreideverteilung profitier-

ten. Daraus leitete sich eine weitere
Fremdenanklage ab, die aus späterer
Zeit überliefert ist23: „Wenn ein
Fremder in rechtmäßiger Ehe mit ei-
ner Athenerin zu leben vorgibt, soll
er angeklagt werden und wenn über-
führt, soll er in die Sklaverei ver-

kauft und sein Besitz veräußert wer-
den, ein Drittel soll dem Ankläger
gehören, der ihn erfolgreich über-
führt hat.“ Dasselbe gilt umgekehrt
für die Athenerin, die vorgibt in
einer rechtmäßigen Ehe mit einem
Fremden zu leben. Der athenische
Staat soll nach den Prozessen von
445 einigen Profit gemacht haben
mit den Geldern, die sich aus dem
Verkauf der „falschen Bürger“oder
aus dem Betrag für ihre Einlösung
ergab.

Die Gerichtsreden des folgenden
vierten Jahrhunderts behandeln die
Fremdenanklage recht häufig, vor
allem im Zusammenhang mit Erb-
schaftsprozessen. Oft wird einer
Frau vorgeworfen, daß ihre Familie
sie zu Unrecht als Athenerin verhei-
ratet habe – oft mit dem „Beweis“,
man habe sie in „unbürgerlicher Be-
schäftigung“ als Gewerbetreibende
auf dem Markt gesehen. Das freie
Wort des angesehenen Atheners, das
beim demokratischen Gericht mehr
galt als die Urkunde, konnte gerade
bei den öffentlich kaum sichtbaren
und urkundlich nicht geführten
Frauen durch Verleumdung aller-
hand Unrecht anrichten.

Für unseren Zeitraum (450–400)
allerdings vermeldet nur die Komö-
die, daß rechtliche Rangeleien über
die „Vollbürtigkeit“ des Atheners
zum Tagesgespräch gehört haben.
Die Entscheidung, ob einer ein „Ba-
stard“ sei oder nicht, wird als komi-
sches Alltagswissen dargestellt. Aber
auch die berechtigte Not des einen

(2) Die Ausübung ihrer angestammten Kulte
stand den Metöken frei, ihr Anteil an den
öffentlichen Festen der Stadt war jedoch
genau geregelt. An ihnen teilzunehmen galt
als Ehre, die dadurch eingelöst wurde,
bestimmte Dienste im Rahmen der
Kulthandlung zu übernehmen. Beim Festzug
der Panathenäen fungierten die Männer unter
den Metöken als Wasser- und Wannenträger,
die Frauen durften die Sonnenschirme für die
Göttin Athene herbeibringen (Nordfries der
Cella des Parthenon auf der Akropolis in
Athen aus der Zeit um 442/432).
Quelle: W. Fuchs: Die Skulptur der Griechen. Minden 1969. Tf. 505. 



40

oder anderen, in Ermangelung eines
rechtmäßigen Erben einen solchen
Bastard in der Demenliste als Bür-
gerkind unterzubringen, wird be-
schrieben. Die Empörung dagegen
wird mit Augenzwinkern als klein-
lich gebrandmarkt. Schließlich ist
überliefert, daß es dem Perikles ähn-
lich gegangen sei, denn er beantrag-
te, nachdem er seine Söhne durch die
Pest verloren hatte, das Bürgerrecht
für einen Sohn, den er mit der Mile-
sierin Aspasia hatte. Das Volk urteil-
te in diesem Falle mitleidig und mild
und wird es in anderen Fällen auch
getan haben. Hinter den einzelnen
Anklagen scheinen subjektive Grün-
de gestanden zu haben, Besitzstrei-
tigkeiten und politisches Gerangel
um einzelne Personen. Rhetorisch
ausgeschlachtet wurden diese Ankla-
gen jedoch als Testfälle für die Mo-
ral der Athener.

Die Erfahrung des Fremdseins

Der Redner Lysias ist der einzige,
der aus der eigenen Erfahrung des in
Athen ansässigen Fremden berichtet.
Er war der Sohn des anfangs er-
wähnten Kephalos, der von Perikles
470 nach Athen gerufen wurde. Pla-
ton hat Kephalos und dessen Söhnen
Polemarchos und Lysias in der Ein-
gangsszene seiner Politeia ein Denk-
mal gesetzt.

Kephalos’ Familie gehörte zu
den Reichen und Intellektuellen
Athens. Der alte Kephalos wird von
Platon als frommer und gerechter
Mann dargestellt. Das komme daher,
so läßt er ihn dem Sokrates antwor-
ten, daß er immer reich genug gewe-
sen sei, einem jeden seine Schulden
zurückzuzahlen.

Seinen Söhnen ging es weniger
gut. Lysias berichtet dies in seiner
Anklagerede gegen Eratosthenes, ei-
nen der oligarchischen Putschisten
des Jahres 404/3. Lysias beschreibt
in dieser Rede das Unrecht, das ihm
und seinem Bruder als Metöken
durch die Oligarchen widerfahren
ist. Zuerst erinnert er die Athener an
seine Familienehre. Sein Vater Ke-

phalos habe die höchsten Steuern
bezahlt, habe niemals einen Athener
angeklagt, kurz: Er habe sich stets
wie der sprichwörtliche „gute Frem-
de“ benommen. Während des oligar-
ichischen Umsturzes aber habe man
den Neid gegen reiche Fremde be-
nutzt, um politischen und materiel-
len Profit zu machen: „Sie entschie-
den, zehn Metöken auszuwählen,
von denen zwei arm sein sollten, um
zu rechtfertigen, daß die Sache
nichts mit Geld, sondern mit den In-
teressen des Staates zu tun habe.“
Die Häuser des Lysias und seines
Bruders wurden bei einer Razzia
von Eratosthenes geplündert; Lysias
konnte fliehen, Polemarchos wurde
auf offener Straße ermordet. Die
Verfolger seien so habgierig gewe-
sen, daß sie nach der Plünderung
von Polemarchos’ Haus dessen Frau
noch die goldenen Ohrringe abzogen.

Die Überlieferung sagt, dies sei
die einzige Rede, die Lysias als freier
Bürger selbst gehalten habe. Für
kurze Zeit besaß er das athenische
Bürgerrecht, da er als leidenschaft-
licher Demokrat die demokratische
Partei bei der Vertreibung der Olig-
archen finanziell und moralisch un-
terstützte. Kurz danach aber wurde
Lysias das Bürgerrecht wegen eines
Formfehlers in seinem Antrag wie-
der aberkannt. Vielleicht stand da-
hinter eine persönliche Attacke, be-
stimmt aber das allgemeine Prinzip,
daß Demokratie und angestammtes
Bürgerrecht für die Athener zusam-
mengehörten. Mit der Wiedereinset-
zung der Demokratie galt nun auch
wieder das strikte Bürgerrechtsge-
setz. Angesichts dessen mußte Ly-
sias, der ansässige Fremde, verlieren,
während der Athener Eratosthenes
durch seine Beteiligung an den Un-
taten der Oligarchen profitierte und
nach dem demokratischen Amne-
stiegesetz unbestraft davonkam.

Toleranz und Abgrenzung

Die Bewertung des athenischen
Metökenrechtes hat sich in den letz-
ten hundert Jahren erheblich gewan-

delt. Wilamowitz beschrieb es 1887
als ein Ehrenrecht, das sich als best-
mögliche Form der Integration in
eine politisch offene Gemeinschaft
wie die athenische Demokratie be-
währte, für deren Funktionieren
kultureller Konsens erforderlich
war. Heute sieht man eher die ideo-
logischen Momente dieses vermeint-
lichen Ehrenrechtes, das dem „guten
Bürger“ und dem „guten Fremden“
einen hierarchisch aufeinander bezo-
genen Verhaltenskodex abverlangte,
der Assimilation hervorrief, aber das
Aufgehen des einen in den anderen
Stand mit allen Mitteln verhinderte.

Die ideologische Komponente
des athenischen Fremdenrechtes
wird im Mythos festgelegt. Die
Athener zeigen sich darin als Hege-
mon der gesamtgriechischen Kultur
und als Gründer eines menschlichen
Rechtes des Umgangs miteinander.
Die Hilfe, die den Schwachen in den
„Schutzflehenden“ gewährt wird,
und das damit verbundene Metöken-
recht reflektieren diesen Gedanken.
Die kulturelle Vorherrschaft und die
damit verbundene Idee der Mensch-
lichkeit ist aber an das Athener-Sein
gebunden. Der mit der Demokratie
aufkommende Mythos von der Au-
tochthonie der Athener ruft ein
striktes Bürgerrecht hervor. Die De-
finitionsmacht in Politik, Recht und
Kultur bleibt dem exklusiven Zirkel
vorbehalten.

Das kulturelle Verhalten ist
ebenso zwiespältig. Man ist stolz auf
die Vielfalt der Kultur, die die Frem-
den in die Stadt hereinbringen und
die Neugier weckt. Jedoch verbindet
sich damit auch der Anspruch auf
kulturelle Überlegenheit. Ein sol-
cher Widerspruch wirkt sich auf die
Interaktion innerhalb der atheni-
schen Gesellschaft aus: Die ansässi-
gen Fremden, vor allem die dem
Genre des „guten Fremden“ ent-
sprechen, gehören zur Gesellschaft.
Sie führen dieselben Berufe aus und
mischen sich unter die verschiede-
nen Stände des Reichtums und der
Armut. Sie nehmen an den Kulten
und der durch sie vermittelten Er-
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zählkultur der Athener teil. Ein Mit-
einander im Mitmachen entsteht,
und auch in Notsituationen ist das
Volk den Fremden tolerant geson-
nen. Der Prüfstein für die athenische
Alltagstoleranz scheint demgegen-
über die Frage der Besitzverhältnisse
zu sein. Hier zeigen sich im Streitfall
Abgrenzung und Unterstellung am
deutlichsten. In Streßsituationen
können dann die tendenziell offenen
Verhaltensmuster genutzt werden,
um das Fremdenbild radikal zu
ideologisieren und zu einem Argu-
ment für Verfolgung und Terror
umzumünzen.

Summary

This article deals with the institution
of the metic (the resident alien) as
part of the Athenian democratic
constitution. In the Greek citystates
everybody was an alien in every
other city but his own. The exiles,
merchants and craftsmen of archaic
Greece, having to live in other than
their native towns, were considered
aliens and lacked social recognition.
But with time, usually two gener-
ations, their families became part of
their new communities. This
changed with Athenian democracy.
Democracy needed a definition of
the alien as distinct from the citizen
and his political rights. The poet
Aischylus first mentions the term
‘metoikein’ as a right of residence
granted by the citizens of Athens.
The resident aliens were supposed to
admire the Athenians and consider
themselves privileged to live among
them. They had to avoid every
offence. They had to pay an alien tax
and the usual taxes according to
their wealth. The men also had to
serve in the Athenian army. They
had no political rights nor the right
to landed property. With the
Periclean citizen law (of 451 B. C.),
according to which each citizen had
to be born from an Athenian mother
and father, the definition of the alien
became tight. Many lawsuits show

how much the Athenians cared to
separate themselves from the aliens
and how difficult it often was to find
proof for Athenian descendancy.
This usually resulted in quarrel but
not in a racist ideology and per-
secution. The people were forgetful
and sympathetic, for instance with
the need of a father to have his only
so-called bastardson granted citizen-
ship, like Pericles did after he lost
his first of an Athenian woman born
son. But in times of revolution and
emotional stress the difference be-
tween metic and citizen could be
ideologized and become part of a
political programme. This happened
during the oligarchic revolution (in
404/3 B. C.). Lysias, one of the Attic
orators, himself of good and wealthy
alien stock, gives an eloquent ac-
count of the persecution he and his
brother suffered from the oligarchs,
at the bottom of which stood greed
covered up by the argument that the
metic had no right to appear equal
to or even better than the Athenian
citizen.
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Lange Zeit galt die Statik sozialer
Ordnung geradezu als Charak-

teristikum mittelalterlicher Gesell-
schaft. Entsprechende Wahrneh-
mungen vom Mittelalter verfügen
über eine lange Geschichte: Der Zu-
griff auf diese Epoche als einen gar
nicht so „fernen Spiegel“ moderner
Auffassungen und Bewegungen er-
folgte, wie O. G. Oexle jüngst er-
neut verdeutlicht hat, in gewisser-
maßen kontrastierender Färbung:
Positiv etwa in Form der Wertschät-
zung einer ständisch strukturierten
Gesellschaft, besonders im 19. Jahr-

hundert bisweilen akzentuiert und
aktualisiert in Entwürfen einer kor-
porativ gegliederten sozialen Ord-
nung. Eine andere, heute trotz vieler
neuerer Methoden und Forschungs-
ansätze immer noch wirkmächtige
Anschauung hat im Gefolge von
Humanisten, Reformatoren und
Aufklärern das Bild vom Mittelalter
negativ besetzt: Der Mensch jener
Zeit erscheint in Religion und
Gemeinschaften gefesselt, Unmün-
digkeit und Rückständigkeit als ge-
radezu genuin mittelalterlich.
In einer Gesellschaft der festgefüg-

ten, durch religiöse Normen gesteu-
erten ordines ist für Fremde außer-
halb archaischer Formen der Gast-
lichkeit kaum Platz, man begegnet
ihnen mit Mißtrauen. Dieses Bild
vom statischen und zugleich finste-
ren Mittelalter ist freilich nachhaltig
ins Wanken geraten, das Interesse an
dieser Epoche erscheint seit etlichen
Jahren auf eine bisweilen rätselhafte
Weise neu geweckt. Immer mehr
gerät ein Mittelalter in den Blick, das
einerseits durch seine Fremd- und
Andersheit reizt, andererseits in sei-
nen Krisen und Brüchen manchen

In der päpstlichen Residenzstadt Rom gestaltete sich das Verhältnis
zwischen den Römern und den zahlreichen „Ausländern“ im 15. Jahr-

hundert insgesamt ohne tiefgreifende Eruptionen. Dazu haben vor allem
der nachhaltige päpstliche Schutz sowie eine hoch entwickelte, lands-

mannschaftlich ausgerichtete gemeindliche Selbstorganisation der Nicht-
römer beigetragen. Der Umgang mit Fremden auf engem Raum war aber

nicht nur in Rom unverzichtbarer Bestandteil urbanen Lebens: Europa
um 1500 war noch kein Europa der Nationalstaaten.

Fremde in Rom
Vom kommunalen Rom zur päpstlichen Residenzstadt

der Renaissance / Von Michael Matheus
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zu begründen. Jedenfalls scheint mir
der Begriff der Renaissance für die
folgenden Überlegungen eine tref-
fendere Grundstimmung zu vermit-
teln, als die Epochenbezeichnung
des späten Mittelalters mit ihren kul-
turpessimistischen Assoziationen
vom Absterben, vom Verfall, vom
Herbst.

Den römischen Fremden, den
Stranieri und Forestieri, will ich in
vier Schritten nachspüren: Ich frage
zunächst nach ihrer Zahl und der
der Römer in Rom; ich frage zwei-
tens nach den Tätigkeitsfeldern die-
ser forenses; schließlich nach jenen
Organisationsformen, die sich diese
Fremden geschaffen haben; dabei
interessieren mich besonders jene,
die im italienischsprachigen Rom als
tedeschi und teutonici identifiziert
wurden – an der römischen Kurie
wußte man nämlich über diese Sam-
melbezeichnungen hinaus zu diffe-
renzieren; Nieder- und Oberdeut-
schen etwa standen spezielle sprach-
kundige Schreiber zur Verfügung.
Begriffe wie Deutsch, Deutsche,
Deutschland beziehe ich im folgen-
den in erster Linie auf den deutschen
Sprachraum. Viertens frage ich, ob
die Fremden in Rom einen Sonder-
fall darstellen – „una presenza atipi-
ca“ wie jüngst konstatiert wurde –
oder ob sich an ihrer Situation zu-
mindest auch Charakteristika der
Zeit ablesen lassen.

Rom – „Stadt der Fremden“?

„Chiara cosa è, che la minor parte di
questo popolo sono romani, perché
quivi hanno rifugio tutte le nationi,
come a commune domicilio del
mondo“, so äußert sich der römische
Chronist Marcello Alberini um
1547; also: Es ist klar, daß die Römer
nur eine Minderheit in der Stadt bil-
den, denn diese ist eine Zuflucht
aller Nationen und eine allgemeine
Heimstatt der ganzen Welt. Lange
Zeit wurden derartige Äußerungen
für bare Münze genommen und das
Rom der Renaissance als eine Stadt
der Fremden beschrieben; die Quel-

lenlage gestattet freilich wie auch
andernorts kaum einmal abgesicher-
te Aussagen über die Bevölkerung
und deren Zusammensetzung. Rom
dürfte vorliegenden Schätzungen
zufolge zu Beginn des 15. Jahrhun-
derts etwa 25.000 Einwohner beses-
sen haben. Die Zahl stieg weiter an,
schon in den zwanziger Jahren des
15. Jahrhunderts, mehr noch nach
der Rückkehr Papst Eugens IV. Eine
verläßlichere, wenngleich immer
noch mit Unsicherheiten behaftete
Bestandsaufnahme gestattet die De-
scriptio urbis aus dem Jahre 1527, die
53.897 Einwohner namentlich nennt
und 9.328 Haushaltungen verzeich-
net. Die 1.750 aufgeführten Juden,
die im Verlaufe des 16. Jahrhunderts
noch mehr als zuvor als „ferne
Fremde“ (G. Simmel) ausgegrenzt
werden, müssen im folgenden un-
berücksichtigt bleiben. Verglichen
mit der krisenhaften Situation der
papstlosen Stadt im 14. Jahrhundert
hatte sich Rom bis zum Beginn des
16. Jahrhunderts mit maximal 60.000
Einwohnern zu einem bedeutenden,
nicht zuletzt in künstlerischen und
kulturellen Bereichen weit ausstrah-
lenden Zentrum entwickelt.

Nur etwa 40 Prozent der im
Jahre 1527 gezählten 9.328 Haushal-
tungen Roms wurden mit einer Her-
kunftsangabe versehen. Man hat nun
versucht, auf dieser Basis den Anteil
der Fremden hochzurechnen: eine
Auszählung konstatiert dann rund
20 Prozent Römer, etwa 60 Prozent
Zuwanderer aus italienischen Regio-
nen und rund 20 Prozent Nichtitalie-
ner. Alberinis Einschätzung, jedem
Römer stünden vier Fremde gegenü-
ber, das Rom der Renaissance erwei-
se sich als eine Stadt der Einwande-
rer, in der Römer lediglich eine Min-
derheit darstellten, scheint bestätigt.
Freilich bleiben erhebliche Un-
sicherheiten, nicht nur bei der Be-
stimmung einer ganzen Reihe von
Herkunftsangaben, mehr noch bei
deren qualitativer Wertung. Schon
aus Gründen der Quellenüberliefe-
rung muß man zwischen den Polen
einheimisch–fremd mit einer kaum

präzise zu klassifizierenden Band-
breite rechnen. Was bedeuten etwa
die Angaben todesco, todesca oder
theutonicus, theutonica? Verweist
dieser Zusatz auf den Geburtsort?
Werden auf diese Weise nur zeitwei-
lige Bewohner Roms gekennzeich-
net? Eine vielleicht partiell schon
erfolgte Assimilation geht jedenfalls
noch nicht so weit, daß jene tedeschi
schon als Römer gelten konnten.
Andererseits: Wenn in einer Quelle
wie der descriptio lediglich eine
Minderheit von Personen oder Fa-
milien ausdrücklich als Römer be-
zeichnet wird, so kann dies kaum
verwundern, da die Schreiber in der
Regel ihnen bekannte Römer wohl
nur ausnahmsweise als solche be-
zeichnet haben. Freilich wissen wir
nicht, wie lange Personen, die länger
in Rom lebten, von den Schreibern
als Fremde identifiziert wurden. An-
dererseits kann man nicht so ohne
weiteres alle ohne Herkunftsangabe
Verzeichneten den Einheimischen
zuordnen. Möglicherweise haben
Personen, die (noch) als Fremde
deutlich erkennbar sind, eine
größere Chance, auch als solche er-
faßt zu werden.

Zweifel an den Möglichkeiten,
auf der Grundlage der Descriptio
urbis den Anteil der Ausländer
gleichsam hochzurechnen, wurden
in jüngsten Untersuchungen bekräf-
tigt, die für die Regionen Roms
notarielle Quellen auswerteten, eine
lange Zeit vernachlässigte Quellen-
gattung. Für eine der damals insge-
samt dreizehn Regionen Roms, den
rione Parione, das im Tiberknie ge-
legene, dicht besiedelte damalige
Zentrum der Stadt, liegen Zahlen
vor: 68 Prozent aller männlichen
Haushaltsvorsteher können im wei-
teren Sinne als Römer gelten, sofern
man – was sinnvoll erscheint – die in
Latium geborenen Personen hierun-
ter mitfaßt; 24 Prozent kommen aus
den unterschiedlichsten Regionen
Italiens; 7,3 Prozent stammen nicht
aus Italien; zwei Drittel der Nicht-
italiener sind Deutsche, die traditio-
nellerweise in dieser Region stark
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modernen Problemen nahesteht
oder doch zu stehen scheint. Ein
wachsendes Interesse an sozialge-
schichtlichen Fragestellungen hat –
wohl auch vor dem Hintergrund
zeitgenössischer Erfahrungen – Phä-
nomene sozialer Mobilität, der verti-
kalen und horizontalen, stärker in
den Blick geraten lassen. Kurzum,
jenseits einer statisch und wohlge-
fügt gedachten mittelalterlichen Ge-
sellschaft werden deren offene, mo-
bile Seiten immer deutlicher.

Wege nach Rom

Diese soziale Mobilität soll im fol-
genden aus der Perspektive von ein-
zelnen und Gruppen in den Blick
genommen werden, die in die Frem-
de aufbrachen. Mit Rom, zu dem
bekanntlich alle Straßen hinführen,
wähle ich einen auf Zuzügler beson-
ders kräftig wirkenden Magneten.
Wohl kein anderer Ort in der Chri-
stenheit des westlichen Europa zog
so viele Fremde an. Wer also Men-
schen des Mittelalters in der Fremde
aufsuchen will, hat in Rom gute
Chancen, sie zu finden. Wer war
nicht alles unterwegs zur Stadt der
Apostelfürsten und der Päpste, von
Norden her vor allem auf jener Rou-
te, die man Via Francigena, Franken-
straße, nannte: Könige mit ihrem
Gefolge, darunter nicht zuletzt
Krieger, auf dem Weg zur Kaiser-
krönung, Kardinäle, Bischöfe, Äbte,
Mönche, einfache Kleriker, Gelehrte
und Scholaren, meist auf dem Weg
zur Kurie, Händler und Finanziers,
Bettler und Dirnen, Kunsthandwer-
ker, Baumeister und Gesellen, vor
allem schließlich Pilger auf dem Weg
zu den Apostelgräbern; der Zustrom
der Pilger schwoll bei besonderen
Anlässen beträchtlich an, bei einer
Papstkrönung etwa, vor allem aber
in bestimmten Monaten jener Jahre,
welche die Päpste zum Anno Santo
erklärten, die man treffend als eine
geniale „Erfindung“ bezeichnet hat.
Erstmals hatte Bonifaz VIII. im
Jahre 1300 ein solches Heiliges Jahr
mitsamt einem Vergebung verheis-

senden Ablaß ausgerufen. Ursprüng-
lich sollten solche Jubeljahre nur alle
hundert Jahre stattfinden, schon für
1350 aber wurde das nächste ausge-
rufen, die Frequenz weiter verkürzt
und seit 1470 auf fünfundzwanzig
Jahre festgesetzt. Die päpstliche
„Erfindung“ hat bis heute Folgen
für Rom: Das letzte Heilige Jahr im
Jahr 1983 soll 18 Millionen in die
Ewige Stadt gelockt haben. 

Wer die gefährliche Fernreise
nach Rom antrat und seine vertraute
Umgebung mit den Unsicherheiten
und Gefahren der Fremde ver-
tauschte, wußte, daß er Wochen,
Monate, bisweilen Jahre unterwegs
sein würde. Wen es nicht aus Armut
in die Fremde trieb, traf Vorsorge;
eine Rückkehr war nicht gesichert,

und oftmals bestand nicht einmal die
feste Absicht zur Heimkehr. In Rom
selbst verweilten die meisten Pilger
nur kurze Zeit, hauptsächlich an den
Tagen der großen Kirchenfeste. Der
Massenandrang an Festtagen hat die
Päpste wiederholt veranlaßt, die
Verweildauer vorzuschreiben und
auf fünf oder drei Tage, bisweilen
sogar auf einen Tag zu begrenzen.

Es geht im folgenden freilich in
erster Linie um jenen Teil der Rom-
reisenden, die sich in Rom nieder-
ließen. Auch hier ist, wenngleich
dies quellenmäßig nur selten exakt
zu fassen ist, mit fließenden Über-
gängen zu rechnen: Wer ursprüng-
lich nur begrenzte Zeit verweilen
wollte, hat sich dann doch länger,
und nicht selten dauerhaft, einge-

richtet; manchem Bäcker und Schuh-
macher aus dem deutschen Sprach-
raum erging es im 15. Jahrhundert
eben nicht anders als Deutsch-
römern späterer Jahrhunderte. An-
dererseits: Deutsche Kuriale, die vor
allem in der kurialen „Verwaltung“
– besonders in der Kanzlei und an
der Rota – eine wichtige Rolle spiel-
ten, haben sich in der Regel zwar
mehrere Jahre, doch selten bis zu
ihrem Tode in Rom aufgehalten.

Die Anziehungskraft Roms war
im Mittelalter freilich keineswegs
konstant, vielmehr vielfältigen
Wandlungen unterworfen. Aus die-
ser wechselvollen Geschichte kon-
zentriere ich mich auf einen Aus-
schnitt und klammere andere aus:
Etwa jenes Rom um 1000, das der
knapp zwanzigjährige Otto III. zu-
sammen mit Papst Silvester II. ver-
suchte, zum Zentrum imperialer
Herrschaft und nachhaltiger
Kirchenreform auszubauen. Oder
das papstlose Rom des 14. Jahrhun-
derts, als Päpste meist französischer
Herkunft in Avignon ihre Residenz
aufgeschlagen hatten. Ich behandle
vielmehr das Rom und seine Frem-
den, in das die Päpste im Rahmen
eines langwierigen Übergangspro-
zesses von Avignon aus zurückkehr-
ten und in dem sie nach der Beseiti-
gung des 1378 entstandenen großen
abendländischen Schismas auch blie-
ben. Es geht folglich hauptsächlich
um die Zeitspanne vom ausgehenden
14. bis zum beginnenden 16. Jahr-
hundert; den Sacco di Roma des Jah-
res 1527 wähle ich als Endmarkie-
rung, also jene Plünderung der Ewi-
gen Stadt durch eine führungslose
beutegierige Soldateska, die von Rö-
mern und Fremden wie eine Natur-
katastrophe empfunden wurde. Den
üblichen Epochensignaturen
deutschsprachiger Forschung ent-
sprechend handle ich vom spätmit-
telalterlichen Rom; bewußt spreche
ich aber, wie in der italienischen Ge-
schichtsschreibung und in der
Kunstgeschichte üblich, im weiteren
vom Rom der Renaissance, ohne
meine Begriffswahl an dieser Stelle
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Papst Bonifaz VIII. verkündet das Heilige Jahr 1300. Fragment eines Freskos in der Lateransbasilika.
Quelle: Universität GH Essen/M. Matheus.
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vertreten waren (unter ihnen viele
Kuriale); das ergibt insgesamt einen
„Ausländeranteil“ von etwas über
dreißig Prozent, in einem Viertel,
dessen Bewohner zudem von ihren
Biographien sowie von ihren sozia-
len und wirtschaftlichen Positionen
her außerordentlich verschieden wa-
ren. Inwieweit dieses Bild auch für
die schwächer besiedelten, ländlich
geprägten Außenbezirke gilt, ist der-
zeit offen; zumindest bestätigt be-
reits diese Auswertung die Zweifel
an den auf der Grundlage der De-
scriptio urbis wohl vorschnell hoch-
gerechneten Zahlen. Das suggestive
Bild vom Rom ohne Römer muß
wahrscheinlich revidiert werden.

Dienste für
Päpste, Kurie und Pilger

Auch ein „Ausländeranteil“ von
dreißig Prozent ist beachtlich. Ich
komme damit zum zweiten der an-
gekündigten Schritte und frage nach
den Tätigkeitsfeldern dieser Frem-
den. Hier lassen sich vornehmlich
vier Bereiche ausmachen:
• Päpste, Kardinäle und deren En-
tourage. Abgesehen von Martin V.
aus der Familie der Colonna stam-
men alle Päpste des 15. Jahrhunderts
nicht aus Rom. Die Päpste bringen
ihre Landsleute mit, und ebenso ver-
halten sich die Kardinäle. Jede Papst-
wahl schwemmte eine Woge von
Landsleuten des Neuerkorenen an
den Tiber – ein wenig erinnert das an
die zahlreichen Polen, die auch heute
noch ihrem Landsmann Woytilla
gefolgt sind. Seit Urban VI. dominie-
ren für einige Jahrzehnte zahlreiche
Neapolitaner den päpstlichen Hof.
Unter den Borgiapäpsten Calixt III.
und Alexander VI. wächst die Zahl
der Spanier in Rom rapide; die Wahl
Pius’ II. nehmen zahlreiche seiner
Landsleute aus Siena zum Anlaß, in
die Stadt am Tiber umzusiedeln. Six-
tus IV. und Innozenz VIII. folgen
viele aus Ligurien. Am Hof des Me-
dicipapstes Leo X. konnten unter
700 Personen lediglich drei oder vier
Römer ausfindig gemacht werden.

Die ranghöchsten Kurialen spannen
dabei ein durch gemeinsame Her-
kunft, Klientelverhältnisse und
Nachbarschaft geprägtes soziales
Netz, das vor allem durch Pfründen-
handel, geschäftliche Beziehungen
und Kontakte in „nationalen“ Kor-
porationen gestützt wurde.
• Die zweite Gruppe ist die der
Händler und Finanziers. Handel
und Finanzen, beide mit der Kurie
eng verknüpft, liegen im 15. Jahr-
hundert eben nicht – bzw. nicht
mehr – in römischen Händen. Die
Rolle der toskanischen und beson-
ders der florentinischen Bankiers-
familien, allen voran der Medici, ist
seit langem gut erforscht. Neuere
Untersuchungen deuten an, daß die
toskanischen Unternehmen den Ka-

pitalmarkt nicht allein beherrschten,
sondern zeitweilig auch Firmen aus
Lucca, aus Ligurien und der Lom-
bardei eine beachtliche Rolle spiel-
ten. Diese Unternehmen kombinier-
ten Handels- und Bankgeschäfte:
Florentiner wickelten nicht nur Fi-
nanztransaktionen in Rom ab, son-
dern vertrieben auch Waren, darun-
ter besonders Produkte des florenti-
nischen Textilgewerbes.
• Die dritte Gruppe von Forestieri
und Stranieri sei zugegebenermaßen
grob der Mittelschicht zugewiesen:
Kunsthandwerker etwa, unter ihnen
gesuchte Spezialisten wie Architek-
ten, Maler und Bildhauer. Es waren
überwiegend Auswärtige, die jenes
Rom der Renaissance bauten, aus-
malten, mit Skulpturen schmückten

– wie auch im griechischen Athen ja
Kunst und Handwerk ohne die
Fremden nichts waren. Entspre-
chendes gilt für die Schreiber und
Miniaturisten, welche die Manu-
skripte der römischen Bibliotheken
produzierten. Zu nennen sind auch
Weber, Bäcker und Schuster, wenig-
stens die wohlhabenden unter ihnen.

Unter den Bäckern und Schuh-
machern dominieren Deutsche. Man
rechnet in der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts und im beginnenden
16. Jahrhundert mit rund 200 in
Rom ansässigen deutschen Bäckern.
Sie stellen die größte Gewerbegrup-
pe deutscher Zunge, gefolgt von den
Schuhmachern und Webern, in eini-
gem Abstand dann von Wirten und
Barbieren/Badern. Deutsche sind es
auch, die den frühen römischen
Buchdruck in der Hand haben und
dabei nicht zuletzt Pilgerführer pro-
duzieren. Wirtshäuser in deutscher
Hand finden sich im 15. Jahrhundert
vorwiegend im Umkreis der Peters-
kirche und des Campo Santo. An
wem diese Deutschen in Rom ver-
dienen, zeigen Testamente, so das
Vermächtnis eines wahrscheinlich
aus Köln stammenden Schuh-
machers aus dem Jahre 1395: Dessen
Kundenkreis bestand zur Hälfte aus
höheren geistlichen Würdenträgern
sowie an der Kurie oder im Gefolge
von Kardinälen beschäftigten Perso-
nen. Das Spektrum reicht vom Pro-
tonotar des Papstes über einen
Schreiber und einen Abbreviator der
päpstlichen Briefe bis hin zum Stab-
träger, Torhüter und Wassermeister
des Papstes. Zu den Kunden zählen
nicht zuletzt deutsche Gewerbetrei-
bende in Rom, die ihrerseits an den
Pilgern aus der Heimat gut verdie-
nen. Auch unter denen, die in der
Vorhalle der Peterskirche mit Pilger-
souvenirs handeln, finden sich seit
dem ausgehenden  14. Jahrhundert
immer wieder Deutsche. Zugegeben,
die soziale Zuordnung dieser Perso-
nen bleibt oft ungenau, die Über-
gänge sind fließend hin zu jener
Gruppe, die als vierte und letzte zu
nennen ist, nämlich: 
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sich in der landsmannschaftlichen
Ausrichtung dieser Gemeinschaften
wider; vor allem die regionale Struk-
tur der romanischen Welt begegnet
im Rom der Renaissance wie in ei-
nem Spiegel.

Für Zuwanderer aus dem Herr-
schaftsbereich des französischen
Königs bildete S. Luigi dei Francesi,
noch heute die Kirche der Franzo-
sen, die wichtigste Stätte der Orien-
tierung; im 15. Jahrhundert ist sie
zudem Sitz der Bruderschaft der
Francesi. Daneben aber existieren
gesonderte Bruderschaften der Loth-
ringer, der Bretonen (mit eigener
Kirche), der Burgunder. Über eigene
Bruderschaften verfügen auch die
Aragonesen, Katalanen, Valenzianer
an der Kirche S. Maria di Monser-
rato (Zugang Via Giulia). Die Kasti-
lier besitzen nicht nur eine eigene
Bruderschaft, sondern mit S. Giaco-
mo degli Spagnoli (an der Piazza
Navona) auch ein eigenes kultisches
Zentrum mit einem Hospiz. Auch
italienische Städte und Landschaften
sind mit eigenen Kirchen und Bru-
derschaften vertreten: die Genuesen,
die Lombarden, die Florentiner. Im
Umfeld der jeweiligen Einrichtun-
gen sind Siedlungspräferenzen von
Angehörigen der jeweiligen
Gemeinschaften, die Deutschen et-
wa im rione Parione zu konstatieren.
Eine Siedlungskonzentration wie bei
den Korsen, die in den zwanziger
Jahren des 16. Jahrhunderts nahezu
ausschließlich in Trastevere wohn-
ten, ist jedoch – von den Juden im
rione S. Angelo abgesehen – die
Ausnahme.

Manche dieser Gruppen sind
zahlenmäßig so groß, daß sich sta-
tusbezogene Differenzierungen her-
ausbilden. So verfügen die Florenti-
ner über zwei von ihrer sozialen Zu-
sammensetzung unterschiedlich ge-
prägte Einrichtungen; die Mitglieder
der Bruderschaft S. Giovanni Battista
stammen beispielsweise überwie-
gend aus Florentiner Bankiersfamili-
en. Auch den Deutschen stehen zwei
übergreifende Bruderschaften als
gleichsam „nationale“ Zentren zur

Verfügung: die Anima-Bruderschaft
sowie die Bruderschaft des Campo
Santo. Die Anima-Bruderschaft
gerät im Verlaufe der zweiten Hälfte
des 15. Jahrhunderts unter die Kon-
trolle von Kurialen und reichen Kle-
rikern; Handwerker fehlen schließ-
lich, sie wenden sich der
Bruderschaft des Campo Santo zu.

Gemessen an der Vielzahl fran-
zösischer und spanischer Gemein-
schaften mag es verwundern, daß die
tedeschi lediglich zwei übergreifende
Bruderschaften ausgebildet haben.
Das erklärt sich auch dadurch, daß
im 15. Jahrhundert neben ihnen
mehrere eher gewerblich orientierte
Korporationen entstanden. So verfü-
gen die wichtigsten und zahlenmäßig
stärksten gewerblichen Gruppen des
deutschen Sprachraums, wie die Bäk-
ker, die Schuhmacher und Schneider,
über eigene Gemeinschaften und
Häuser, die Bäcker sogar über eine
eigene Kirche mit Hospital. 

Es waren häufig zunächst einzel-
ne Bäcker, Schneider, Schuhmacher,
Kürschner, Sattler, welche als päpst-
liche Hoflieferanten tätig wurden,
und diese Tätigkeit sicherte ihnen
einen eigenen Rechtsstatus. So er-
hielt Albert Muntz aus der Diözese
Konstanz 1411 ein Privileg, das ihn
zum päpstlichen Hofbäcker beför-
derte. Am Beispiel der Schuhmacher
läßt sich die wohl auch in anderen
Fällen anzunehmende Tendenz able-
sen: In den neunziger Jahren des
14. Jahrhunderts erhalten deutsche
Schuhmacher Einzelprivilegien; im
Jahre 1432 befreit Eugen IV. 17
Schuhmacher deutscher Zunge von
der Zuständigkeit der allgemeinen
Zunft und unterstellt sie unmittelbar
dem päpstlichen Hofmarschall; 1439
erhält die unterdessen eigenständige
deutsche Schuhmacherbruderschaft
ein großes päpstliches Privileg. 

Nicht nur der von seiten der Ku-
rie privilegierte Sonderstatus sicherte
jenen Zusammenhalt, wie er vor al-
lem bei den Bruderschaften der
deutschen Bäcker und Schuhmacher
begegnet. Deren Mitglieder legten
ein ausgeprägtes Gruppenbewußt-

sein an den Tag und Wert auf Exklu-
sivität. Dem Zusammenschluß der
Schuster durften nur Personen deut-
scher Zunge angehören, und sie wa-
ren der Jurisdiktion der römischen
Schuhmacherzunft nicht unterwor-
fen. 1425 hatten sich die deutsch-
sprachigen Bäckergesellen verpflich-
tet, nur bei Meistern zu arbeiten,
welche der Korporation deutscher
Bäcker angehörten. Ob die betroffe-
nen Gesellen allerdings derartige
Bestrebungen zu landsmannschaftli-
cher Exklusivität immer vorteilhaft
fanden, erscheint durchaus zweifel-
haft. Backstuben mit deutschem
Namen begegnet man in Rom auch
nach 1500 auf Schritt und Tritt,
wenngleich der Anteil von Backbe-
trieben in deutscher Hand Schwan-
kungen unterworfen war. Wer
den Romführer von Birgit Kraatz
gelesen hat, dem kommt jetzt mög-
licherweise der dort einfühlsam por-
trätierte Pizzabäcker in der Via del
Governo Vecchio in den Sinn. Die-
ser Ciccio backt dort immer noch
seine köstlichen Pizzafladen in ei-
nem Betrieb, den sein Großvater
von einem der Nachfahren einer aus
München stammenden Bäckerdyna-
stie erworben hatte.

Über die Bäcker hinaus ent-
wickelten sich auch andere Korpora-
tionen von Gewerbetreibenden
deutscher Zunge im Verlaufe des 15.
Jahrhunderts zu ethnisch-sprachlich
geprägten Sondergemeinden, die
eigene Einrichtungen schufen, nicht
zuletzt solche kultischer Art. Fest
und Kult stärkten das kollektive Be-
wußtsein dieser Gemeinschaften, die
auch ein exklusives Stiftungs- und
Heiratsverhalten zusammenhielt.
Die Bäcker jedenfalls, so scheinen
die seit dem Ausgang des 16. Jahr-
hunderts erhaltenen Register der
römischen Pfarreien zu belegen, hei-
rateten in der Regel deutsche Frauen
– genauere Untersuchungen sind
hier freilich erwünscht. Zur Stabi-
lität dieser Gemeinden verhalf ein
Netz sich gegenseitig stützender
Organisationen und Verbindungen;
man machte offenkundig besonders
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• Arme Schlucker, die ihren Lebens-
unterhalt als Handlanger verdienen
und deren Namen wir allenfalls
beiläufig, beispielsweise in einer
Hospizrechnung, erfahren. Dort
begegnen sie uns, etwa wenn sie in
der Anima, der Kirche der Deut-
schen, den Blasebalg treten oder bei
Messen ministrieren, den Hof des
Hospizes kehren, Material für Bau-
arbeiten heranschleppen oder Abfäl-
le in den Tiber befördern, schon da-
mals eine gängige Form römischer
Müllbeseitigung. Unter den Hand-
langern und Tagelöhnern, die im 15.
Jahrhundert auf den römischen Bau-
stellen arbeiten, ist die Fluktuation
außerordentlich hoch. In der zwei-
ten Hälfte des 15. Jahrhunderts
stammen die meisten nicht aus Rom,
sondern aus Nord- und Mittelitali-
en. Fremde finden sich in großer
Zahl unter den zahlreichen Bettlern
und Dieben, die unter den Romrei-
senden von jeher ihre Opfer such-
ten. Auch mancher Pilger gehört
wohl zu ihnen, der so lange in Rom
lebte, bis er das zur Rückreise
benötigte Geld zusammengekratzt
hatte. Alle diese Gruppen verkör-
pern Facetten jenes Roms der Re-
naissance.

Landsmannschaftlich 
geprägte Gemeinschaften

Wie aber – und damit zum dritten
Aspekt – sieht das soziale und orga-
nisatorische Umfeld der zahlreichen
Fremden in Rom aus? In jüngster
Zeit hat sich die Forschung jenen
Institutionen und Gemeinschaften
stärker zugewandt, die den Zuwan-
derern Rückhalt boten. Bis heute
bewahrt das Stadtbild Roms
Kirchen, Kapellen und Hospize, die
vor allem nach der Rückkehr der
Päpste als Einrichtungen für
Nichtrömer in großer Zahl entstan-
den. Versehen mit päpstlichen Privi-
legien, gruppierten sich um diese
Einrichtungen eine Vielzahl von
Bruderschaften und Korporationen.
Wie wenig Europa um 1500 ein Eu-
ropa der Nationalstaaten ist, spiegelt

Fragment der Grabplatte für den Bäcker Michele Glaser und seine Ehefrau von 1504,
Campo Santo Teutonico in Rom.

Quelle: A. Weiland: Der Campo Santo Teutonico in Rom. Rom, Freiburg, Wien 1988. S. 139/40.
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Welchen Assimilationsdruck der
römische Schmelztiegel im
täglichen Leben ausübte, kommt
bisweilen sehr anschaulich in nota-
riellen Quellen zur Sprache: Pietro
Passarini aus der Region Udine
stirbt im Jahre 1475 in Rom. Seine
Ehefrau Ateresia hatte er als Uni-
versalerbin eingesetzt. Im folgenden
Jahr läßt die Witwe ein eigenes Te-
stament aufsetzen, das eine ganze
Reihe ihrer Schuldner und Gläubi-
ger aufführt. Zu ihnen gehören der
Nachbar aus Korsika, der
Goldschmied aus Viterbo, die Ehe-
frau eines Fuhrmanns unbekannter
Herkunft, ein weiterer Nachbar aus
Mailand, der päpstliche Schreiber
der Pönitentiarie aus Urbino, ver-
schiedene Florentiner Bankiers so-
wie der Kontor der römischen Fa-
milie Massimi. Mit Hilfe der
Außenstände sollen Vermächtnisse
finanziert werden: bescheidene Un-
terstützung erhalten drei Waisen,
unter ihnen eine kleine Katharina
aus dem slawischen Sprachraum, die
zeitweilig bei der Witwe lebt. Viel-
leicht hat das Geschenk eines Bet-
tes, das an das Hospital von S. Gi-
rolamo degli Schiavoni kommen
soll, etwas mit ihrer Herkunft zu
tun. Allerdings sind für andere
Hospitäler entsprechende Zuwen-
dungen vorgesehen. Wenn aus-
schließlich Kirchen mit Marien-
patrozinien bedacht werden, läßt
dies wohl auf eine ausgeprägte Ma-
rienverehrung schließen: S. Maria
della Quercia bei Viterbo, S. Maria
in Aracoeli, S. Maria della Consola-
zione, S. Maria del Popolo, die Ka-
pelle von S. Maria della Febbre in
der Petersbasilika. Kaum etwas ver-
weist im Stiftungsverhalten auf Bin-
dungen mit ihrer Heimat. Ateresia
will in S. Maria in Aracoeli neben
ihrem Mann begraben werden und
verfügt die Errichtung einer
gemeinsamen Grabplatte. Es waren
eben die Fremden, welche die Aus-
gestaltung des Roms der Renaissance
zum großen Teil betrieben und fi-
nanzierten und die schließlich Rö-
merinnen und Römer wurden.

Normalität oder Sonderfall?

Damit komme ich zum vierten und
abschließenden Fragenkomplex:
Handelt es sich bei den zahlreichen
Fremden in der Stadt um einen
durch die Kurie verursachten Son-
derfall, um eine „presenza atipica“?
Muß Rom als Ausnahme gelten? Ich
meine, diese Fragen lassen sich mit Ja
beantworten, und dennoch bedarf
diese Antwort zugleich der Relati-
vierung. Die Zuwanderung von
Fremden, soviel läßt sich zunächst
resümierend feststellen, spiegelt in
erster Linie die Bedürfnisse der Ku-
rie. Die Rückkehr der Päpste nach
Rom führte zu einer Transformation
der Stadt am Tiber. Aus dem kom-
munalen Rom der Römer wurde im
Verlaufe des 15. Jahrhunderts eine
vom päpstlichen Hof dominierte
Residenzstadt; daran vermochten
auch Aufstände und Revolten nichts
mehr zu ändern, die von den Päpsten
mit Härte niedergeschlagen wurden.
Die kommunale Fassade blieb zwar
teilweise bestehen, doch wurden die
Kompetenzen der Kommune durch
den Papst, die kuriale „Verwaltung“
sowie die Kardinäle mit ihren fami-
liae immer mehr ausgehöhlt. Ein
Kardinalshaushalt umfaßte in der
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts
immerhin jeweils 40 bis 70, gelegent-
lich auch 80 bis 90 und mehr Fami-
liare. Der päpstliche Hof, die Resi-
denzen der Kardinäle prägten auch
die einstmals kommunale Kultur der
Feste, der Prozessionen und Spiele
um. Nicht wenige von jenen, die
sich als Romani fühlten, waren sich
dessen bewußt, konnten daran aber
dauerhaft nichts ändern, wollten es
schließlich wohl auch nicht mehr.
Rom wird als Stadt des Papstes, der
Kurie und der in Wellen immer zahl-
reicher strömenden Pilger zu einer
Stadt, die wirtschaftlich in erster
Linie vom Konsum des päpstlichen
Hofes, der Kardinäle sowie der Pil-
ger bestimmt wird. Entsprechend
prägen Spezifika päpstlicher Herr-
schaft die Sozialstruktur Roms und
der hier residierenden Fremden.

Über diese Spezifika päpstlicher
Herrschaft und ihres städtischen
Umfeldes hinaus ist die Residenz-
stadt Rom in einigen Erscheinungs-
formen allerdings dann doch wieder
vergleichbar, nämlich mit anderen
Residenzstädten und ihrer sozial
gemischten Bevölkerung. Gewiß,
andere Residenzen der Renaissance
und folgender Jahrhunderte kannten
nicht jene wellenartige Zuwande-
rung, die Papstwahlen im Rom oft-
mals unter den Landsleuten des
Neugewählten auslösten; aber die
Koexistenz Einheimischer und
Fremder wurde hier wie dort immer
auch durch den jeweiligen Regenten
und seinen Hof angeordnet, geregelt
und erzwungen.

Die sich im 14. und 15. Jahrhun-
dert verstärkende gesamteuropäische
Migration hat nicht nur der Stadt am
Tiber Kolonien von Fremden be-
schert. In landsmannschaftlich ge-
prägten Gemeinschaften organisie-
ren sich im späten Mittelalter nicht
nur Fremde in Rom, sondern in par-
tiell vergleichbarer Weise auch die
von Arnold Esch ins Bewußtsein
gerückten europaweit agierenden
italienischen Kaufmannskolonien.
Knut Schulz hat auf die deutschspra-
chigen Handwerkergruppen hinge-
wiesen, welche im Rahmen großräu-
miger Wanderbewegungen in Städ-
ten des Hanseraumes ebenso anzu-
treffen sind wie in den italienischen
Metropolen Rom, Venedig und Flo-
renz. Wir finden, um nur ein Bei-
spiel anzusprechen, deutsche Lau-
tenmacher im 15. Jahrhundert zuerst
in Universitätsstädten wie Bologna
und Padua, wo auch die Studenten
in nationes organisiert sind, und erst
nach 1500 in Rom, wo sie in der Via
dei Leutari schließlich buchstäblich
den Ton angaben. Kurzum, wir tref-
fen nicht nur in Rom landsmann-
schaftlich geprägte, identitätsbewah-
rende und zugleich identitätsstif-
tende Korporationen, die häufig von
einem Netz europaweit agierender
Gruppen profitieren. Es sind oftmals
solche kleinen Gemeinschaften, die
das Leben in der Fremde sichern
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gerne Geschäfte mit Landsleuten.
Zur Festigung des Sonderbewußt-
seins trugen die nicht abreißenden
Verbindungen zur Heimat bei, ein
ständiger Strom an Menschen und
Informationen; dafür sorgten vor
allem Handwerksgesellen und Pil-
ger, aber auch Personen in diploma-
tischer Mission, die gerne die Ein-
richtung ihrer Landsleute in Rom
zum Aufenthalt nutzten. Eine Kir-
che wie S. Luigi dei Francesi wurde
nachhaltig durch den französischen
König, also aus dem Mutterland,
gefördert.

Es sind aufs Ganze gesehen eine
Reihe von Faktoren, die jene zahl-
reichen Korporationen von Fremden
im Rom der Renaissance sicherten,
deren Erforschung zu den derzeit
interessantesten Unternehmungen
stadtrömischer Geschichte zählt:
der privilegierte päpstliche Schutz,
die vielfältigen Verbindungen zur
Heimat sowie eine relativ weit ent-
wickelte gemeindliche Selbstorgani-
sation trugen dazu in besonderer
Weise bei.

Fremdenhaß und Assimilation

An Spannungen und Konflikten zwi-
schen Einheimischen und Fremden
fehlte es vor allem dort nicht, wo
handfeste Interessengegensätze auf-
einander prallten. Angehörige der
alten Familien Roms vermerkten es
übel, daß sie weitgehend aus den ku-
rialen Funktionen verdrängt und von
lukrativen Privilegien ausgenommen
blieben. Latente Feindseligkeit ge-
genüber den „Barbaren“ artikulieren
vor allem Abkömmlinge römischer
Adelsfamilien.

Der offene Ausbruch von Frem-
denhaß ist jedoch selten. Daran hat-
ten freilich der die Stadt zunehmend
domestizierende und in der Regel
selbst nicht aus Rom stammende
Papst und seine Kurie auch kein In-
teresse. Zu Gewalttaten kommt es
bezeichnenderweise nach dem Tode
einzelner Päpste, wobei insbesonde-
re Landsleute des jeweils Verstorbe-
nen Opfer der Übergriffe sind. Aufs

Ganze gesehen gestaltet sich das
Verhältnis zwischen Römern und
Fremden jedoch ohne tiefgehende
und nachhaltige Eruptionen; selbst
dort, wo sich kurzfristige Entladun-
gen aus Fremdenstereotypen und
durchaus schon verbreiteten Ethni-
zismen speisen, handelt es sich um
Auseinandersetzungen, wie sie etwa
unter Studenten an den großen eu-
ropäischen Universitäten Italiens
und Frankreichs fast zum streitlusti-
gen Alltag gehörten. Der Abstand
zur spezifischen Schärfe und sozia-
len Breite moderner religiöser und
nationaler bzw. nationalistischer
Denkmuster, wie sie sich im Gefolge
von Konfessionalisierung und Na-
tionalstaatsbildung entwickelten,
erscheint beachtlich.

Freilich wäre es einseitig, die
Geschichte jener Fremden nur als
selbstgewählte, vielleicht auch in
Maßen erzwungene Abgrenzung in
landsmannschaftlichen Gemein-
schaften beschreiben zu wollen. Ge-
wiß, normative Quellen wie Bruder-
schaftsordnungen und päpstliche
Privilegien lassen vornehmlich Sepa-
rierung und Sonderung in den Blick
kommen. Wer nur jene Quellen
liest, dem werden, dem müssen die
vielfältigen Prozesse der Assimila-
tion verborgen bleiben. Vordergrün-
dig war die Verschmelzung mit der
römischen Umgebung erreicht,
wenn ein Zuwanderer römischer
Bürger geworden war. Leider wissen
wir nicht, wie viele cives Romani
werden wollten, auch nicht, wie viele

es wurden. Der Erwerb des Bürger-
rechts war an Bedingungen
geknüpft, über die nur bruchstück-
haft etwas bekannt ist und welche
wohl kaum über lange Zeiträume
hinweg konstant blieben. Der Aus-
stellung einer littera civilitatis mußte
der städtische Magistrat zustimmen,
welcher das Bürgerrecht zumindest
gelegentlich als einen besonderen
Gunsterweis verlieh. Nur: Wer das
römische Bürgerrecht erlangt hatte,
der galt den alten Familien der Stadt
noch lange nicht als Römer. Nicht
wenige wollten zudem gar nicht rö-
mische Bürger werden. Manchem
erschien ein durch den Papst garan-
tierter Sonderstatus verlockender.
Selbst der Erwerb des Bürgerrechts
war jedoch nicht gleichbedeutend
mit einem Aufgehen in der
römischen Umgebung. Man wüßte
gerne mehr darüber, wie sich diese
vielfach wohl in Etappen und über
mehrere Generationen verlaufende
Assimilation vollziehen konnte; lei-
der können wir den Fortgang der
Integration nicht messen, etwa am
Spracherwerb. Art und Umfang von
Kontakten deuten aber immerhin
auf vielfach ausgeprägte Beziehun-
gen von Angehörigen unterschied-
licher nationes untereinander und
auch zu Einheimischen hin, beson-
ders in jenen Gewerben, in denen
schon von der Zahl her die Voraus-
setzungen zur landsmannschaftli-
chen Exklusivität fehlten. So haben
sich die Spezialisten des Metall- und
Buntmetallgewerbes aus dem deut-
schen Sprachraum nie zu einer Kor-
poration zusammengeschlossen.
Aber innerhalb der römischen Gold-
schmiedezunft spielen sie seit dem
16. Jahrhundert als Funktionsträger
eine herausragende Rolle, und die
Beherrschung des Italienischen wird
man voraussetzen können. Mögli-
cherweise haben sich die Einheimi-
schen auch besser mit solchen Zu-
züglern arrangieren können, die auf-
grund ihrer Spezialisierung unent-
behrlich waren und die nicht – oder
jedenfalls weniger – als Konkurren-
ten empfunden wurden.
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halfen und dabei das völlige Aufge-
hen in der fremden Umwelt verhin-
derten oder doch verzögerten.

Der Anteil der in Rom residie-
renden Fremden an der Gesamtbe-
völkerung ist zweifellos beachtlich,
aber er geht nicht ausschließlich auf
das Konto der Päpste und der Kurie.
Alle großen Kommunen waren nach
den durch Seuchenwellen erlittenen
Verlusten im 14. und 15. Jahrhun-
dert zum partiellen Neuaufbau ihrer
Bevölkerung gezwungen, und der
erfolgte zum erheblichen Teil durch
Zuwanderung. Viele Städter haben
somit im eigenen Hause oder in der
Nachbarschaft den Zuzug von
Fremden erlebt und mußten versu-
chen, mit ihnen zurechtzukommen.
Wenngleich bestimmte Stadtteile
und insbesondere Vororte zuweilen
als erste Heimstatt mittelloser Zu-
wanderer dienten, wird der städti-
sche Siedlungsraum noch in hohem
Maße durch andere, besonders
durch funktionale Kriterien geglie-
dert, weniger durch ausgeprägte
sozialtopographische Segregation.
Zugleich handelt es sich im Unter-
schied zu heute nicht um Siedlungs-
formen, die in die Fläche aus-
weichen. Am römischen Beispiel
wird dies in besonderer Weise deut-
lich: Noch im 15. Jahrhundert füllen
die Bewohner Roms das weitläufige
ruinenbestückte Gelände innerhalb
des Aurelianischen Mauerrings bei
weitem nicht aus; obgleich der be-
baubare Raum nicht knapp ist, kon-
zentrieren sich die Häuser auf einen
im Tiberknie und auf dem Marsfeld
relativ dicht bebauten Kern. Gemes-
sen an modernen Städten ein gerade-
zu sparsames Ineinander, bei dem
auch Wohnen und Arbeiten mitein-
ander verschränkt sind. Der Um-
gang mit Fremden auf engem Raum
war Bestandteil urbanen Lebens,
sicherlich keine multikulturelle
Idylle, aber für die Existenz Roms
und anderer Städte lebenswichtig.

Summary

As we all know, all roads lead to
Rome. The city had a great
attraction to strangers throughout
the Middle Ages. This essay
concentrates on those people who,
during the 14th and 15th centuries,
moved to Rome from German-
speaking areas to settle there
permanently or at least for an
extended period. The number of
strangers in relation to the total
population is discussed as well as
their areas of work and the
organisations they formed. The
transformation of the earlier Rome
of the Romans to the Rome which
became the residential city of the
pope and his court is mirrored first
and foremost in the share which
strangers had in the population of
the city. 

Der Autor:

Michael Matheus studierte an den Universitä-
ten Trier, Bonn und Münster Geschichte,
Politikwissenschaft und Germanistik. Nach
dem Staatsexamen und der Promotion im
Jahre 1981 war er Wissenschaftlicher Mitar-
beiter im Fach Mittelalterliche Geschichte an
der Universität Trier und von 1986 bis 1988
Stipendiat der DFG sowie am Deutschen
Historischen Institut (DHI) in Rom. 1990
habilitierte er sich in Trier für Mittelalterliche
Geschichte und Geschichtliche Landeskunde,
anschließend ging er für ein Jahr als Gast-
dozent nach Rom (DHI) und lehrte in dieser
Zeit auch an der Universität Rom „La
Sapienza“. Nach anschließender Tätigkeit als
Wissenschaftlicher Assistent und Hochschul-
dozent an der Universität Trier wurde er 1993
Professor für Mittelalterliche Geschichte an
der Universität GH Essen.
1994 wurde Professor Michael Matheus auf
den Lehrstuhl für Mittlere und Neuere
Geschichte und Vergleichende Landesge-
schichte an der Johannes-Gutenberg-Uni-
versität Mainz berufen und übernahm das
Amt des Ersten Vorsitzenden und Direktors
des Instituts für Geschichtliche Landeskunde
an der Universität Mainz.
In seinen Arbeiten hat sich Michael Matheus
vor allem mit der Verfassungs-, Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte des hohen und späten
Mittelalters beschäftigt. Spezielle Forschungs-
gebiete sind Stadtgeschichte, Technikge-
schichte und Weingeschichte.

Literatur:

– D. Barbalarga, P. Cherubini, G. Curcio, A.
Esposito, A. Modigliani, M. Procaccia: Il rione
Parione durante il pontificato sistino: analisi di
un’area campione. In: Un pontificato ed una
città, Sisto IV (1471–1484), a cura di M. Miglio
et al., Città del Vaticano 1986. S. 643–744.
– Descriptio Urbis. The Roman Census of
1527. Ed. by E. Lee. Rom 1985.
– A. Esch: Viele Loyalitäten, eine Identität.
Italienische Kaufmannskolonien im spätmit-
telalterlichen Europa. Zuletzt in: Ders.:
Zeitalter und Menschenalter. Der Historiker
und die Erfahrung der Gegenwart. München
1994. S. 115–133.
– A. Esch: Im Heiligen Jahr am römischen
Zoll. Importe nach Rom um 1475. In: Studien
zum 15. Jahrhundert. Festschrift für
E. Meuthen. Hg. von J. Helmrath und
H. Müller. München 1994. S. 869–901.
– A. Esposito: La presenza dei Corsi nella
Roma del Quattrocento. In: Mélanges de
l’École française de Rome 98. 1986, 2.
S. 607–621.
– A. Esposito: Parione. Osservazioni sulla
popolazione rionale. In: Un pontificato, wie
oben, S. 651–662.
– A. Esposito: I <forenses> a Roma nell’età
del Rinascimento: aspetti e problemi di una
presenza <atipica>. In: Dentro la città. Stra-
nieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli
XII–XVI, a cura di G. Rossetti. Napoli 1989.
S. 163–178 (vgl. auch den demnächst erschei-
nenden Sammelband von A. Esposito zu die-
sem Thema).
– F. Gregorovius: Römische Bürgerbriefe seit
dem Mittelalter. In: Ders.: Kleine Schriften zur
Geschichte und Cultur. Bd. 1. Leipzig 1887.
S. 265–323.
– B. Kraatz: Rom (Richtig reisen, DuMont).
Köln 21987.
– E. Lee: Foreigners in Quattrocento Rome.
In: Renaissance and Reformation 19, 1983.
S. 135–146.
– E. Lee: Gli abitanti del rione Ponte. In:
Roma capitale (1447–1527). A cura di S. Gen-
sini (Centro di studi sulla civiltà del tardo
medioevo San Miniato, coll. di studi e ricerche
5; pubbl. degli archivi di stato, saggi 29). Pisa
1994. S. 317–343.
– C. W. Maas: The German Community
in Renaissance Rome 1378–1525. Ed. by
P. Herde (Römische Quartalschrift Suppl. 39).
Rom, Freiburg, Wien 1981.
– O. G. Oexle: Das entzweite Mittelalter. In:
Die Deutschen und ihr Mittelalter. Hg. von
G. Althoff. Darmstadt 1992. S. 7–28.
– Chr. Schuchard: Deutsche an der päpstlichen
Kurie im 15. und frühen 16. Jahrhundert. In:
Römische Quartalschrift 86, 1991. S. 78–97.
– K. Schulz: Deutsche Handwerkergruppen
im Rom der Renaissance. Mitgliederstärke,
Organisationsstruktur-Voraussetzungen. Eine
Bestandsaufnahme. In: Römische Quartal-
schrift 86, 1991. S. 3–22.



54

Im Jahre 1564 wurde am Gericht
Babenhausen in der Grafschaft

Hanau gegen den Juden Bennus ein
Verfahren eröffnet. Er hatte, so der
Vorwurf, 1559 im heiratsfähigen Al-
ter in Gesprächen mit einem Pfört-
ner, einem Bäcker, einem Boten und
einem Barbier geäußert, die Christen
seien große Narren, wenn sie glaub-
ten, Jesus sei von einer reinen Jung-

frau geboren. Wenn er „von einer
bewerin vnnd baweren geboren
were, so woltte erß ehe glauben“.
Außerdem sagte Bennus, er „wolte
wol auch bey einer jungkfraw ligen,
ir ein kindt machen vnd darnach sa-
gen, eß were Christus“. Eine Stunde
später kam der Kaplan dazu, dem
man die Äußerungen des Juden be-
schrieb. Bei der Vernehmung fünf

Jahre nach dem Zwischenfall sagte
der Pförtner aus, die Äußerungen
seien gefallen, als er mit dem Juden
„vom Christen glauben geredt“ habe.
Es war also eine zunächst normale
Unterhaltung. Der Barbier sagte aus,
Bennus sei ungefähr ein halbes Jahr
nach diesem Vorfall zu ihm gekom-
men, um sich scheren zu lassen. Er
habe zu ihm gesagt: „Bennus, waß

Es ist gängige Meinung, daß die Juden nur über bestimmte Funktionen, vor
allem wirtschaftlicher Art, in die vormoderne europäische Gesellschaft integriert
waren, da die Christen auf Absonderung bestanden und es auf jüdischer Seite
starke Tendenzen zur Selbstsegregation gab. Zu fragen ist jedoch, inwieweit die
Juden trotz dieser ohne Zweifel starken Kräfte über die ökonomischen
Beziehungen hinaus in die Lebenswelt ihrer christlichen Umgebung integriert
waren und Anteil an ihrer politischen und religiösen Entwicklung nahmen.

Der nahe Fremde
Die Beziehungen zwischen Christen und Juden in der Frühen Neuzeit

Von Rainer Walz
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Disputation zwischen christlichen und jüdischen Gelehrten. Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert.
Quelle: J. Prinz: Illustrierte Jüdische Geschichte. Berlin 1933. S. 124
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geth dich nöth oder wolust an, daß
du vnsernn seligmacher Jesum Chri-
stum schmehest vnd sagst, er sey von
keiner jungkfrawen geboren?“ Ben-
nus habe geantwortet, „ehr habe es
geredt vnd rede eß auch noch“. Er
wurde im Laufe des Verfahrens, in
welchem der Fiskal die Todesstrafe
beantragte, verhaftet, doch gelang
ihm die Flucht. Er rechtfertigte sich
damit, „dergleichen disputation tra-
gen sich alle tag zu, daß christen vnd
jüdden deß newen vnd alten testa-
ments halben auß diser sach vnd der-
gleichen disputieren“. Daraus „cri-
minal sachen“ zu machen, sei gegen
die Billigkeit und alle Rechte. Da
Bennus nicht auffindbar war, endete
das Verfahren ohne Urteil.1

Abstrahiert man von dem damals
Selbstverständlichen, daß Bennus für
die Gotteslästerung, als einem Juden
zumal, schwere Strafen drohten, so
fällt folgendes auf:
• Bennus hatte nicht nur das alte
Selbstvertrauen in seine Religion,
sondern demonstrierte die Überzeu-
gung von ihrer Überlegenheit in
einer erstaunlich offenen, geradezu
aggressiven Weise.
• Die Reaktionen seiner Gesprächs-
partner waren wohl kaum härter als
bei Auseinandersetzungen zwischen
Protestanten und Katholiken. Der
Barbier unterhielt sich ein halbes
Jahr später noch fast freundschaft-
lich mit Bennus über die Angelegen-
heit. Der Geistliche zeigte einen ge-
radezu exzeptionellen Langmut,
denn er brachte die Gotteslästerung
nicht zur Anzeige.
• Zu dieser kam es fünf Jahre später
ganz offensichtlich erst, als jemand
den Vorfall zur Rache nutzte. Von
dem nicht bekannten Denunzianten
abgesehen, war die Obrigkeit die
treibende Kraft in dem Prozeß. Die-
ser wiederum läßt eine – wenn auch
sicherlich beschränkte – Integration
der Juden in ihre Umwelt erkennen,
von welcher sie trotz gravierender
Differenzen als Mitmenschen und
Nachbarn akzeptiert wurden.

Eine solche Sicht des christlich-
jüdischen Verhältnisses weicht in

Methode und Ergebnis von der bis-
herigen Forschung zur Geschichte
des europäischen Judentums auffäl-
lig ab. Diese hat vor allem Belege für
Verfolgung und Stigmatisierung ge-
sammelt, die natürlich in großer und
erschütternder Zahl vorliegen.
Schon in der Spätantike gab es die
Tendenz, die Juden nicht mehr als
normale Mitmenschen zu betrach-
ten, sondern sie mit dem Teufel in
Verbindung zu bringen oder ihnen
eine tierische Natur zuzuschreiben.
Berühmt-berüchtigt sind die Predig-
ten des Johannes Chrysostomus ge-
gen die Juden. Im Mittelalter erfolg-
te dann ihr Ausschluß aus den mei-
sten Berufen und ihre Ghettoisie-
rung. Entsetzliche Pogrome, aber
auch schlimme Schikanen im Alltag
waren die Folgen der langandauern-
den Gegnerschaft zwischen Christen
und Juden.

„ . . . der heute kommt
und morgen bleibt.“

Vergegenwärtigt man sich die Viel-
zahl dieser Demütigungen, so ist
man fast versucht, die Lage der Ju-
den mit den Kategorien der „totalen
Institution“ zu verdeutlichen, die
Goffman in seinem berühmten Buch
Asyle beschrieben hat. Unter totalen
Institutionen versteht er Wohn- und
Arbeitsstätten einer Vielzahl ähnlich
gestellter Individuen, „die für länge-
re Zeit von der übrigen Gesellschaft
abgeschnitten sind und miteinander
ein abgeschlossenes, formal regle-
mentiertes Leben führen“.2 Beispiele
sind für ihn Heilanstalten, Gefäng-
nisse, Klöster und Kasernen. Trotz
der offensichtlichen Unterschiede
beeindrucken bei den Pogromen
und anderen Verfolgungen der Ju-
den die Ähnlichkeiten in den äuße-
ren Gegebenheiten. 

Der damit scharf zugespitzte
Gegensatz zwischen der teilweisen
Integration, die im Fall des Bennus
sichtbar wurde, und der Stigmatisie-
rung entspricht der Sicht zweier
Schulen. Der Emigrant Jacob Katz
betont für das Spätmittelalter und

die Frühe Neuzeit die weitgehende
Segregation, in der sich Aus-
schließung von seiten der Christen
und jüdische Selbstausschließung
trafen. Die Juden hatten demzufolge
nur ökonomische, keine anderen Be-
ziehungen zur christlichen Umwelt.
Sie lebten in einer ökonomischen
Nische. Im Widerspruch dazu hat
ein anderer großer Historiker seines
Volkes, Salo W. Baron, die von ihm
so bezeichnete „lachrymose view“
der jüdischen Geschichte schon früh
(1928) angegriffen und die Größe
des jüdischen Volkes in der europäi-
schen Geschichte, seinen Einfluß auf
die europäische Kultur gewürdigt.
Er hat diese Sicht auch nach den Er-
eignissen des Dritten Reiches beibe-
halten. Ihm hat Haim Hillel Ben-
Sasson beigepflichtet, der in einem
Aufsatz über christlich-jüdische
Disputationen den durchaus vorhan-
denen, manchmal engen Kontakt
zwischen den beiden Welten betont.

Diese beiden Interpretationen
jüdischer Geschichte kann man mit
Simmels Exkurs über den Fremden
auf zwei Grundtypen des Fremd-
seins zurückführen. Simmel be-
stimmt zunächst den Fremden als
den, „der heute kommt und morgen
bleibt“, und unterscheidet ihn damit
von dem Wandernden, „der heute
kommt und morgen geht“. Der
Fremde zeichnet sich in einer Syn-
these von Nähe und Ferne durch die
Beweglichkeit aus, die ihn mit jedem
Element der Wirtsgruppe in
Berührung bringt. Das Verhältnis zu
ihm ist abstrakt, da man mit ihm
„nur gewisse allgemeinere Qualitä-
ten gemein hat“. Der Fremde ist
nahe, insofern als man Gleichheit
nationaler, sozialer, berufsmäßiger
oder allgemeinmenschlicher Art
fühlt. Er ist fern, weil ihn diese Art
von Gleichheit mit vielen anderen
verbindet. Die andere Art von
Fremdheit, auf die Simmel nur kurz
eingeht, besteht darin, daß „die Ge-
meinsamkeit auf dem Boden eines
Allgemeineren, die Parteien Umfas-
senden, ausgeschlossen ist“.3 Dem
Fremden werden die Merkmale des
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Allgemeinmenschlichen abgespro-
chen. Die Beziehung zu ihm ist eine
Nichtbeziehung. Simmel führt aus
der antiken Geschichte den Barba-
ren als Typus an.

Aus diesen Überlegungen lassen
sich zwei wichtige Fragen formulie-
ren:
• Überwog auf der Seite der Chri-
sten die Stigmatisierung der Juden
oder deren Einordnung als „norma-
le“ Fremde?
• Zu welcher Art von Integration
waren die Juden fähig angesichts der
recht weitgehenden Stigmatisierung
als Parias?
Dabei ist zu beachten, daß sie von
sich aus ein gewisses Maß an Fremd-
heit aufrechterhalten mußten, wenn
sie ihre Identität bewahren wollten.
Die Fremdheit erstreckte sich vom
religiösen Bereich weit in den Alltag
hinein: Sabbat, Speisevorschriften
und Verbot des Conubiums. Diese
Besonderheiten hatten den Juden
schon in der heidnischen Antike den
Vorwurf der Misanthropie einge-
bracht.

Die erste Frage, nämlich die nach
dem Überwiegen der Segregations-
oder Integrationstendenz, zu beant-
worten, wäre beim gegenwärtigen
Stand der Forschung vermessen. Ich
gehe davon aus, daß trotz aller Ver-
folgungen ein gewisses Maß an Inte-
gration vorhanden war, und be-
schränke mich auf den Versuch, zu
ermitteln, wo Möglichkeiten in die-
ser Richtung lagen, und zu erklären,
wie diese Teilintegration angesichts
der so verbreiteten judenfeindlichen
Stimmung möglich war. Bei der
zweiten Frage geht es darum, ob die
Juden angesichts der doppelten Se-
gregationstendenz die Rolle der
Stigmatisierten übernahmen und
sich aus ihrer Umwelt zurückzogen
oder ob sie trotz allem einen An-
spruch auf grundsätzliche Gleichheit
aufrecht erhielten. Wie sahen sie ihre
christliche Umwelt, in welchem
Umfang standen sie dieser fremd,
sogar feindselig gegenüber und wie-
weit fühlten sie sich ihr trotzdem
zugehörig?

Möglichkeiten der Integration

Für den Bereich der alltäglichen In-
teraktion sind zu Beginn Beispiele
gegeben worden. Sie lassen sich
leicht erweitern. Man braucht sich
nur die einschlägigen Quellen unter
dieser Fragestellung ansehen – was
bisher noch nicht getan worden ist –,
so findet man Beispiele in Hülle und
Fülle. Während eines 1563 in
Worms stattfindenden, aufsehener-
regenden Ritualmordprozesses, also
in gespanntester Atmosphäre, unter-
hielten sich christliche und jüdische
Frauen am Waschplatz auch nach
der Verhaftung des beschuldigten
Juden, ohne daß es zu Streit kam.
Die christlichen Zeugen sagten aus,
sie hätten den jenen des Ritualmor-
des beschuldigenden Gesellen auf
die schweren Folgen seiner Behaup-
tungen hingewiesen und ihm
zunächst nicht geglaubt.4 Es gab also
selbst in dieser Situation Ansätze zu
verantwortungsvollem Verhalten.

Wie stark die Integration der Ju-
den bei aller Gefährdung und bei al-
ler in ihrer Religion selbst angeleg-
ten Tendenz zur Segregation war,
zeigt sich auch daran, daß die asch-
kenasischen Juden sowohl im Um-
gang unter sich als auch mit den
Christen die agonalen Umgangsfor-
men, eingeschlossen die gesamte
agonale Semantik, also die Kampf-
und Schimpfrituale und das Ehrab-
sprechen, übernahmen. Sie be-
schimpften anscheinend ebenso oft
Christen als Schelme wie diese sie,
eine damals sehr harte, aber übliche
Form der Beleidigung. Es gab in je-
ner Zeit das feststehende Ritual, bei
einer Beschimpfung den Schimpfen-
den zum Beweis aufzufordern oder
ihm dasselbe Schimpfwort zurück-
zugeben (Retorsion). Wurde man als
„Schelm“ beschimpft, so antwortete
man: „Beweise mir, daß ich ein
Schelm bin!“ 1730 stürzte in der
auch von Juden bewohnten Burg-
freiheit in Essen ein angetrunkener
christlicher Hochzeitsbitter zu Bo-
den, worüber die jüdischen Kinder
lachten. Der Gestürzte rief aus: „Ihr

schelmen juden, seyet ihr nicht
schelme? oder wolt ihr ein christ
werden?“ Einer der umstehenden
Juden antwortete: „Warte du, ich
soll dich am gericht wohl kriegen
und verklagen, du solst mir bewei-
sen, was du vor schelmstück von
mich wißest“.5 Bemerkenswert ist
daran nicht nur die Übernahme der
Konfliktrituale selbst, sondern auch
die Tatsache, daß die Juden sich eini-
germaßen sicher fühlen mußten. Als
rechtlose Stigmatisierte wären sie
vorsichtiger gewesen.

In den ökonomischen Beziehun-
gen konnte die Nischenexistenz in
gewisser Weise durchbrochen wer-
den, wenn man Konflikte christli-
cher Gruppen ausnützte. In Worms
kam es um 1700 zu einem Konflikt
zwischen Juden und christlichen Sei-
fensiedern, weil erstere auch im Sei-
fenhandel tätig waren. Ein gegen die
Juden prozessierender Seifensieder
beklagte sich, daß jene sich bei den
Metzgern über ihn lustig machten.6

Sie konnten sich dies offensichtlich
leisten, weil der Zusammenhalt zwi-
schen den christlichen Zünften nicht
besonders groß war.

Der Viehjude ist ein gutes Bei-
spiel für die ambivalente Position,
die ein Jude in der damaligen Gesell-
schaft einnehmen konnte. Einerseits
brachte man ihm – es sei nur an den
hessischen Antisemiten Böckel erin-
nert – bis ins 20. Jahrhundert hinein
bitteren Haß entgegen, andererseits
arbeiteten im Schwarzwald die Bau-
ern teilweise noch am Anfang des
Dritten Reiches7 eng mit ihren Vieh-
juden zusammen.

Noch nicht untersucht worden
ist meines Wissens, wie die zahlrei-
chen jüdischen Hausierer in den
Häusern der Christen behandelt
wurden. Besonders enge Beziehun-
gen gab es ja im ökonomischen Be-
reich, wenn wir diesen einmal weit
fassen, ganz oben und ganz unten.
Es gab – ganz oben – die längst be-
kannte und gut beschriebene, ge-
fahrvolle Integration der Hoffakto-
ren. Diese Finanziers verdankten
ihre Vertrauensstellung am Hofe
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ihrem Kapital, ihren fachlichen
Kenntnissen und ihren fehlenden
Verbindungen zu einflußreichen
Gruppen, sei es des Adels oder des
Bürgertums. Der absolutistische
Fürst konnte sich auf ihre Loyalität
verlassen. Verloren sie jedoch ihre
an die Person des Fürsten gebunde-
ne Vertrauensstellung, dann stürzten
sie oft ins Bodenlose – erinnert sei
nur an „Jud Süß“.

Auf der unteren Ebene, bei den
Verbrecherbanden, kam es zu ei-
gentümlichen Verschränkungen: In
manchen Banden arbeiteten Juden
und Christen eng zusammen, andere
überfielen hauptsächlich Juden und
erlangten so bei der antisemitisch ge-
stimmten Bevölkerung als Sozialre-
bellen Popularität.8 Man kann ver-
muten, daß die enge Zusammenar-
beit oben und unten die Xenophobie
in der Mitte verstärkte.

Religiöse Kontakte spielten sich
auf der unteren Ebene wahrschein-
lich in Diskussionen der anfangs be-
schriebenen Art ab. Engere Bezie-
hungen gab es an den Rändern. Die
antitrinitarischen Sekten hatten oft
Kontakte mit Juden, man lernte von
diesen und diskutierte mit ihnen auf

gleicher Ebene, zumal man ja die
weltliche Gewalt nicht hinter sich
hatte wie bei den berühmten offizi-
ellen, manipulierten Disputationen
des Spätmittelalters. Besonders weit
ging hier der zeitweise in Siebenbür-
gen wirkende Matthias Vehe,9 ein
aus der Pfalz stammender, 1591 in
Haft gestorbener Sektierer, der das
Alte Testament über das Neue stell-
te. Diese Kontakte an den Rändern
führten nicht selten zu neuen Schü-
ben des Antisemitismus. Der
berühmteste Fall ist der Luthers,
dessen oft beschriebene Wandlung
in der Judenfrage ja mit Informatio-
nen über die judaisierenden Bewe-
gungen – bzw. solche, die man dafür
hielt – zusammenhing.

Sucht man nach Gründen für
diese beschränkte Integration bei
parallel laufender Perhorreszierung,
so bieten sich mehrere Möglichkei-
ten an, deren Zusammenhänge noch
nicht erforscht sind. Im Bereich des
Alltags und der Ökonomie spielte
wahrscheinlich kognitive Konso-
nanz eine große Rolle. Dieser Be-
griff besagt, daß bei nicht zu einan-
der passenden Wahrnehmungen die
Tendenz besteht, Informationen zu

vermeiden, die die Inkongruenz er-
höhen, und diejenigen Informatio-
nen zu suchen, die zur momentanen
Sicht der Welt passen.10 Der Jude
erschien im Alltag oft als recht nor-
maler Mitbürger, mit dem man im
Wirtshaus Karten spielte. Seine in
der Theorie postulierte andere Na-
tur wurde in diesen Zusammenhän-
gen nicht wahrgenommen.

Von der kognitiven Konsonanz
zu unterscheiden ist der tatsächliche
Abbau von Vorurteilen durch lange
alltägliche Bekanntschaft. Vielleicht
kam es dazu eher, wenn Juden ein-
zeln oder in kleinen Gruppen unter
Christen wohnten. Ein gutes Zeug-
nis aus späterer Zeit für den Abbau
von Vorurteilen bei deren gleichzei-
tiger Aufrechterhaltung in der Um-
welt sind die Kindheitserinnerungen
des 1812 geborenen jüdisch-schwä-
bischen Dichters Berthold Auer-
bach. Als Schuljunge wurde er auf
dem Weg von der Kleinstadt Horb
nach seinem Heimatdorf Nordstet-
ten von drei Christenjungen überfal-
len, die ihn zwingen wollten, hinzu-
knien und zu sagen: „Christ ist er-
standen.“ Nach seiner Weigerung
fesselten sie ihn. Später verdroschen

Deutschland um 1470: Mit Schlägen und Beschimpfungen werden Juden bis vor die Tore ihrer Stadt verfolgt, in der sie ihr Hab und Gut
zurücklassen müssen. Quelle: Metzger: Jüdisches Leben. Würzburg 1983
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Nordstettener Bauernburschen den
Hauptschuldigen, so daß er kaum
mehr auf den Beinen stehen konnte.
Auerbach urteilt dazu ganz allge-
mein, die Nordstettener Bauern hät-
ten auf diese Weise den jüdischen
ebenso wie den christlichen Ein-
wohnern geholfen.11

Die Untersuchung dieser Struk-
turen unter theoretischen Gesichts-
punkten ist wohl nur möglich, wenn
man gleichzeitig den Umgang zwi-
schen Angehörigen verschiedener
Konfessionen, den Umgang mit
marginalen Gruppen und andere
ähnlich gelagerte Bereiche erforscht
– mit dem Ziel einer Beschreibung
von Interaktionsformen der Frühen
Neuzeit.

Reaktionen der Juden

Wir haben zu Beginn in scharfer Zu-
spitzung die Stigmatisierung der Ju-
den mit der Behandlung von Perso-
nen in einer totalen Institution ver-
glichen. Goffman beschreibt die mög-
lichen Strategien der Betroffenen:
Konversion, Rückzug aus der Situa-
tion, Depersonalisierung, Einnahme
eines kompromißlosen Standpunk-
tes, ruhig Blut bewahren.12 Als Re-
aktion der Juden auf die Verfolgun-
gen ist bisher vor allem der Rückzug
aus der Situation, der Rückzug aus
der Welt, beschrieben worden. Max
Weber hat die Existenz des nachexi-
lischen jüdischen Volkes als die eines
Pariavolkes beschrieben. Es war, so
Weber, vom Ressentiment und dem
Wunsch nach Erlösung bestimmt.
Dafür gibt es Belege. Der aschken-
asische Fromme, der Chassid, lebte
eine stark auf das Jenseits orientierte
Religion des Leidens und des Sün-
denbewußtseins.

Diesem Rückzug ist das Verhal-
ten, das Bennus an den Tag legte, in
schroffem Gegensatz gegenüberzu-
stellen. Er bestand auf seinem Recht,
sich zu religiösen Fragen zu äußern,
ja er hatte offensichtlich nicht einmal
ein Gespür für die Gefährlichkeit
der Situation. Das die religiöse
Selbstsicherheit demonstrierende

Verhalten, wie Bennus es zeigte, ist
für das Mittelalter wohlbekannt.
Selbst in den unsicheren Zeiten der
Kreuzzüge und der Ritualmordpro-
zesse waren es häufig die Juden, wel-
che die Christen zur Diskussion reli-
giöser Fragen aufforderten und diese
Diskussion mit großer Hartnäckig-
keit führten, entweder, weil sie die
Gefahren nicht scheuten und das
Martyrium riskierten, oder aber,
weil situativ keine Gefahr drohte.

Dieses Selbstbewußtsein erklärt
sich daraus, daß die Juden, obwohl
eine kleine Minderheit, sich ihrer
Umgebung nicht unterlegen fühlten.
Der wohl um 1300 entstandene Niz-
zachon Vetus, ein Handbuch zur
Disputation mit Christen, gab den
Rat, einem in einer Diskussion den
Boden verlierenden Christen einen
Themenwechsel nicht zu erlauben,
sondern bis zum Sieg bei dem ein-
mal begonnenen Thema zu blei-
ben.13 Der Nizzachon Vetus bringt
sehr viel ungelehrte und harte
Polemik im Stile des Bennus, so daß
dieser eine mittelalterliche, in den
drangvollen Jahren des Spätmittelal-
ters ganz offensichtlich nicht unter-
gegangene Tradition fortsetzte. Die
Juden unterwarfen sich einem be-
stimmten Teil der Normen ihrer
Umwelt nicht und blieben insofern
Fremde. Sie fühlten sich trotz dieser
religiösen Andersartigkeit jedoch
nicht als minderwertig und auch
nicht als total Ausgeschlossene. In
vielen Fällen wurden sie auch nicht
als solche behandelt, in den anderen
könnte man ihre Reaktionen nach
Goffman als die des „ruhig Blut be-
wahrens“ oder der „Einnahme eines
kompromißlosen Standpunktes“
beschreiben. Das Bewußtsein der
Überlegenheit bewahrte sie vor dem
Verlust der eigenen Würde. Die Ein-
stellung der Juden war ambivalent.
Sie fühlten sich fremd, aber in gewis-
ser Weise auch zugehörig.

Ein weiterer Grund für das
selbstbewußte Verhalten der Juden
liegt vielleicht darin, daß sie ihre Po-
sition in der Diaspora von dem eige-
nen Fremdenrecht her definierten.

Der „ger“, der im Lande lebende
Fremdling, hatte im alttestamentli-
chen und rabbinischen Recht keine
schlechte Stellung. Er wurde unter
die Noachiden eingeordnet, hatte
entsprechende religiöse Pflichten,
war aber sonst gut integriert, sogar
in das Armenrecht!14 Als Noachide
war er Mensch im Vollsinne, als
Frommer sogar zur Teilhabe an der
künftigen Welt berechtigt – wahrlich
mehr Toleranz, als die Christen
zeigten. Die Vermutung liegt nahe,
daß das eigene Fremdenrecht für die
Juden ein Ausgangspunkt war, ihre
Ansprüche auf eine bestimmte Be-
handlung durch die Umwelt zu stel-
len. Für den politischen Bereich läßt
sich dieser Zusammenhang demon-
strieren. Die alttestamentlich-rabbi-
nische Argumentation finden wir bei
der wohl größten Gestalt des deut-
schen Judentums des 16. Jahrhun-
derts, bei Josel von Rosheim, dem
Befehlshaber der deutschen Juden-
schaft. Bei der Verteidigung der jü-
dischen Rechte weist er darauf hin,
daß die Juden Menschen seien wie
andere und deswegen wie andere
Völker Anspruch auf würdige und
gerechte Behandlung hätten.15 Ne-
ben dieser gut zu Simmels Analyse
passenden Verteidigungslinie gab es
aber auch die weitergehende positi-
vistische Argumentation mit den
Privilegien, in der die Juden nicht
mehr als Fremde, sondern als Bürger
Ansprüche anmeldeten. Diese Argu-
mentation hatte ihren realen Grund
in der Rechtsprechung des Reichs-
kammergerichts, das tatsächlich,
wie Reuchlin es formuliert hatte, die
Juden als Bürger des Römischen
Reiches behandelte.

Wie weit die ideelle Bindung ei-
nes Juden an den christlichen Staat
gehen konnte, wenn ihm von dieser
Seite nicht Ablehnung, sondern In-
teresse entgegengebracht wurde,
können wir bei David Gans erfassen.
Mit ihm kommt auch die Schicht der
Intellektuellen noch zur Sprache.
Gans wurde 1541 in Lippstadt gebo-
ren, lebte später in Prag und hatte
Kontakt mit den Astronomen Kep-
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ler und Brahe. Er veröffentlichte
1592 den Zemach David, eine he-
bräische Weltchronik. Im Vorwort
zum zweiten Teil sagt er: 

(wir sind unter den Heiden Fremd-
linge und Beisassen bei ihnen).16

Trotz dieser programmatischen Ein-
schränkung hatte Gans eine hohe
Achtung von der habsburgischen
Dynastie. Zum Tode Maximilians I.,
der immerhin Ende des 15. Jahrhun-
derts die Juden aus einigen Erblän-
dern vertrieben hatte, sich sowohl
Vertreibungen als auch Ansiedlun-
gen teuer bezahlen ließ und den Ju-
denschutz nur aus finanziellen Moti-
ven betrieb, schrieb er in alttesta-
mentlichen Begriffen, er sei

(ein weiser, gerechter, aufrechter,
demütiger und gottesfürchtiger
Mann, der die Gelehrten liebte, ehrte
und unterstützte, der Israel liebte
und ihm große Wohltaten erwies).17

In bezug auf die Einstellung zu den
Juden ähnlich verfehlte, an alttesta-
mentliche Lobpreisungen erinnern-
de Urteile fällte er über Ferdinand I.18

Wie bei der Analyse der Beziehun-
gen im Alltag springt hier die selek-
tive Wahrnehmung ins Auge, die
kognitive Konsonanz, die das Unan-
genehme wegläßt oder verkürzt,
worin sich immerhin auch die gute
Lage der Juden im Prag der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts spiegeln

mag. Doch zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts waren die Juden von ihren
eschatologischen Hoffnungen her zu
einer ähnlich verfehlten Einschät-
zung der Lutherischen Reformation
gekommen. Daß es sich bei Gans
nicht um Liebedienerei gegenüber
der herrschenden Dynastie handelte,
ergibt sich aus seiner positiven Ein-
schätzung Luthers und der Ziele der
Bauern im Bauernkrieg.

An David Gans läßt sich auch
sehr gut ablesen, wie Juden ihre reli-
giöse Umwelt einschätzten. Er
zeichnet sich durch ein großes Inter-
esse für die Vorgänge in der christli-
chen Welt aus, das mit einem ebenso
großen Widerwillen gegen die ka-
tholische Geistlichkeit verbunden
war. Bei der Schilderung der Hussi-
tenkriege und der Reformation läßt
er Übergriffe gegen die Geistlichen
nie aus und beschreibt – man hat fast
den Eindruck, mit Wohlbehagen –
wie beim Sacco di Roma 1527 die
deutschen, lutherisch gesinnten Sol-
daten zum Spott die Kardinalsklei-
der anzogen und heilige Gegenstän-
de in den Dreck warfen.19 Gans re-
gistrierte auch genau die Toten der
Religionskriege, um zu zeigen, daß
es den Christen nun schlechter ging
als den Juden, deren Leiden er eher
durch das Verkleinerungsglas sah.
Obwohl er die christliche Religion
als Rivalin betrachtete, identifizierte
er sich mit den katholischen Habs-
burgern Österreichs. Sein großes In-
teresse an den Vorgängen in der
christlichen Umwelt hängt wahr-
scheinlich mit eschatologischen Er-
wartungen zusammen. Insofern war
die jüdische Welt mit der christli-
chen eng verknüpft. So zeigt sich
auch auf der jüdischen Seite die Am-
bivalenz des Fremdseins: Gans war
ein Fremder, insofern als er, anders
als viele Juden einer späteren
Epoche, seine jüdische Identität in
vollem Umfang aufrechterhielt und
die religiösen Unterschiede nicht
verwischte. Andererseits zeigte er
großes intellektuelles Interesse und
eine erstaunliche Sympathie für die
ihn umgebende Kultur, der gegen-

über er Feindschaft zu empfinden
wahrlich Anlaß genug hatte. Bei
aller Fremdheit kam es zu einer
großen Nähe und Vertrautheit, die
angesichts der objektiven Situation
teilweise durch selektive Wahrneh-
mung und kognitive Konsonanz er-
klärt werden muß. Von einer öko-
nomischen Nischenexistenz kann
man bei Gans ebensowenig wie bei
Bennus sprechen.

Eine Geschichte des
„inneren Auslands . . .“

Was erbringt diese differenzierte
Sicht für die Erforschung des Anti-
semitismus und der jüdischen Ge-
schichte?
• Jacob Katz sieht den die Epochen
übergreifenden Grund für den Anti-
semitismus in der Aufrechterhaltung
der Fremdheit durch das jüdische
Volk selbst.20 Der Haß gegen den
Fremden ist dann die grundlegende
Kategorie, aus der die verschiedenen
Formen der Judenfeindschaft abge-
leitet werden können. Dies führt zu
der Einsicht, daß der religiöse Anti-
judaismus und der moderne rassi-
sche Antisemitismus bei allen Un-
terschieden an der Oberfläche die-
selben Wurzeln haben. Die bisher
übliche scharfe Trennung zwischen
den beiden Formen der Judenfeind-
schaft ist ja auch empirisch nicht
aufrechtzuerhalten, da einerseits der
vormoderne Antijudaismus rassisti-
sche Elemente enthielt, andererseits
der moderne Antisemitismus auf den
religiösen Vorurteilen aufruhte.21

• Sieht man, daß es sowohl eine Stig-
matisierung als auch eine Teilinte-
gration der Juden gab, so braucht
man komplexere theoretische Mo-
delle zur Erklärung der Verhältnisse.
Hier gibt es noch viele Lücken. Vor
allem ist eine bessere Untersuchung
der ökonomischen Transaktionen,
sowohl der reibungslos ablaufenden
als auch der streitbeladenen, erfor-
derlich. Es geht dabei eben nicht nur
um die rein wirtschaftlichen und
rechtlichen Aspekte, sondern beson-
ders um die sozialen Formen.
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• Es ist erforderlich, die Frage nach
Stigmatisierung und Integration im
Vergleich mit ähnlichen Konflikten
innerhalb der christlichen Gesell-
schaft zu untersuchen. Man kommt
dann vielleicht zu einer Beschrei-
bung der Kommunikations- und In-
teraktionsformen im Rahmen eines
Prozesses der Zivilisation und der
Verrohung. Man müßte vergleichen,
wie innere Feinde und wie Fremde
behandelt wurden, welche Rolle also
die ethnische Differenz spielte. Zu
denken wäre an den alltäglichen
Umgang zwischen verfeindeten
Nachbarn, mit Marginalisierten im
eigentlichen Sinne, mit Angehörigen
der anderen Konfession. Etienne
François hat neulich bei der Schilde-
rung der Beziehungen zwischen Ka-
tholiken und Protestanten in Augs-
burg den Begriff „inneres Ausland“
geprägt, und von den zwei Völkern
der Katholiken und Protestanten ge-
sprochen.22 Nur wenn man sieht,
daß die Interaktion jener Zeit insge-
samt sehr streitbeladen war, kann
man die Behandlung der Juden in
jener Epoche und vielleicht auch die
Barbarei des 20. Jahrhunderts histo-
risch besser einordnen.

Summary

The relation between Christians
and Jews has been dominated by the
analysis of pogroms. This lecture
attempts to show how far the Jews
were integrated into the early
modern European society. The
concept of the stranger developed by
Simmel is used to show the pos-
sibility of integration. Trials against
Jews proving the persecution and
stigmatization often reveal that they
had had rather friendly relations
with their Christian neighbours.
This integration is shown for
everyday life, for economic trans-
actions and even for religious
disputations between Christian and
Jewish members of the lower classes,
above all by the fact that Jews took
over the conflict rituals of their

Christian surroundings. The concept
of cognitive dissonance may explain
why Jews could be treated as normal
strangers and even as citizens and,
on the other hand, as despicable
subhumans. How did the Jews react
to the ambivalent attitude of the
Christians, to the stigmatization in
everyday life paralleled by rather
normal relations? The persecutions
show that the Jews were often in a
situation comparable to that of a
stigmatized person described by
Goffman in “Asylums”. The Jews
preserved their identity as human
beings. They had a clear concept of
the rights of the stranger in the
commandments of the Old Testa-
ment and they were convinced of
the superiority of their religion. The
different strategies to maintain their
claims are shown in the person of
Josel of Rosheim. The life of the
historian and astronomer David
Gans shows how closely a Jewish
intellectual could be integrated into
the intellectual climate dominating
Prague at the end of the 16th
century, although he was looking
for signs in the development of
Christianity for the breakdown of
the rival religion.
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Fremdheit ist kein objektiver Tat-
bestand, sondern das Ergebnis

einer erfolgreichen Ausgrenzung.
Das Phänomen der „nahen Frem-
den“, die sich bestenfalls graduell
von ihrem sozialen Umfeld unter-
schieden, erscheint in dieser Hin-
sicht als besonders aufschlußreich.
Die Personengruppe, von der im fol-
genden die Rede sein wird, die Ab-
decker und ihre Familien, gehörten
keiner anderen Religionsgemein-
schaft oder Nationalität an, bei allen
Akteuren handelte es sich aus-
nahmslos um bayerische Katholiken.
Ihre Fremdheit resultierte aus einem
Beruf, dessen Ausübung in der
Frühen Neuzeit mit dem juristi-
schen Sonderstatus der „Unehrlich-
keit“ verknüpft war, und aus der
Tatsache, daß die Betreffenden als
Zugereiste aus anderen bayerischen
Regionen an ihren neuen Wohnor-
ten nicht von Geburt an persönlich
bekannt waren.

Strukturen
eines „anrüchigen“ Berufs

Das Abdeckereigewerbe war ein
privilegiertes Gewerbe, bei dem die
Zahl der verfügbaren Stellen schon
seit Beginn des 17. Jahrhunderts
strikt begrenzt war. Den Betrieben
waren feste Bezirke zugeordnet, in-
nerhalb derer die Untertanen ver-
pflichtet wurden, die auftretenden
Todesfälle unter ihren Nutztieren
dem zuständigen Abdecker – auch
Wasenmeister, Fallmeister oder
Schinder genannt – zu melden.
Dieser holte den Kadaver ab und er-
hielt damit automatisch sämtliche
Nutzungsrechte an dem toten Tier,
oder er war verpflichtet, dem Besit-
zer die Haut gegen die Zahlung
eines sogenannten Ausziehlohnes
zurückzuerstatten. In jedem Fall
war der Verlust eines Tieres für sei-
nen Besitzer mit einem erheblichen
wirtschaftlichen Schaden verbun-

Zwischen Integration
und Ausgrenzung

„Unehrliche“ Fremde und alteingesessene
„Unehrlichkeit“ / Von Jutta Nowosadtko

In Konfession und Nationalität unterschieden sie sich in keiner Weise
von ihren Nachbarn und Mitbewohnern – und doch blieben sie ihnen
fremd. Die frühneuzeitlichen Abdecker „entfremdete“ ihr Beruf von
ihrer Lebensumgebung, obwohl ihre Arbeit für die Gesellschaft
unentbehrlich war. Sofern sie aus anderen Regionen zugereist waren,
traf sie eine zweifache Stigmatisierung: Sie wurden als fremde Bettler
und – aufgrund ihres juristischen Sonderstatus – auch als sogenannte
„Unehrliche“ ausgegrenzt.

Foto: Tilo Karl



den, was das Handwerk der Wasen-
meister zu einem unpopulären und
konfliktträchtigen Dienstleistungs-
gewerbe machte.

Der sozialen Verachtung der
Abdecker entsprach eine rechtliche
Minderstellung in der damaligen
Ständegesellschaft. Sie konnten nicht
ohne weiteres den Beruf wechseln,
da die Zünfte keine „Unehrlichen“
aufnahmen, und sie waren üblicher-
weise von öffentlichen Ehrenämtern
und vom Erwerb des Bürgerrechts
ausgeschlossen. Auf die Kinder der
Angehörigen dieser Berufsgruppe
ging der Status der „Unehrlichkeit“
automatisch bei der Geburt über.

Obwohl bei der Beurteilung der
sozialen Situation der „Unehrli-
chen“ von ihrer beruflichen Tätig-
keit und den gesetzlichen Rahmen-
bedingungen ausgegangen werden
muß, lassen sich aus dem marginalen
rechtlichen Status der „Unehrlich-
keit“ nicht unmittelbar Aussagen
über die Integration oder Diskrimi-
nierung einzelner Abdecker ableiten.
Die latent immer vorhandene Ab-
lehnung wurde nur bei bestimmten
Anlässen wirksam. Das soziale Vor-
urteil traf vor allem die „unehrli-
chen“ Fremden, bei denen sich –
stärker als bei alteingesessenen „Un-
ehrlichen“ – die Konsequenzen der
marginalisierten Rechtsstellung
nachweisen lassen. Armut verschärf-
te den Prozeß der Stigmatisierung
noch zusätzlich. Anhand von zwei
Fallbeispielen sollen im folgenden
die Mechanismen der Eskalation
dörflicher Gewalt gegenüber den
Fremden aufgezeigt werden – und
die Rolle, die alteingesessene Berufs-
kollegen in diesem Prozeß spielten.

Der gescheiterte Versuch
einer Neuansiedlung

Am 18. August 1752 erteilte der
bayerische Hofrat in München dem
Pfleggericht Zwiesel den Befehl, eine
neue Abdeckerei zu errichten. Der
aus Mainburg stammende Wasen-
meister Georg Hueber traf im März
des nächsten Jahres mit seiner Fami-

lie in Zwiesel ein. Daß die Gemeinde
ihm trotz aller Einsicht in die Not-
wendigkeit der neuen Abdeckerei
feindselig gegenüberstand, hatte der
Wasenmeister zunächst der Gedan-
kenlosigkeit des örtlichen Pflegsver-
walters zu verdanken. Der Beamte
hatte entgegen allen begründeten
Protesten und lokalen Widerständen
Gemeindeland in der Nähe des örtli-
chen Viehmarktes enteignet und als
Bauplatz für die zukünftige Ab-
deckerei ausgewiesen. Nachdem
mehrere Petitionen nichts fruchte-
ten, schritt die Bürgerschaft schließ-
lich zur Selbsthilfe und riß die bei-
nahe fertiggestellte Abdeckerei bin-
nen einer Nacht gemeinschaftlich
nieder. Bei diesem Gewaltakt kam
kein spontaner Vandalismus zum
Ausdruck. Es handelt sich vielmehr
um einen ritualisierten Rügebrauch
in seiner radikalsten Form, der soge-
nannten „totalen Wüstung“. Die
Strafmaßnahme war analog zur ob-
rigkeitlich verhängten Stadtverwei-
sung konzipiert und galt als adäqua-
te Reaktion auf einen erheblichen
Friedensbruch. Georg Hueber und
seine Familie waren die Leidtragen-
den und Opfer dieser Aktion, nah-
men aber nicht als handelnde Sub-
jekte am Konflikt teil. Die Gewalt
traf sie völlig unvorbereitet, ohne
daß sie sich ihres Vergehens, der
Verletzung der Grenzen des Ge-
meindelandes, überhaupt bewußt
geworden wären.

Durch die Ereignisse aufge-
schreckt, ordnete der Hofrat
zunächst eine offizielle Untersu-
chung der Vorfälle und nach Vorlage
des Abschlußberichts die Verlegung
der Abdeckerei an. Die lokale Jagd-
behörde erhielt den Auftrag, außer-
halb von Zwiesel einen geeigneten
Baugrund ausfindig zu machen. Für
den schon bei seiner Ankunft ver-
armten Georg Hueber dauerte das
Verfahren zu lange. Er war seit über
zwei Jahren dienst- und einkom-
menslos, die restlichen Ersparnisse
waren für den Bau der niedergerisse-
nen Abdeckerei geopfert worden.
An die Gemeinde Zwiesel konnte er

keine Ansprüche mehr stellen, son-
dern mußte froh sein, daß sie ihn
überhaupt noch tolerierte und nicht
sofort hinauswarf.

Um sich und seine achtköpfige
Familie zu ernähren, zog der Wasen-
meister bettelnd durch die Dörfer
der Umgebung, nahm beständig Zu-
flucht zu Feld-, Wiesen- und Holz-
diebstählen und fiel den Bewohnern
des Landgerichts allmählich „überlä-
stig“. Die Beschwerden über den
Abdecker nahmen kontinuierlich zu.
Georg Hueber sei „keines aufrichti-
gen Gesichts“, hieß es, und niemand
traue ihm viel Gutes zu. Er sei ein
„trutziger, unbescheidener und un-
genügsamer, auch boshafft und ge-
fährlicher Mann“. Seit seiner Anwe-
senheit müßten sämtliche Unterta-
nen „tag und nacht in Sorgen, Angst
und Furcht leben“. Man habe „sei-
ner ja nicht nöthig“ gehabt und die
Regierung hätte die Bevölkerung mit
diesem Übel verschonen sollen.
Außerdem war man sich bald da-
rüber einig, daß der neue Wasenmei-
ster kaum über die nötigen fachli-
chen Kompetenzen verfüge und in
seinem Beruf völlig unfähig sei.

Auf die ihm immer stärker ent-
gegengebrachte Ablehnung reagierte
Georg Hueber zunehmend aggressiv
und benutzte die sich undifferen-
ziert äußernden Ängste gegenüber
seiner unehrlichen Berufsgruppe zur
Durchsetzung seiner Interessen – in
Form militanter Drohungen. Um
seinen Lebensunterhalt zu sichern,
standen ihm möglicherweise keine
Handlungsalternativen zur Verfü-
gung, zumal er von der Berechti-
gung seiner Ansprüche zutiefst
überzeugt war und dies mehrfach
betonte. Sein Verhalten sorgte aber
zwangsläufig dafür, daß er das öf-
fentliche Bild von der sozialen Auf-
fälligkeit seiner Berufsgruppe als
Tatsache bestätigte. Anders als in
Zwiesel, wo die Familie zwischen
die Fronten eines traditionsreichen
Konflikts zwischen der Gemeinde
und dem Gerichtspfleger geraten
war, weil sie mit den örtlichen Ver-
hältnissen nicht vertraut genug ge-

66 67ESSENER UNIKATE  6/7 1995

wesen war, nahm sie in den folgen-
den Auseinandersetzungen als Kon-
fliktpartei teil. Zwischen beiden Sei-
ten bestand eine bindende komple-
mentäre Beziehung, die dafür sorgte,
daß sich die Parteien während der
Eskalation des Konflikts immer wie-
der wechselseitig in ihren Handlun-
gen bestätigten.

Die Vorwürfe, die gegenüber der
beruflichen Kompetenz des neuen
Wasenmeisters erhoben wurden,
verweisen auf einen weiteren Kon-
fliktteilnehmer, der sich bewußt im
Hintergrund des Geschehens hielt.
Christian Wallner, dessen Familie
die Abdeckerei in der Ortschaft Re-
gen seit 114 Jahren besaß, wie er
selbst stolz betonte, beteiligte sich
offiziell nicht an der Verunglimp-
fung seines Konkurrenten. Er bat
bei Gericht lediglich darum, seinen
bisherigen Bezirk aufgrund der
schlechten Verdienstlage nicht zu
verkleinern, da sonst er und der
Hueber gemeinsam verderben müß-
ten. Der eigene Nahrungsanspruch
wurde vergleichsweise dezent for-
muliert und war nicht mit Zweifeln
an der Befähigung Georg Huebers
verknüpft. Da seine Position im
Landgericht gefestigt war, konnte
sich der alteingesessene Wasenmei-
ster die verdeckte Taktik zur Besitz-
standswahrung leisten. In seinem
Sinne erklärten etwa die Sprecher
der Gemeinden Zwieselberg und
Bärnzell, es sei unrecht, „den Chri-
stian mit den seinen“ durch einen
Abdecker zugrunderichten zu las-
sen, „der sonst nichts verstünde, als
abdecken“. Diese Äußerung bezog
sich darauf, daß man außer der Ver-
wertung der Tierkadaver von einem
Wasenmeister auch eine umfangrei-
che tiermedizinische Kompetenz er-
wartete, die Georg Hueber damit
grundsätzlich abgesprochen wurde.
Statt dessen unterstellte man ihm, er
könne verbrecherischerweise eine
Viehseuche in den Bezirk einschlep-
pen, um seinen Gewinn zu steigern.
Mit dem Wasenmeister von Regen
war die Bevölkerung des gesamten
Bezirks demgegenüber „gar wohl

Der Planet Saturn und seine Kinder. Illustration aus dem um 1480 entstandenen „Mittelalter-
lichen Hausbuch“ des Fürsten von Waldburg-Wolfegg-Waldsee. Die Folge der Planetenbilder
wird im Hausbuch mit dem Planeten Saturn eröffnet, der „bös und hart und eisigkalt in das
Menschenschicksal eingreift“. Unter diesem dem Element Erde zugeordneten Sternzeichen
verrichtet auch ein Abdecker im Vordergrund sein schmutziges Geschäft.

Quelle: J. Graf Waldburg-Wolfegg: Das mittelalterliche Hausbuch. München 1957. Abb. Nr. 13 (pag. 11a).



zufrieden“: Dieser sei „ein sehr
dienstfertiger, bescheiden und
genügsamer Mann und gleich zur
Hand, wann man ihn brauchte“.

Die gesicherte Position Christian
Wallners demonstriert nachhaltig,
wie wenig das individuelle Ansehen
eines „Unehrlichen“ im Alltag durch
den minderen rechtlichen Status
vorstrukturiert war, der prinzipiell
für beide Wasenmeister Geltung
hatte. Die Unehrlichkeit bot vor al-
lem im Zusammenhang mit dem
mangelnden Bekanntheitsgrad seines
Trägers Anknüpfungspunkte zur
Stigmatisierung.

Deutlich zu erkennen ist auch,
daß die Vorurteile gegenüber dem
Fremden im Verlauf seiner Anwe-
senheit nicht abgebaut wurden, son-
dern zunahmen. Die Ängste der Be-
völkerung wurden offensichtlich
durch eine pragmatische Paradoxie
weiter geschürt. Um die Fehler des
Gerichtspflegers auszugleichen, hat-
te der Hofrat es zur Auflage ge-
macht, die Abdeckerei nur dort zu
errichten, wo niemand „erhebliches
darwider einwenden“ könne. Im
Ergebnis lag der neu ausgewiesene

Bauplatz derart einsam im gebirgs-
nahen Wald, daß die Möglichkeiten
einer wirksamen sozialen Kontrolle
durch die Anwohner sich entschei-
dend verringerten. Entgegen den
guten Absichten der Regierung stei-
gerte sich die Ablehnung Georg Hu-
ebers dadurch ins Unermeßliche:
Gerade dort, wo der Abdecker ei-
gentlich niemanden stören konnte,
störte seine Anwesenheit am aller-
meisten. Die Bevölkerung erlebte die
Wasenstatt bereits vor ihrer Fertig-
stellung als „heimliche Diebes- und
Räuberherberge“. Aus dem über-
flüssigen und lästigen Hungerleider
war durch Attribution unversehens
eine echte Bedrohung geworden.

Tatsächlich war Georg Hueber
noch nie kriminell auffällig gewor-
den, und sein Dienstherr, das Obrist-
jägermeisteramt in München, erwar-
tete, daß das lästige Betteln sich nach
seiner häuslichen Niederlassung von
selbst geben würde. Der Wasenmei-
ster war sich wohl bewußt, „daß ih-
nen hier niemand gewogen wäre“,
dachte aber, daß die Beschwerden
über ihn und die Seinigen nicht be-
gründet genug seien, um ihm ernst-

haft zu schaden. Aufgrund dieser
Einschätzung der Situation, die sich
von der Interpretation der Realität
auf seiten der Dorfbewohner diame-
tral unterschied, mußten ihn die fol-
genden Gewalttätigkeiten völlig un-
vorbereitet treffen.

Am Dienstag, dem 30. April
1754, waren Georg Huebers älteste
Tochter und zwei seiner Söhne mit
Feldarbeiten beschäftigt, als sie
plötzlich von Mitgliedern der Ge-
meinde Innenried überfallen wur-
den. Ihnen wurden die Hacken aus
den Händen gerissen, sie wurden
verprügelt – „mörderlich tractiert“ –
und beschimpft. Sie seien ohnehin
keine Christen, wurde ihnen vorge-
halten, sondern Hunde, Schelme
und Diebsleute. Diese Injurien
knüpften unmittelbar an frühere
Gerüchte an, die behaupteten, daß
die Mitglieder der Wasenmeisterfa-
milie sich wie die Hunde von Kada-
verfleisch ernährten, daß sie aus den
Dörfern Hunde und Katzen ent-
wendeten, um diese zu verzehren,
und daß sie das „abscheuliche
Fleischfreßen“ sogar an Fastentagen
praktizierten.
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Tierkörperbeseitigung und -verwertung in Frankreich. Links zum Trocknen aufgehängte Hundefelle, im Vordergrund Gerippe, die eine Art Wall
um das Gebiet der Abdeckerei bilden. Quelle: A. Corbin: Pesthauch und Blütenduft. Berlin 1984. S. 281.

Nun ist zweifellos plausibel, daß
völlig verarmte Abdecker notfalls
auch von Abfallfleisch lebten. Die
Vorwürfe der Dorfbewohner zielten
jedoch in eine andere Richtung. Die
tatsächlichen oder vermuteten Ei-
genarten von Abdeckern wurden ne-
gativ bewertet, um dem Wasenmei-
ster noch weitere Verhaltensauffäl-
ligkeiten zuschreiben zu können.
Die Beschimpfungen setzten die Be-
schimpften mit Tieren gleich und
stellten sie außerhalb des Kreises der
Christenmenschen. In Kombination
mit dem Vorwurf des kriminell auf-
fälligen Verhaltens legitimierten
letztlich diese Beschimpfungen die
brutale Gewaltanwendung gegenü-
ber den anderen, den Fremden.

In der anschließenden Gerichts-
verhandlung zeigten sich die Bauern
nicht mehr bereit, den Wasenmeister
im Landgericht zu dulden. Statt des-
sen erklärten sie sich einverstanden,
im Falle des Vergleichs eine Abfin-
dungssumme von hundert Gulden
aufzubringen und das Geld dem Ab-
decker, „unter denen schönsten
Glückwünschen zur Reise, bahr auf
einem Brett“ auszuzahlen. Georg
Hueber hatte keine Wahl mehr. Da
ihm alle Bauern „gramm und auff-
säßig“ waren und auch die Zwieseler
Bürger ihn nicht länger in der Stadt
dulden wollten, mußte er die Bedin-
gungen seiner Vertreibung akzeptie-
ren, ohne Genugtuung erfahren zu
haben. Er willigte notgedrungen in
den gerichtlichen Vergleich ein und
verzichtete auf eine Bestrafung der
Täter.

Bei der Abwehrhaltung gegen-
über fremden Abdeckern waren die
Stellungnahmen der alteingesesse-
nen Wasenmeister nicht zu unter-
schätzen, die oft gemeinsam mit der
Dorfbevölkerung die Ansiedlung
von Konkurrenzbetrieben zu ver-
hindern suchten. Der Schulter-
schluß erfolgte dann regelmäßig
über die Distanzierung von einem
Fremden, der aufgrund seiner Ar-
mut als eine Bedrohung der eigenen
Existenzgrundlage wahrgenommen
wurde. Die Ausgrenzung fand über

die Kriminalisierung des Gegners
statt. Die Instrumentalisierung der
Vorwürfe bei der Vertreibung des
Gegners schließt dabei nicht aus,
daß sich Abdecker wie Christian
Wallner subjektiv wirklich durch
die Vaganten bedroht fühlten. Nur
um den Preis einer verschärften Ab-
grenzung gegenüber den marginali-
sierten Randexistenzen seines Be-
rufsstandes war der hohe Grad der
Anpassung an die normalen Stan-
dards seiner Umwelt zu erzielen.
Der Wasenmeister von Regen war
sich der gefährlichen Nähe zu jenen,
die evidenter als er selbst stigmati-
siert waren, wahrscheinlich durch-
aus bewußt. Andererseits konnte die
erfolgreiche Integration eines Ab-
deckers im Einzelfall auch mit einer
erheblichen Toleranz von deviantem
Verhalten einhergehen: Daß ein Wa-
senmeister seinen Gegnern im Kon-
fliktfall mit guten freund- oder ver-
wandtschaftlichen Beziehungen zu
Räuberbanden drohte, war weitver-
breitete Praxis und wirkte sich nicht
zwangsläufig zu seinem Nachteil
aus. Auf fremde Wasenmeister
mußte diese potentielle Nähe zur
Kriminalität jedoch zurückfallen. In
ihrem Fall kam ein unbarmherziger
‚Realismus‘ zum Ausdruck, der die
Grundlage einer allgemeinen negati-
ven Erwartungshaltung bildete. Ihre
Umwelt nahm hypothetisch eine
soziale Festlegung vor und wartete
nur noch auf deren Bestätigung. Der
Generalverdacht erwartete prinzipi-
ell „böse Leute und Straßenräuber“
unter den Neuankömmlingen, und
infolgedessen wurde dem neuen
Wasenmeister meistens noch nicht
einmal Zeit zur Bewährung einge-
räumt. Eine erfolgreiche Anpassung
blieb zumeist den ortsansässigen
„Unehrlichen“ vorbehalten. Zwar
wurden in Auseinandersetzungen
ihnen gegenüber dieselben Stan-
dardvorwürfe erhoben und instru-
mentalisiert, aber meistens ließen
sich die Konfliktfolgen begrenzen:
Die alteingesessenen Abdecker wa-
ren mit den lokalen Konfliktstruk-
turen vertraut und deshalb in der

Lage, entsprechend zu reagieren.
Die Angriffe trafen sie nicht unvor-
bereitet.

Die Vertreibung
eines Alteingesessenen

Anfang Juli 1706 reichten die Hono-
ratioren der Gemeinde Scheuring bei
der Regierung in München eine Be-
schwerde gegen den nunmehr seit
dreißig Jahren im Ort ansässigen
Wasenmeister Jacob Trenkler ein.
Ihm und seiner Familie wurde vor-
geworfen, ein liederliches, leichtfer-
tiges und gottloses Leben geführt zu
haben. Es wurde beanstandet, daß
der Abdecker an Sonn- und Feier-
tagen den Gottesdiensten fernbleibe,
daß seine Söhne und Töchter mit
ehrlichen Bauern- und anderen Un-
tertanenkindern sexuellen Umgang
pflegten und in Leichtfertigkeit auch
schon Kinder gezeugt worden seien.
Die Söhne des Wasenmeisters seien
gemeinsam mit anderen des Nachts
betrunken durch das Dorf gepoltert
und hätten dabei „ganz erschröck-
lich“ geflucht. Beruflich wurde Ja-
cob Trenkler angelastet, ein krankes
Pferd, welches er in Pflege genom-
men hatte, auf die Gemeindewiese
getrieben zu haben. Sein Sohn Marx
Trenkler wurde darüber hinaus als
Pferdedieb verdächtigt. Die Kläger
betonten, man dürfe nicht zulassen,
daß die Jugend durch solche Beispie-
le verdorben und verführt werde,
und erklärten, daß die gesamte Ge-
meinde nun befürchte, daß Gott der
Allmächtige eine Strafe verhängen
könne.

Die Regierung in München war
über die Häufung der schweren
Vorwürfe irritiert, zumal es sich um
die erste Klage in dieser Richtung
handelte, und ordnete eine Überprü-
fung an. Die Untersuchung bestätig-
te ein hohes Maß an sozialer Inte-
gration, welche die Wasenmeisterfa-
milie in Scheuring erlangt hatte. Be-
rufliches oder religiöses Fehlverhal-
ten ließ sich nicht nachweisen. Der
Umgang der Abdeckersöhne und -
töchter mit der Dorfjugend war be-
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kannt und bis dahin von der Öffent-
lichkeit des Dorfes nicht geahndet
worden. Er sollte nun offenbar ge-
zielt für ganz andere Zwecke instru-
mentalisiert werden, wobei der „un-
ehrliche“ Sonderstatus der Familie
ebenso wie die Kriminalisierung
zahlreicher Angehöriger des sie um-
gebenden „unehrlichen“ Berufsfel-
des brauchbare Anhaltspunkte lie-
ferten. Die Legitimität ihrer Anwe-
senheit im Dorf wurde grundsätz-
lich in Frage gestellt. Man entschloß
sich also nach dreißig Jahren des Zu-
sammenlebens, den Wasenmeister
als sozial auffällig und „unehrlich“
wahrzunehmen und als „Fremden“
auszugrenzen.

Tatsächlich hatten die Dorfbe-
wohner mit der Klageschrift beab-
sichtigt, die Wasenmeisterei aus der
Gemeinde zu entfernen. Der Betrieb
war um 1675 auf Kosten von Her-

zog Maximilian Philipp errichtet
worden. Nach dessen Tod im Jahre
1705 ging der Besitz der Herrschaft
Scheuring und damit auch die Jagd-
gerechtigkeit auf den bayerischen
Kurfürsten über. Die Gemeinde
Scheuring verlangte mit der Begrün-
dung, daß die Herrschaft in andere
Hände gekommen sei, eine Verlage-
rung der gesamten jagdadministrati-
ven Infrastruktur und als ersten
Schritt den sofortigen Abriß der
Wasenmeisterei.

Der Abdecker wurde also ledig-
lich als unterster Angestellter und
deshalb schwächstes Glied der ver-
haßten staatlichen Jagdbehörde
wahrgenommen und angegriffen.
Obwohl die Vorwürfe genau auf sei-
nen rechtlichen Status und seinen
beruflichen Kontext abgestimmt wa-
ren, unterschied sich die grundlegen-
de Konfliktstruktur wenig von den

Auseinandersetzungen, in welche in
anderen bayerischen Gemeinden
ehrbarere Vertreter der Obrigkeit
verwickelt sein konnten.

Die Strategie der Gemeinde
schlug fehl, da das Obristjägermei-
steramt scheinbar auf die Forderun-
gen einging und im Februar 1707
einen sogenannten Diensttausch an-
ordnete: Anstelle von Jakob Trenk-
ler sollte Balthasar Lauttenbacher,
bislang Wasenmeister in Apfeldorf
im Gericht Rauhenlechsberg, den
Dienst in Scheuring antreten. Im
Juni reagierte die Gemeinde auf
diese Entwicklung mit Militanz. Die
Dorfbewohner versammelten sich
nachts vor der Wasenmeisterei und
machten die Gebäude gemeinsam
dem Erdboden gleich. Jacob Trenk-
ler wurde dabei nur soviel Zeit ge-
lassen, bis er seinen beweglichen Be-
sitz aus dem Haus geräumt hatte.

Unterstand für das Schlachten ausgedienter Pferde. Rechts eine direkt vor brennenden Eingeweiden arbeitende Frau, die ihr Kind in einem Gerippe
abgelegt hat. Quelle: A. Corbin: Pesthauch und Blütenduft. Berlin 1984. Frontispiz.
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Auf den ersten Blick unterscheidet
sich diese Aktion kaum vom Verhal-
ten der Zwieseler Bürger. Bei nähe-
rem Hinsehen wird jedoch deutlich,
daß das Verhalten des Wasenmeisters
von dem Georg Huebers abwich. Ja-
cob Trenkler mußte sich später die
Frage gefallen lassen, warum er sich
am Abbruch der Abdeckerei und an
der Räumung des Platzes so bereit-
willig beteiligt habe. Nach Meinung
der Obrigkeit ließ dies auf eine illega-
le Absprache mit der Gemeinde
schließen. Der Rügebrauch der
vollen Wüstung besaß in diesem Fall
offenbar keine Terrorfunktion. Der
Ausschluß des Abdeckers war allen-
falls temporär und bereits durch die
Klageerhebung erfolgt, wogegen sich
der Wasenmeister mit adäquaten
Mitteln, d. h. gerichtlich zur Wehr
gesetzt hatte. Der gemeinsame Sank-
tionsvollzug diente gewissermaßen
einer symbolischen Reintegration,
wobei der Abriß der Abdeckerei
natürlich auch die Funktion hatte, die
Ansiedlung eines fremden Abdeckers
in nächster Zukunft zu verhindern,
was durchaus im Interesse beider
Konfliktparteien lag.

Für diese Interpretation spricht
vor allem das weitere Verhalten Ja-
cob Trenklers. Der Wasenmeister
dachte nämlich überhaupt nicht dar-
an, den Befehlen seiner Vorgesetzten
nachzugeben, sondern verlegte sei-
nen Wohnsitz in das benachbarte
Pestenacker, wo er einige Bretter
seiner ehemaligen Abdeckerei in
Scheuring sogleich zum Bau der
neuen Behausung verwandte. Die
Wasenrechte an dieser hofmärki-
schen Abdeckerei hatte er bereits um
1691 käuflich erworben und von
Scheuring aus in Anspruch genom-
men. Jacob Trenkler versuchte nun,
seinen angestammten Bezirk von Pe-
stenacker aus zu verwalten. Die Ge-
meinde Scheuring war damit zufrie-
den gestellt und bezeichnete ihn
bzw. seinen Sohn und Nachfolger
Johann Trenkler künftig als „alhiesi-
gen“ oder „jetzigen“ Wasenmeister.
Der Abdecker hatte eine ‚Repatri-
ierung‘ erreicht und seine Entlas-

sung wurde im allgemeinen Einver-
ständnis einstweilen ignoriert.

Völlig unzufrieden mit dieser
Regelung war allerdings das Obrist-
jägermeisteramt in München. Die
Behörde bestand darauf, daß die Ge-
meinde die niedergerissenen Gebäu-
de auf eigene Kosten wiedererrich-
ten sollte. Der neue Wasenmeister
Balthasar Lauttenbacher hatte einen
denkbar schweren Stand. Bei seiner
Ankunft am 21. Juni 1707 verwei-
gerte ihm die Gemeinde den Zutritt
nach Scheuring und die Herberge, so
daß er noch in derselben Nacht bei
schwerem Unwetter den Rückweg
nach Landsberg antreten mußte. Bis
zum Februar 1715 scheiterten sämt-
liche weiteren Versuche Lauttenba-
chers, die Stelle in Scheuring zu be-
ziehen, an der Gewalttätigkeit der
Dorfbewohner, die sich gleichzeitig
beim Gericht Landsberg entweder
um den Erlaß der Baukosten für die
neue Wasenmeisterei oder um eine
Verlegung des Bauplatzes bemühten.
Am 5. Juni 1716 lenkte schließlich
der Hofrat ein und verfügte, daß die
Wasenmeisterei auf Staatskosten am
alten Standort neu errichtet werden
sollte. Mit einer Verzögerung von
fast zehn Jahren trat Balthasar Laut-
tenbacher seine Stelle an. Von der
Bevölkerung wurde er nur widerwil-
lig akzeptiert und sah sich verschie-
denen Boykottaktionen ausgesetzt.

Am 3. Januar 1719 war für Bal-
thasar Lauttenbacher die Grenze der
Belastbarkeit erreicht. Der Wasen-
meister von Scheuring erhob vor
dem Gericht Landsberg Klage ge-
genüber der Dorfgemeinde Wabern
und einzelnen Gemeindemitgliedern
der Dörfer Walleshausen und Hat-
tenhofen. Die Beklagten hätten sich
unterstanden, einen vormals vagie-
renden Wasenmeister als Knecht auf
ihrer Viehhütte einzustellen. Diesen
Hirten ließen sie ihre gesamten Wa-
senfälle „aufarbeiten“ und vergra-
ben. Balthasar Lauttenbacher ver-
langte dessen sofortige Entlassung
und beanspruchte außerdem noch
eine Entschädigung für den verur-
sachten Einkommensschaden. Bis

auf die drei Hauptbeschuldigten, die
pflichtschuldigst zugaben, jeweils
ein Stück Vieh beiseite geschafft zu
haben, leugneten alle anderen Dorf-
bewohner den dargelegten Sachver-
halt.

Die Situation Balthasar Lautten-
bachers war durch die Klage nur
noch prekärer geworden. Der ehe-
mals vagierende Wasenmeister blieb
in seiner Hütte bei Wabern wohnen
und kümmerte sich nach wie vor
um die in seiner Umgebung anfal-
lenden Wasenfälle. Der Wasenmei-
ster von Scheuring reichte deshalb
erneut Klage ein, wagte es aber
nicht mehr, Namen von möglichen
Tätern zu nennen. Er schätze, daß
ihm mittlerweile nur noch ungefähr
jedes zehnte tote Tier gemeldet
würde und fügte hinzu, daß die
Bauern die Wasenfälle ohnehin
nicht gerne anzeigten. „Wenn es bei
Gericht so leicht abginge“ wie bis-
her, wagten sie noch mehr, begrün-
dete er seine Klage. Schon jetzt wis-
se er kaum, wie er die in seiner Ob-
hut befindlichen kurfürstlichen
Windhunde ernähren sollte, weil er
über zu wenig Abfallfleisch verfüge.
Balthasar Lauttenbachers Ver-
schwiegenheit, was die Verantwort-
lichen für seine wirtschaftliche Mi-
sere anging, hatte gute Gründe –
man hatte ihm schon wiederholt mit
der Vergiftung der kurfürstlichen
Jagdhunde gedroht. Doch diese
Vorsicht konnte eine weitere Eska-
lation des Konfliktes nicht verhin-
dern.

Am 5. März 1721, zwischen
neun und zehn Uhr abends, ging die
Abdeckerei in Scheuring in Flam-
men auf. Wie die spätere Besichti-
gung ergab, war die Ursache Brand-
stiftung gewesen. Zwar blieb das
Wohngebäude erhalten und auch die
Jagdhunde hatte der Abdecker noch
rechtzeitig in Sicherheit bringen
können, doch das Feuer verursachte
einen beträchtlichen Sachschaden, da
sämtliche Wirtschaftsgebäude ver-
nichtet wurden. Sie mußten aber-
mals mit staatlichen Geldern neu
aufgebaut werden.
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Die Zuschreibung von „Fremdheit“
erweist sich in der Praxis also als aus-
gesprochen variabel. Dieselben Ein-
wohner des Landgerichts, die durch
den Zuzug eines fremden Wasenmei-
sters lautstark um Leib und Gut
fürchteten und Balthasar Lauttenba-
cher schon präventiv der Gemein-
schaft mit „verdechtigen Leith“ zie-
hen, trugen durchaus wenig Beden-
ken, einen stellenlosen Wasenmeister
ohne festen Wohnsitz als Hirten ein-
zustellen. Der qualitative Unter-
schied zwischen beiden Fremden lag
in ihren unterschiedlichen Dienstver-
hältnissen: Der Hirte war unmittel-
bar von der Gemeinde abhängig,
während Balthasar Lauttenbacher als
Angestellter der obrigkeitlichen
Jagdadministration betrachtet und in
dieser Eigenschaft bekämpft wurde.
Die Ursache der dargestellten Kon-
flikte war also nicht die Fremdheit
oder das Verhalten der Fremden,
sondern die Konflikte entzündeten
sich auf der Basis von lokalen Inter-
essengegensätzen und Kommunika-
tionsstrukturen. Die Fremdheit bot
dabei jedoch immer eine probate An-
griffsmöglichkeit. 

Fremdheit und „Unehrlichkeit“

Fremdheit ist keine objektive Kate-
gorie, die sich mit Andersartigkeit
oder sozial auffälligem Verhalten
von seiten der Betroffenen begrün-
den ließe. In den geschilderten Kon-
flikten kann sie sowohl als Folge,
wie auch als Ursache der Auseinan-
dersetzungen angesprochen werden.
Daß die Fremdheit negativ wahrge-
nommen wurde, war an eine Reihe
von unterschiedlichen Faktoren und
Rahmenbedingungen gebunden, die
bei der Analyse jedes einzelnen
Konfliktes mitberücksichtigt werden
müssen. Unter günstigen Vorausset-
zungen kam sie gar nicht erst zur
Sprache. Sobald die Fremdheit je-
doch thematisiert wurde, geschah
dies mit der Intention der Ausgren-
zung. Über diese Eigenschaft ließ
sich jede Existenzberechtigung an
einem bestimmten Ort ausschließen

oder zumindest ein gesteigertes
Mißtrauen gegenüber den Fremden
begründen.

Die prinzipielle Xenophobie ge-
genüber den fremden Abdeckern
gibt durchaus einen präzisen Auf-
schluß über die der Berufsgruppe
insgesamt entgegengebrachten Vor-
urteile. Man war sich ihres sozialen
Verhaltens nicht sicher, vermutete
gleich eine Übereinstimmung mit
den negativen Stereotypen und re-
agierte vorsorglich mit sozialer Stig-
matisierung – ohne daß dafür kon-
krete Anhaltspunkte vorliegen muß-
ten. In keinem anderen gesellschaft-
lichen Bereich lassen sich die sozia-
len Folgen der „Unehrlichkeit“ so
gut fassen, wie in dieser Konfronta-
tion. Während die Xenophobie einer
generellen Grundhaltung gegenüber
den „Unehrlichen“ entsprach, war
man in Einzelfällen immer zu Aus-
nahmen bereit, sofern man sich von
der Integrität der örtlichen Wasen-
meisterfamilie überzeugt und sie
näher kennengelernt hatte. Nach drei
Generationen war in der Regel ein
gewisses Maß an sozialer Integration
erreicht, der nur durch den rechtli-
chen und beruflichen Sonderstatus
gewisse Grenzen gesetzt waren. Die
Kenntnis der lokalen Verhältnisse
verschaffte den „Unehrlichen“
grundsätzlich die Möglichkeit, sich
in Konflikten effektiv zur Wehr zu
setzen. Je länger eine „unehrliche“
Familie in einem Ort lebte, desto un-
wahrscheinlicher wurde es, daß man
ihre Anwesenheit prinzipiell in Frage
stellte. Doch auch eine erfolgreiche
Integration konnte nicht verhindern,
daß bei Konflikten die Fremdheit der
Alteingesessenen thematisiert und
instrumentalisiert wurde.

Jacob Trenkler war immerhin
dreißig Jahre lang in Scheuring an-
sässig gewesen, als er sich den stan-
desspezifischen Vorwürfen stellen
mußte. Gerade die Aktualisierbar-
keit der Fremdheit in Konfliktfällen
muß daher zu den spezifischen
Grunderfahrungen der „unehrli-
chen“ Lebenssituation gerechnet
werden.

Summary

In early modern Germany skinners
belonged to the state of the so-called
dishonourable occupations. They
formed a marginal group in
“honourable” society, which means
a precarious status between inte-
gration and discrimination in social
life. In conflicts skinners and their
families could be labelled as “stran-
gers” although they resided in the
village for thirty or more years. New
and therefore “strange” skinners had
much difficulties and little chance 
of being accepted by the local popu-
lation.
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Hieronymus Bosch: Außentafeln des Triptychons „Der Heuwagen“, ca. 1485–1490 mit dem „Wanderer“ (oder auch: „Landstreicher“). Im Vorder-
grund ein Schindanger, auf dem Kadaver vergraben wurden. Quelle: W. Wintermeier: Hieronymus Bosch. Hildesheim 1983. Abb. Nr. 16.



74

Privatdozent für Geschichte und Heisenberg-Stipendiat: Dr. Michael Maurer.

75ESSENER UNIKATE  6/7 1995

Es gibt Konstellationen in der
Geschichte, die unglaublich an-

muten. Das Gefühl, daß uns heute
etwas unwahrscheinlich vorkommt,
sagt jedoch kaum etwas darüber aus,
was gestern selbstverständlich war.
Solche Wandlungen in den Werten
einer Gesellschaft weisen gleichwohl
spezifische Bedingungen auf, die
sich – einander gegenübergestellt –
im Vergleich erschließen lassen.
Betrachtet man beispielsweise das
Leben der Hugenotten in Branden-
burg-Preußen, so zeigt sich, daß sie
unter den speziellen Bedingungen
des Absolutismus nicht nur eine
Heimstatt in der Fremde, sondern
auch ihren Ort in der Identität des
preußischen Staates gefunden haben.
Noch deutlicher ist das Interesse an

der Aufnahme der Hugenotten in
Hessen-Kassel erkennbar. Der Aus-
druck „Staat machen“ ist nicht nur
im Sinne des Renommierens mit
französischen Vorfahren gemeint,
sondern in einem tieferen: Die Auf-
nahme von Glaubensflüchtlingen
hat etwas zu tun mit dem Staatsaus-
bau des Absolutismus, mit den wirt-
schaftlichen und bevölkerungspoli-
tischen Prinzipien des Merkantilis-
mus, mit der Zurückdrängung des
älteren Ständewesens und seiner
Aushöhlung. Doch bevor hier die
Lebensumstände der Hugenotten in
Brandenburg-Preußen in den Mit-
telpunkt der Betrachtung rücken,
sollen kurz die Strukturbedingun-
gen des Konfessionellen Zeitalters
umrissen werden.

Im Preußen des vorigen Jahrhunderts war man stolz
darauf, von Franzosen abzustammen, nicht wenige

hätten gern einen hugenottischen Großvater aus der
„Kolonie“ in ihrem Stammbaum gehabt – so 

Theodor Fontane. Und Otto von Bismarck bezeichnete
die Hugenotten einmal als die „besten Deutschen“ –

Beschreibungen einer gesellschaftlichen Wirklichkeit, in
denen das, was uns gegenwärtig unwahrscheinlich

vorkommt, historisch bereits einmal gelebt wurde. Kann
man sich vorstellen, daß unsere Enkel dereinst auf

ihren türkischen Großvater stolz sein werden?

Mit Ausländern Staat
machen

Glaubensflüchtlinge im Absolutismus
Von Michael Maurer

Foto: Tilo Karl
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Glauben und Macht im
Konfessionellen Zeitalter

Durch die Reformation war eine
religiöse Spaltung entstanden, die in
allen Bereichen des Lebens tiefgrei-
fende Auswirkungen hatte. In einem
prinzipiell religiösen Zeitalter, das
Herrschaft und Gemeinwohl nur
unter religiösen Voraussetzungen zu
denken vermochte, schien es un-
möglich, verschiedene Bekenntnisse
innerhalb eines Staates zu haben.
Durchsetzung von Herrschaft be-
deutete deshalb Durchsetzung einer
einheitlichen Konfession. Daher das
berühmte Prinzip cuius regio, eius
religio. Dieses Prinzip wurde im
Reich staatsrechtlich verbindlich
durch den Augsburgischen Religi-
onsfrieden von 1555. Es galt de facto
aber auch in anderen Ländern, etwa
in England oder in Schweden, wo
die Glaubensentscheidung des Sou-
veräns eine Glaubensänderung auch
für die Untertanen zur Folge hatte.
Das 16. Jahrhundert ist allgemein
gekennzeichnet durch das Drängen
auf ein jeweils uniformes Bekennt-
nis. So gab es in England von Hein-
rich VIII. bis zu Elisabeth I. immer
wieder Acts of Uniformity und
Acts for Abolishing Diversity in
Opinions, deren bloße Titel im Lich-
te eines modernen Bewußtseins
schon sonderbar klingen.

Wer sich solcher Herrschaft
über das Gewissen nicht unterwer-
fen wollte, hatte in verschiedenen
Teilen Europas verschiedene Mög-
lichkeiten. Das Heilige Römische
Reich gestand den Anhängern der
jeweils anderen Konfession ein Aus-
wanderungsrecht zu. Die Fragmen-
tierung der Herrschaften in Mittel-
europa führte dazu, daß man in der
Nachbarstadt oder in einem benach-
barten Land Aufnahme erhoffen
konnte. Die eine höhere Form der
Souveränität anstrebenden neuen
Nationalstaaten wie Spanien, Frank-
reich, England oder Schweden setz-
ten sich mit ihrer auf Uniformität
gerichteten Religionspolitik dagegen
weitgehend durch. Schließlich gab

es noch Bereiche weniger durchgrei-
fender Herrschaft in Europa, wie
etwa Polen-Litauen und Siebenbür-
gen, in denen folgerichtig weder ein
Einheitsbekenntnis durchzusetzen
war noch die Auswanderung kon-
fessioneller Minderheiten erzwun-
gen werden konnte – für religiöse
Minderheiten Paradiese der Tole-
ranz. Diese Länder boten Aus-
weichmöglichkeiten insbesondere
für Sektierer, die in keinem Territo-
rium die herrschende Konfession zu
stellen vermochten.

Das 17. Jahrhundert ist dadurch
gekennzeichnet, daß sich dieses Sy-
stem weiter veränderte und diffe-
renzierte. Seit dem Westfälischen
Frieden von 1648 waren im Reich
außer den Katholiken und Luthera-
nern auch die Calvinisten als dritte
Konfession anerkannt. Der Glau-
benswechsel eines Fürsten führte
nun in der Regel nicht mehr zum
Konfessionswechsel seiner Unterta-
nenschaft, die sich dagegen rechtlich
zu sichern verstand. Wechselte ein
Fürst die Konfession und waren die
Stände stark genug, so führte das
entweder zum Verlust seiner Macht
– wie etwa in England – oder zu
Verträgen mit den Ständen, welche
die Beziehungen des Fürsten zu sei-
ner anderskonfessionellen Unterta-
nenschaft regelten. Einen Spezialfall
stellt Frankreich dar, wo sich der
Hugenotte Heinrich von Navarra
der Mehrheitskonfession des Landes
anpaßte, um an die Macht zu kom-
men. Hier könnte man bereits von
einer Umkehr des alten Prinzips
sprechen: Wer die Herrschaft haben
will, muß die Religion der Unterta-
nen übernehmen oder zumindest
garantieren. Gewöhnlich bedeutete
die Divergenz von Fürst und Stän-
den faktisch einen Zugewinn an To-
leranz, weil der jeweilige Fürst mit
seinen Glaubensgenossen eine Min-
derheitskonfession förderte. In sol-
chen Konstellationen schien nun
plötzlich die Diversity in Opinions
nützlich, nämlich dem Staatsausbau
des absolutistischen Fürsten dien-
lich.

Brandenburg-Preußen:
Privilegien für Neueinwanderer

Schon seit Beginn des 17. Jahrhun-
derts waren in dem damals noch
recht unbedeutenden ostmitteldeut-
schen Kleinstaat günstige Vorausset-
zungen für die Aufnahme von Frem-
den geschaffen worden, die seit der
Mitte des Jahrhunderts in eine aktive
Bevölkerungspolitik übergingen.
Bereits 1609 hatte Kurfürst Johann
Sigismund den Ständen von Cleve
und Mark, um in diesen Territorien
Fuß fassen zu können, zugesichert,
die drei dort vorhandenen Konfes-
sionen zu tolerieren. Und 1611
machte Johann Sigismund dem pol-
nischen König, um mit Preußen be-
lehnt werden zu können, weitgehen-
de Zugeständnisse bezüglich der
Religionsfreiheit der Katholiken in
Preußen. Diese Abmachungen hat-
ten keinen anderen Grund als den
der dynastischen Vergrößerung.

Eine neue Qualität wurde jedoch
erreicht, als sich Johann Sigismund
1613 entschloß, vom Luthertum
zum Calvinismus überzugehen.
Diese Entscheidung betraf die ange-
stammte Herrschaft im Kurfürsten-
tum Brandenburg und stieß auf den
heftigen Widerstand der Stände. In
Berlin brach ein Tumult aus. Die
Landeskirche war in Aufruhr. Am
Ende stand ein Vertrag zwischen
Fürst und Ständen: Die Konversion
sollte nur den Fürsten selbst betref-
fen, nicht seine Untertanen. Bis zu
einem gewissen Grad wurden dem
Fürsten die Hände gebunden. Zwar
durfte er die Universität Frankfurt
an der Oder, die Fürstenschule zu
Joachimsthal, den Geheimen Rat
und die Hofpredigerstellen mit Re-
formierten besetzen, mußte sich aber
verpflichten, an den Orten, wo er
das Patronatsrecht hatte, den Ge-
meinden keine reformierten Prediger
aufzudrängen. Es entstand die zwie-
spältige Situation, daß ein calvinisti-
scher Fürst summus episcopus einer
lutherischen Landeskirche war, dem
aber das ius reformandi von seinen
Ständen bestritten wurde. Gleich-

zeitig wurde mit der Toleranz für
Lutheraner und Calvinisten die
Konfessionseinheit des Landes auf-
gesprengt.

Im Dreißigjährigen Krieg hatte
Brandenburg hohe Verluste. Fast die
Hälfte der Bevölkerung war umge-
kommen. Unter diesen Umständen
war die sogenannte Peuplierung
eines der dringendsten Anliegen der
Zeit: Man war im Merkantilismus
allgemein der Ansicht, daß die Zahl
der Untertanen der wesentliche
Reichtum eines Fürsten sei: je mehr
Untertanen, desto mehr Steuern und
Rekruten. Schon 1646 erließ der
Kurfürst ein Edikt, mit dem er allge-
mein zur Einwanderung in sein
Land einlud und entsprechende Pri-
vilegien in Aussicht stellte. Nach
dem Krieg ließen sich vor allem Nie-
derländer anwerben, die besonders
willkommen waren, weil sie Erfah-
rung im Deichbau und in der Ent-
wässerung, im Gartenbau und in der
Viehzucht mitbrachten.

Der Große Kurfürst verfolgte in
seinen ersten Jahren – bis 1667 – eine
Politik der Calvinisierung Branden-
burgs, die jedoch am Widerstand der
Stände und der Geistlichen scheiter-
te. Das Ergebnis, die bekannte Tole-
ranz für Lutheraner und Calvinisten,
wurde im späteren 17. Jahrhundert
überwunden durch eine umfassende
Toleranzgesinnung, die man auf den
Einfluß der Niederlande zurück-
führt, wo fast sämtliche Minister
und Ratgeber der brandenburgi-
schen Kurfürsten ausgebildet wor-
den waren. Hinzu kam der Einfluß
Pufendorfs, der die Trennung von
Religion und Politik theoretisch be-
gründete.

Dies sind die Voraussetzungen
für die Aufnahme der Hugenotten.
Sie waren zwar nicht Glaubens-
brüder der Mehrheit der branden-
burgisch-preußischen Untertanen,
wohl aber des Kurfürsten, seiner
Räte und einer gewissen Elite des
Landes. Ludwig XIV. von Frank-
reich hatte, auf dem Höhepunkt
seiner Macht, geglaubt, das Prinzip
un roi, une loi, une foi durchsetzen

zu können, und das Edikt von
Nantes aus dem Jahre 1598, das die
Toleranz gegenüber den Hugenot-
ten rechtlich fixiert hatte, aufgeho-
ben. Die hugenottischen Prediger
wurden des Landes verwiesen; die
übrigen Hugenotten durften dage-
gen das Land nicht verlassen. Sie
sollten zur Konversion gezwungen
werden. Der französische Adel, der
im 16. Jahrhundert zu einem

beträchtlichen Teil protestantisch
gewesen war, war ganz über-
wiegend im Laufe des 17. Jahrhun-
derts zum alten Glauben zurückge-
kehrt. Auch in den ländlichen Un-
terschichten hatte die Gegenrefor-
mation Missionserfolge erzielt.
Ludwig XIV. hatte die Vorstellung
gewonnen, bei den verbliebenen
Hugenotten handle es sich nur um
einen kleinen, widerspenstigen Rest.
Wahrscheinlich hatte er keine
annähernde Vorstellung von der

Größe dieser Gruppe. Heute
schätzt man, daß die Protestanten in
Frankreich 1685 etwas weniger als
5 Prozent der Gesamtbevölkerung
ausmachten, etwa 850.000 Personen.
Mit drakonischen Mitteln, von den
berüchtigten Einquartierungen von
Soldaten in protestantischen Haus-
halten (Dragonnaden) bis zu Galee-
renstrafen, erreichte der König, daß
sich ihre Mehrheit wirklich oder

dem Anschein nach so verhielt, wie
er es befahl. Was er nicht vorausge-
sehen hatte: Der kleinere Teil stellte
das Festhalten am Glauben über
alles und wanderte, trotz aller Ge-
fahren, aus. Von den etwa 200.000
Hugenotten, die ins Ausland flohen,
gingen etwa 43.000 nach Deutsch-
land, davon über 20.000 nach Bran-
denburg-Preußen. Was sie dazu be-
wog, darüber gibt das Edikt von
Potsdam vom 29. Oktober 1685
deutlich Auskunft.
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Weniger bekannt als das Edikt von Potsdam ist das erste der
Hugenottenedikte des Landgrafen Karl von Hessen-Kassel, das
bereits am 18. April 1685 ausging (noch vor der Aufhebung des
Edikts von Nantes!). Aus religiösen und ökonomischen Gründen
waren die verfolgten Franzosen vielerorts in Europa willkommen.

Quelle: A. Giebel: Die Bed. d. Hugenotten f. Hessen-Kassel. Sickte 1984.
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Im Vorwort des Edikts bekundet
der Kurfürst sein Mitleid mit den
bedrängten Glaubensgenossen und
bietet ihnen seine Hilfe an. Flücht-
linge sollten sich in Amsterdam an
den preußischen Botschafter wen-
den, der ihnen kostenlose Schiffs-
passage nach Hamburg verschaffen
werde, von wo für ihre Weiterreise
in die preußischen Staaten gesorgt
sei. Die Flüchtlinge aus dem Süden
sollten nach Frankfurt am Main oder
nach Köln gehen, wo ebenfalls
Agenten des Kurfürsten auf sie war-
teten und sie zu Schiff nach Cleve
bringen würden, von wo sie nach
Belieben kostenfrei in andere Länder
des Kurfürsten reisen könnten. Auf
ihrer Reise würden sie Zehrgelder
erhalten. Sie dürften alle ihre Habe
wie auch Kaufmannswaren zollfrei
importieren. An ihrem gewünschten
Wohnort würden ihnen zunächst
solche Häuser zugewiesen, die ihre
Eigentümer hätten verfallen lassen;
der Kurfürst löse eventuelle Hypo-
theken ab, entschädige die bisheri-
gen Besitzer und stelle Baumateriali-
en zur Restaurierung zur Verfügung.
Den Neubürgern wurde eine sechs-
jährige Freiheit von allen Steuern,
Auflagen und Einquartierungen zu-
gesagt, so daß sie nur noch die ge-
wöhnliche Verbrauchssteuer – die
Akzise – zu entrichten hatten. Wer
wüste Landstriche urbar machen
wollte, konnte das entsprechende
Land umsonst als erbliches Eigen-
tum bekommen; wenn er ein Haus
bauen wollte, wurden ihm die Bau-
materialien gestellt; die Freiheit von
Steuern und Einquartierungen galt
dann zehn Jahre lang. Wer die Ab-
sicht hatte, Tuch- oder andere
Manufakturen anzulegen, konnte
Privilegien und Kapital bekommen.

Außer diesen materiellen Privile-
gien bekamen die Neueinwanderer
einen eigenen Gerichtsstand: Für
interne Streitigkeiten einen Schieds-
richter nach eigener Wahl; für Strei-
tigkeiten zwischen Franzosen und
Deutschen eine gemischte Kommis-
sion aus dem betreffenden Magistrat
und dem französischen Schiedsrich-

ter. Schließlich garantierte ihnen der
Kurfürst auch noch ihren eigenen
französischen Prediger und ihre ei-
gene französische Kirche, die fran-
zösische Gottesdienstsprache und
die gewohnten kirchlichen Zeremo-
nien. Der französische Adel wurde
dem deutschen gleichgestellt und
konnte alle Privilegien desselben
genießen. Er konnte Land erwerben
und wurde zu militärischen und
zivilen Ämtern zugelassen, soweit
die nötigen Fähigkeiten dafür mit-
gebracht wurden.

Diese brandenburgischen Privi-
legien sind die günstigsten ihrer Art.
Es galt offenbar, mit ihnen Einwan-
derer in die sonst wenig attraktiven
Lande des brandenburgischen Kur-
fürsten zu locken. Die Summe der
Bestimmungen läßt erkennen, daß
der Kurfürst auf eine sozial gemisch-
te Population gefaßt war, die Adel
und Bauern einschloß, in erster
Linie aber Gewerbetreibende an-
locken wollte. Auffallend ist weiter-
hin – in moderner Perspektive –, daß
der Kurfürst zwar alles zu tun ver-
sprach, um zusätzliche Untertanen
zu gewinnen, aber nichts, um ihre
Integration sicherzustellen. Die Fra-
ge der Sozialverträglichkeit, des Ver-
hältnisses zu den angestammten Un-
tertanen, scheint nach dieser Quelle
belanglos zu sein. Mehr als dies,
denn durch die Garantie eines eige-
nen Rechtsstandes und Kirchenwe-
sens grenzt er die Franzosen gerade-
zu gegen die deutschen Untertanen
ab! Hier wird ein wesentliches
Merkmal der ständischen Komparti-
mentalgesellschaft erkennbar: Vor-
rangig ist nicht die Einheitlichkeit
der Untertanenschaft, sondern ihre
jeweilige Abhängigkeit vom Fürsten.
Gesellschaft, um diesen modernen
Begriff zu verwenden, sollte durch
Politik geradezu verhindert werden.
Die privilegierte Aufnahme von
Konfessionsgenossen des regieren-
den Fürsten enthält insofern nicht
nur ein Element merkantilistischer
Wirtschaftspolitik und fürstlicher
Sozialpolitik, sondern auch ein Ele-
ment absolutistischer Herrschafts-

technik. Verschiedene Segmente der
Untertanenschaft wurden gegenein-
ander ausgespielt. Der absolutisti-
sche Fürst zog sich eine Klientel
besonders dienstwilliger und treuer
Untertanen heran. Dafür bot er
ihnen Religionsfreiheit, Gewerbe-
freiheit, Steuerfreiheit für begrenzte
Zeit und die Möglichkeit zur Erhal-
tung ihrer Traditionen, ihrer Spra-
che, ihrer Kultur und ihres Rechts.
Den Schaden hatten die Städte, die
Zünfte und die lutherische Landes-
kirche. Hier mußte es zu Interessen-
konflikten kommen; hier waren Wi-
derstandslinien vorherzusehen.

Reaktionen auf die Fremden

Fremd waren die Hugenotten für
verschiedene Bevölkerungsgruppen
in unterschiedlichem Maße: Fremd
war zunächst ihre Sprache – aber
Französisch war in Deutschland die
Sprache des Adels und der Höfe,
also zugleich mit sozialer Distink-
tion verbunden. Fremd waren ihre
religiösen Gebräuche – die den Cal-
vinisten unter den Einheimischen
aber immerhin vertraut waren.
Fremd waren die Neuankömmlinge
vor allem als Protegés des Kurfür-
sten: Er gab ihnen Geld, das den
Alteingesessenen nicht gegeben
wurde.

Dementsprechend fielen auch die
ersten Reaktionen aus: distanziert
bis feindlich, was in der apologeti-
schen Literatur oft verschwiegen
oder heruntergespielt wird. Der
Wohnungsmangel führte dazu, daß
die Eingesessenen vorübergehende
Einquartierungen hinnehmen muß-
ten. Die Lebensmittelknappheit ver-
ursachte einen Preisanstieg. Als frei-
willige Kollekten nicht genügend
erbrachten, ordnete der Kurfürst
Zwangskollekten für die Neuein-
wanderer an. Die Zünfte sperrten
sich dagegen, Handwerker kosten-
frei aufzunehmen, wie es ihnen der
Kurfürst befohlen hatte. In minde-
stens einem bezeugten Fall versperr-
ten Lutheraner ihre Kirche und
gaben sie nicht zum Gottesdienst

für die Hugenotten frei. Örtliche
Beamte ließen es erkennbar an
Kooperationsbereitschaft fehlen.

In den meisten Fällen konnte der
Kurfürst Abhilfe schaffen – durch
Strafandrohung. Im ländlichen Be-
reich war die Renitenz der Amtmän-
ner und Untertanen größer; hier ge-
lang es den Fremden kaum, sich ein-
zuleben. Ein Indiz dafür ist die Se-
kundärmigration: Als Werber des
dänischen Königs 1719 das Land
bereisten, hatten sie in der Ucker-
mark wenig Mühe, bäuerliche fran-
zösische Siedler nach Dänemark ab-
zuwerben. Umgekehrt war es in
Berlin, wo die Fremden weniger
Schwierigkeiten hatten. In der Folge
zogen immer mehr Franzosen aus
der Provinz nach Berlin. 40 Prozent
der Hugenotten in Brandenburg
ließen sich in den fünf Städten nie-
der, die später Berlin ausmachen
sollten – in Berlin, Cölln, Doro-
theenstadt, Friedrichstadt und in
Werder. 20 Prozent blieben in der
Mark, weitere 30 Prozent konzen-
trierten sich auf Magdeburg und
Halberstadt.

Handwerker stellten die Mehr-
heit, und von den Gewerbetreiben-
den waren die meisten im Textil-
und Bekleidungsgewerbe tätig. Ein
großer Teil ihrer Arbeit richtete sich
auf die Produktion des höfischen
Luxus: Samt und Seide, Tapeten und
Gobelins, Gold- und Silberborten.
Perückenmacher hatte es vor der
Einwanderung der Hugenotten in
Brandenburg so gut wie nicht gege-
ben, und die Strumpfwirker brach-
ten erstmals mechanische Strumpf-
wirkstühle nach Brandenburg. Wie
zu anderen Zeiten die Feldzüge, so
waren im späten 17. und frühen 18.
Jahrhundert die neuen Kolonien im
Inneren des Staates zu einem Presti-
geobjekt geworden, und auch die
hier errungenen Erfolge wurden
durch eine publizistische Kampagne
entsprechend herausgestrichen. In
der Rückschau bewirkte die massive
Gewerbeförderung durch Ansied-
lung von Hugenotten vor allem drei-
erlei: eine erhöhte Warenzirkulation,

eine differenziertere Arbeitsteilung
und eine Auflockerung des Zunft-
systems.

Hessen-Kassel: „Specialschutz“
für neue Untertanen

Die Landgrafschaft Hessen-Kassel
ist der Territorialstaat unter den
deutschen Aufnahmeländern der
Hugenotten, welcher die relativ
größte Zahl von Einwanderern an-
zog, nämlich mehr als 4.000. In Re-

lation zur Gesamtbevölkerung –
damals etwa 180.000 Einwohner –
sind dies mehr als 5 Prozent,
während die 20.000, die nach Bran-
denburg-Preußen wanderten, dort
weniger ins Gewicht fielen.

Wie im Falle Brandenburg-
Preußens gehen auch hier die Anfän-
ge der Anwerbung von Einwande-
rern auf einen Konfessionswechsel
des Fürsten im frühen 17. Jahrhun-
dert zurück. Landgraf Moritz war
1604 Calvinist geworden und wollte
in seinem Land Verbesserungspunk-
te einführen, die zu einer Calvinisie-
rung des bis dahin lutherischen Lan-

des führen sollten. Da er gleichzeitig
in Erbauseinandersetzungen mit der
rivalisierenden Linie in Hessen-
Darmstadt um das Erbe von Hes-
sen-Marburg verwickelt war, ent-
wickelten sich für Jahrzehnte stabile
Anlehnungen an die konfessionellen
Militärbündnisse. Im Dreißigjähri-
gen Krieg kämpfte das lutherische
Hessen-Darmstadt auf kaiserlicher
Seite, das calvinistische Hessen-Kas-
sel versuchte, sich auf seiten der pro-
testantischen Union, später in Bünd-

nissen mit Schweden und Frankreich
durchzusetzen. Einerseits waren die
Beziehungen Hessen-Kassels zum
französischen Hof sehr eng; ande-
rerseits baute Landgraf Karl ein ste-
hendes Heer auf, mit dem er den
Kaiser unterstützte. Die Beziehun-
gen zum französischen Protestantis-
mus waren ausgeprägt. Die meisten
hessischen Prinzen wurden an der
calvinistischen Akademie in Saumur
ausgebildet. Enge Familienbeziehun-
gen bestanden zum Haus Oranien.
Außerdem war Landgraf Karl von
Hessen-Kassel auch noch ein Neffe
des Großen Kurfürsten. Erwähnens-
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Kontruktion eines Strumpfwirkstuhls, Kupferstich von Benard, 18. Jahr-
hundert. Absolutistische Fürsten hatten ein starkes Interesse vor allem an
jenen Hugenotten, die spezialisierte Facharbeiter waren, etwa Strumpf-
wirker, Handschuhmacher oder Seidenweber. Aus religiösen Gründen
nahmen sie jedoch alle Berufsgruppen auf.

Quelle: S. Badstübner-Gröger u.a.: Hugenotten in Berlin. Berlin 1988.



80

wert ist ferner, daß in der Residenz-
stadt Kassel schon seit dem frühen
17. Jahrhundert eine florierende Ko-
lonie protestantischer Wallonen an-
sässig war, mit eigenem Geistlichen
und französischer Schule. Kurz: Die
Strukturbedingungen waren hier
günstiger als anderswo in Deutsch-
land. So kann es nicht überraschen,
daß die ersten beiden der drei hessi-
schen Hugenottenedikte des Jahres
1685 schon vor dem Edikt von Fon-
tainebleau, aufgrund dessen die Hu-
genotten aus Frankreich flohen, er-
lassen wurden. Man wußte genau,
was in Frankreich vorging, und man
war zur Abwerbung von Glaubens-
flüchtlingen und zur Aufnahme von
Glaubensbrüdern bereit. Der Große
Kurfürst beschwerte sich später in
einem Schreiben an seinen Kasseler
Neffen, „daß er aus den Refugiés“–
wie die aus Frankreich flüchtenden
Protestanten genannt wurden – „nur
die Reichen und die Handwerker
aussuche und die Armen nach Bran-
denburg schicke“. Auch wenn dieser
Verdacht zu Unrecht geäußert wur-
de, wirft er doch ein Schlaglicht auf
die Motivation der Fürsten.

Welche Einwanderer sich der
Landgraf wünschte, wird aus seinem
ersten Edikt vom 18. April 1685
deutlich. Sie sollten reformiert sein
und ihm den Untertaneneid leisten,
wofür er ihnen seinen fürstlichen
Specialschutz angedeihen lassen
wollte. Er wies ihnen sieben seiner
Städte zu, fügte aber die Klausel an:
„... oder wo ihnen sonst im Lande
beliebt“. Sie sollten „alle bürgerliche
Nahrung, gleich andern Bürgern
und Einwohnern, zu treiben ... un-
gehindert sein“. Sie erhielten Han-
delsfreiheit und Zunftfreiheit. Sie
konnten sich Plätze zum Bau von
Wohnungen und Manufakturen an-
weisen lassen, mußten aber auf eige-
ne Kosten bauen. Zehn Jahre lang
sollten sie von allen Lasten befreit
sein – eine Frist, die im dritten Edikt
auf 15 Jahre ausgedehnt wurde. Sie
erhielten eigene Prediger und Schul-
meister und durften in französischer
Sprache Gottesdienst halten. Für

Fluchtwege der Reformierten aus Frankreich. Kupferstich von Jan Luyken, Amster-
wigs XIV.,dessen Ruhm durch das Vorgehen gegen die Hugenotten überall in 
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dam 1696. Holländische Bildpropaganda zeigt mit dem Elend der Flüchtlinge auch die Grausamkeit der Regierungsführung Lud-
Europa beschädigt wurde – nicht nur im protestantischen Europa. Quelle: S. Badstübner-Gröger u. a.: Hugenotten in Berlin. Berlin 1988.
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Rechtsstreitigkeiten war ein Schieds-
gericht vorgesehen.

Es ist unübersehbar, daß der
Landgraf von Hessen in erster Linie
an Einwanderer dachte, die in sei-
nem Land Handwerk und Handel
stärken, neue Produktionsweisen
einführen und neue Manufakturen
in Hessen gründen sollten.

Landgraf Karl hatte weitausgrei-
fende Pläne: In seiner Residenzstadt
Kassel ließ er einen neuen Stadtteil
planen, die Oberneustadt, und zwar

von einem der führenden französi-
schen Architekten, Paul du Ry. Sei-
ne Hauptstadt wollte er durch einen
Kanal über die Diemel mit der We-
ser verbinden lassen, um die Zölle
der Nachbarfürsten zu umgehen
und eine Schiffsverbindung mit dem
calvinistischen Bremen herzustellen,
von wo aus die Märkte in den Nie-
derlanden und in England erreichbar
gewesen wären. An der Mündung
der Diemel in die Weser gründete er
eine neue Hafenstadt, die ebenfalls
von du Ry französisch-klassizistisch

gestaltet wurde und einige Jahre spä-
ter Karlshafen genannt wurde.

Die Ergebnisse sahen allerdings
deutlich anders aus als die großange-
legten Planungen. Der Bau beider
Städte wurden zwar begonnen, sie
erreichten aber nie die Größe und
Potenz, die ihnen eigentlich zuge-
dacht war. In Karlshafen wurde eine
im Kern noch heute beeindruckende
Anlage um das Hafenbecken herum
geschaffen, die jedoch nie zur beab-
sichtigten Größe wuchs, weil der ge-

plante Kanal nicht vollendet wurde.
In großen Scharen kamen da-

gegen bäuerliche Siedler. Man wird
dem Landgrafen von Hessen-Kassel
zugute halten müssen, daß er diese,
auch wenn sie in seiner Werbekam-
pagne nicht angesprochen worden
waren, nichtsdestoweniger unter-
stützte und aufnahm. 17 Dörfer
wurden neu gegründet, die man an
die Stellen früherer Dörfer legte,
welche entweder im Dreißigjährigen
Krieg oder im Spätmittelalter zu
Wüstungen geworden waren.

Diese Dörfer erhielten besondere
Privilegien. Hier wohnten die Huge-
notten unter sich. In und zwischen
diesen ländlichen Siedlungen, die in
der Regel von Ackerbau und Vieh-
zucht in Kombination mit einem
häuslichen Nebenerwerb, vor allem
Spinnen und Weben, Strumpfwirken
und Stricken lebten, wurden die In-
teressenkonflikte zwischen der ein-
heimischen Bevölkerung und den
Neueinwanderern besonders deut-
lich, denn in aller Regel wurde durch
die neue Kolonie die Hutgerechtig-
keit – das Gewohnheitsrecht, Vieh
auf die Weide zu treiben – der be-
stehenden Dörfer verletzt. Darum
kämpften die Einheimischen, muß-
ten sich aber dem fürstlichen Willen
schließlich beugen. Der Landgraf
gab den Hugenotten Saatgut, ver-
pflichtete aber die umliegenden
Dörfer, für den Anfang Pflüge zu
leihen, was diese verweigerten, so
daß der erste Landbau oft nur mit
primitivsten Methoden vorangetrie-
ben werden konnte.

Bald war jedoch überraschender-
weise zu bemerken, daß auch Ein-
heimische danach strebten, in diesen
inneren Kolonien Fuß zu fassen,
indem sie Land kauften, Häuser
bauten oder einheirateten. Dies wur-
de seitens der Hugenotten meist
nicht gern gesehen, und wo sie dage-
gen Klage erhoben, wurde ihrer Kla-
ge vom Landgrafen auch stattgege-
ben. Daraus folgte aber in einigen
Fällen auch eine umgekehrte Assi-
milation: Daß sich Deutsche bei den
Hugenotten eingewöhnten, ihre
Sprache und Lebensformen annah-
men – letztlich, um an ihren Privile-
gien teilzuhaben.

Fragen an die Geschichte:
Motive der Offenheit

Angesichts der geschilderten Ent-
wicklungen ergibt sich zunächst ein-
mal die Frage, welches Gewicht bei
diesen Wanderungen der religiösen
Komponente zukommt. Gewöhn-
lich stellen die Fürsten in ihren
Edikten ihr Mitleid und ihre christ-

In Brandenburg-Preußen wurde ein komplettes Segment der hugenot-
tischen Gesellschaft aufgenommen, vom Adel bis zu Unterstützungsem-
pfängern. Der Große Kurfürst hatte den Ruhm seines Hauses mit dem
Erfolg der Hugenotten verknüpft. Die bereits wenige Jahre nach ihrer
Ansiedlung 1690 von einem der Ihren, Charles Ancillon, verfaßte
Geschichte der Hugenotten in Brandenburg diente in erster Linie der
Propaganda. Quelle: S. Badstübner-Gröger u. a.: Hugenotten in Berlin. Berlin 1988.
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liche Nächstenliebe voran. Wenn
dann erkennbar wird, daß sie eigent-
lich Manufakturisten anwerben
wollten, liegt es für ein modernes
Bewußtsein nahe, die religiöse Moti-
vation als vorgeschoben zu interpre-
tieren und die wirtschaftliche als den
wirklichen Grund des Handelns an-
zusehen.

Eine solche Beurteilung wäre
allerdings eine unzulässige Redukti-
on. Denn im 17. Jahrhundert sind
wirtschaftliches Handeln und reli-
giöse Überzeugung in sonderbarer
Weise amalgamiert. So haben auch
die Zeitgenossen ihren Fürsten ihre
konfessionellen Aussagen durchaus
abgenommen, sogar im Ausland.
Wie sonst hätten in Holland, in
England und in der Schweiz ergie-
bige Kollekten durchgeführt werden
können für die Ansiedlung der
Hugenotten in Hessen-Kassel? Aus-
schlaggebend für die Spender war
der Konfessionsaspekt, nicht die
Stärkung der Wirtschaft von Hes-
sen-Kassel.

Auch wenn die Hugenotten da-
zu tendierten, unter sich zu bleiben,
so erfüllten sie dennoch eine
Brückenfunktion: In dem kleinteili-
gen Territorialismus des absolutisti-
schen Europa trugen sie entschei-
dend zur Diffusion von Kenntnissen
und Techniken, von Sprache und
Lebensformen bei. Damit milderten
sie das Gefälle, das im 17. Jahrhun-
dert, und zumal nach den Dreißig-
jährigen Krieg, zwischen den west-
europäischen Nationalstaaten –
England, Holland, Frankreich – und
den zurückgebliebenen oder zu-
rückgefallenen mittel- und mittel-
osteuropäischen Gebieten bestanden
hatte. Damit verschärften sie aber in
gewisser Hinsicht auch den Graben
zwischen protestantischen und ka-
tholischen Staaten in Mitteleuropa.
Die protestantische Kulturhegemo-
nie, die im 18. Jahrhundert unüber-
sehbar wurde, hing auch mit der
Tatsache zusammen, daß die prote-
stantischen Staaten im späten 17.
Jahrhundert Anschluß an Westeuro-
pa gefunden hatten, während sich

die katholischen Staaten solchen
Einflüssen verschlossen.

Einwanderung als
wirtschaftspolitisches Rezept

Die zweite Frage ist die nach dem
Nutzen, nach dem wirtschaftspoliti-
schen Erfolg der Hugenottenansied-
lung. Der größte Teil der Literatur
behandelt diese Frage mit einer nahe-
zu zwanghaften Obsession: Man ist
auf der Suche nach technischen In-
novationen, welche die Hugenotten
nach Hessen-Kassel gebracht haben,
um sich am Ende mit der Feststel-
lung begnügen zu müssen, sie hätten
die Anpflanzung von Kirschbäumen
veredelt und als bis dahin unbekann-
tes Haustier den Truthahn einge-
führt. Der Magdeburger Magistrat
ließ im Jahr 1709 eine Schrift
drucken, in welcher den Bürgern, die
davon offenbar nicht einhellig über-
zeugt waren, erklärt wurde, welch
großen Nutzen die Ansiedlung der
Hugenotten ihrer Stadt gebracht ha-
be. Das wird zwar in Talern aus den
Akten genau beziffert, aber alle diese
Rechnungen hinterlassen einen scha-
len Nachgeschmack: Hätte man die
Hugenotten etwa wieder vertreiben
wollen, wenn sich die Ansiedlungen
nicht „gerechnet“ hätten? Vor allem
der Große Kurfürst hatte das Presti-
ge des Hauses Brandenburg für die-
ses Projekt in die Waagschale gewor-
fen, deshalb ging es von Anfang an
nicht nur um Wirtschaftsdaten, son-
dern auch um Propaganda. 

Und diese war höchst erfolg-
reich. Sie wirkte auf Glaubensflücht-
linge in ganz Europa. Dies wurde
insbesondere im 18. Jahrhundert
deutlich, als sich 20 000 Protestan-
ten, die aus dem Erzbistum Salzburg
ausgewiesen wurden, wie selbstver-
ständlich auf den Weg nach Bran-
denburg-Preußen machten. Dabei
war klar, daß sie fast durchweg Bau-
ern waren. Es war die Konfessions-
differenz, die eine innere Kolonisati-
on ermöglichte. Jenseits des Konfes-
sionellen Zeitalters sollte sich das als
schwieriger erweisen.

Hugenotten in Deutschland:
Von allen erwünschte Neubürger?

Eine dritte Frage wird meist unter-
drückt, muß aber, angesichts der mo-
dernen Entwicklungen, klar gestellt
werden: Waren die Hugenotten
denn, obwohl sie Franzosen waren,
in ihren deutschen Aufnahmeländern
wirklich willkommen? Trotz aller
Legenden und Mythologisierungen
muß die Antwort klar nein lauten.

Es liegen genügend Beispiele
dafür vor, daß sich die
Einheimischen gegen alle Zuwande-
rer sträubten, und schon gar, wenn
sie in großen Gruppen kamen. Sie
wehrten sich aus gewöhnlicher
Fremdenfeindlichkeit; sie wehrten
sich aber vor allem aufgrund ihrer
Interessenlage. Die einzige Bezie-
hung, die ihnen hätte helfen können,
die Fremdheit zu überwinden, war
die religiöse. Doch dabei muß man
bedenken, daß in beiden Fällen die
Hugenotten jeweils ein eigenes,
französisches Kirchenwesen aufbau-
ten, also nicht in die Kirchen glei-
cher Konfession, die hier wie dort
bestanden, integriert wurden. Es ist
von symbolischer Bedeutung, wenn
in einem brandenburgischen Dorf
die Kirche versperrt wurde, damit
die neuen Konfessionsgenossen dort
keinen Gottesdienst halten konnten;
und es ist auch von symbolischer
Bedeutung, wenn in den hessischen
Dörfern die Einheimischen ihre
Pflüge nicht an die Zuwanderer aus-
leihen wollten, obwohl sie vom Lan-
desherrn per Edikt dazu aufgefor-
dert wurden. 

Die Deutschen des Konfessio-
nellen Zeitalters waren den Fremden
gegenüber nicht aufgeschlossener als
heute; sie wurden schlicht und ein-
fach zur Koexistenz gezwungen. Das
politische System des Absolutismus
bot dazu die Möglichkeit. Die An-
siedlung von Hugenotten geschah
nicht in Abstimmung mit der einhei-
mischen Bevölkerung, sondern gegen
ihren Willen – auch wenn das man-
che Landes- und Kirchenhistoriker
nicht wahrhaben wollen.



Desiderate der Forschung

Angesichts solcher Befunde dürfte es
nützlich sein, die Frage der Integra-
tion von Fremden in der Geschichts-
wissenschaft vorurteilslos neu aufzu-
greifen. Es ist nicht nötig, die Huge-
notten, wie dies in der borussischen
Tradition gelegentlich geschah, als
Musterfälle der Anpassung darzu-
stellen – oder sie gar gegen die Juden

auszuspielen. Der Absolutismus er-
strebte gar keine Assimilation, was in
der ständischen Kompartimentalge-
sellschaft allerdings auch keine Pro-
bleme aufwarf. Integration und Assi-
milation – hier mag eine allgemein
anthropologische Erfahrung Bestäti-
gung finden – sind gewöhnlich erst
nach der dritten oder vierten Gene-
ration der Einwanderung vollendet.
Spezieller aber wirkte sich hier eine
historische Bewegung aus – die bür-
gerliche Bewegung.

Am Ende des 18. Jahrhunderts wa-
ren die Hugenotten in Branden-
burg-Preußen wie auch in Hessen-
Kassel weitgehend assimiliert; die
Endogamie der Kolonien war über-
wunden, die französischen Kirchen-
wesen waren obsolet geworden.
Ein neuer Strom französischer
Emigranten in der Folge der Fran-
zösischen Revolution von 1789 be-
wirkte, daß zwischen beiden

französischen Gruppen eine klare
Trennlinie gezogen wurde: Selbst-
verständlich kämpften die Nach-
kommen der vor Ludwig XIV. ge-
flohenen Franzosen, die sich längst
als Deutsche fühlten, in den Befrei-
ungskriegen gegen die Franzosen
Napoleons. Der rechtliche Sonder-
status der Hugenotten und ihre ad-
ministrative Exklusivität wurden
dann auch  1804 in Hessen-Kassel
und 1809 in Brandenburg-Preußen
aufgehoben.

Hier zeigt sich ein zweites Desiderat
der Forschung: Der Adel ist aus der
Tradition verschwunden. In Bran-
denburg-Preußen beispielsweise
sind Militär- und Hofpersonal nicht
in den Kolonielisten erfaßt. Das hat
die Theorie von Juden und Huge-
notten als Ersatzbürgertum möglich
gemacht. Die Wirklichkeit sah an-
ders aus: Das Charakteristikum der
Entwicklung in Brandenburg-

Preußen liegt gerade darin, daß ein
vollständiges Segment einer fremden
Bevölkerung aufgenommen wurde,
inklusive der Elite und der Unter-
schichten, ja sogar der Hilfsbedürfti-
gen. Der Kern der daraufhin einset-
zenden Entwicklungen liegt in der
Aushöhlung ständischer Strukturen.
Wo sich die Stände behaupten konn-
ten, verhinderten sie die Einwande-
rung. Wo sie nicht stark genug wa-
ren, konnte der Fürst einer Bevölke-
rungsgruppe seinen Specialschutz
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Propaganda auch im Bild: Eine Radierung von 1757, die dem jungen Daniel Chodowiecki zu-
geschrieben wird. Ein Deutscher (rechts im Bild) bietet französischen Flüchtlingen Hemd
und Hut an. Zwischen Geschichte und Legende war kaum mehr zu unterscheiden: Zur Attrak-
tivität des aufgeklärten Brandenburg-Preußen gehörte auch der Ruf der Toleranz.

Quelle: S. Badstübner-Gröger u. a.: Hugenotten in Berlin. Berlin 1988.
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angedeihen lassen, nach der Einwan-
derung war diese Gruppe dann in
besonderer Weise von ihm abhängig.
Eine herrschaftstechnisch ebenso
einfache wie plausible Vorgehens-
weise.

Daran schließt sich als drittes
Desiderat die Frage nach der Menta-
litätsgeschichte, nach der „Erfin-
dung einer Tradition“. Wie kamen
die Hugenotten in das preußische
Traditionsbewußtsein? Oder auch
umgekehrt gefragt: Warum ist so
wenig über die Hugenotten in Hes-
sen-Kassel ins öffentliche Bewußt-
sein gedrungen? Die Antwort darauf
wird man auf zwei Ebenen suchen
müssen: Sie hängt ab von der Sozial-
struktur der Einwanderer, aber auch
von der Geschichte der Einwande-
rungsländer. Preußen vergrößerte
sich über den Norddeutschen Bund
zum Deutschen Reich. Hessen-Kas-
sel dagegen ging im Königreich
Westphalen auf, erstand zur Zeit des
Deutschen Bundes neben dem nun-
mehrigen Großherzogtum Hessen-
Darmstadt wieder und ging schließ-
lich 1866 in Preußen auf. Um den
Ruhm des Großen Landgrafen küm-
merte sich niemand mehr. Die Ge-
schichte der Hugenotten in Hessen-
Kassel wurde im wesentlichen als
Familiengeschichte gepflegt.

Anders in Preußen. Dort waren
die Hugenotten nicht nur Handwer-
ker und Bauern; sie hatten auch
Geistliche und Generäle, Juristen
und Historiker mitgebracht. Daß sie
gerade dort zu einer Stellung kamen,
wie sie sich in den Anfangszitaten
niederschlug, hängt damit zusam-
men, daß sie schon früh, angefangen
mit Charles Ancillon 1690, weiterge-
führt von Erman und Réclam,
Edouard Muret und vielen anderen,
ihre eigene Geschichte schreiben
und in diejenige des Hauses Bran-
denburg einfügen konnten. Auch
wurden, infolge der calvinistischen
Konfessionsgleichheit und französi-
schen Kulturhegemonie, die Prinzen
des Herrscherhauses wie auch die
übrigen Eliten von protestantischen
Franzosen erzogen und gebildet.

Dieser Beitrag konnte dann auf einer
zweiten Ebene wirksam werden,
als sich Preußen im Laufe des
19. Jahrhunderts den größeren Teil
Deutschlands unterwarf und ein In-
teresse daran hatte, neben seinen
militaristischen Traditionen auch
andere borussische Spezialitäten po-
pulär zu machen – nämlich die Tole-
ranz als Lebensbedingung und das
Bürgerideal „Freie Bahn dem Tüch-
tigen!“ Die Beziehung des Königs
zu den Hugenotten war der
willkommene Bestandteil einer
Ideologie, als Preußen im Deutschen
Reich dann andere Minderheiten zu
verkraften hatte. Er enthielt das Ver-
sprechen einer gesellschaftlichen
Harmonie in einem monarchisch
geführten Staat.

Summary

This contribution sheds light on cur-
rent political problems by way of
historical comparisons: The recep-
tion of Huguenots in Brandenburg
(1685) became a historical legend –
why? The reception of Huguenots
in Hessen-Kassel (1685), although
the figures are relatively impressing
and absolutely not to be neglected,
passed by unnoticed – why? Today
refugees appear as strangers – why
not in the 17th century? Or did they
actually? The German princes in-
vited Protestant Frenchman to come
to their countries – for religious or
for economic reasons? Imagine they
had asked their subjects – what
might have been the results?

The article goes back to the
sources and reflects recent research
from different angels. It helps build-
ing up a balanced historical argument
on immigration of religious minori-
ties under the condition of absolutist
rule by presenting facts and opinions
about the reception of Huguenots in
different German states.
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Aus der biblischen Überliefe-
rung, wie sie im Buche Genesis

niedergelegt ist, wissen wir, daß
Gott die Menschen erschuf, doch
wir bekommen keine Kunde dar-
über, wie diese Menschen ausgese-
hen haben. Wenn wir den vielen
bildlichen Zeugnissen im Abendland
glauben, dann waren Adam und Eva
von heller, wenn nicht gar von
weißer Hautfarbe. Und es scheint im
Licht derselben Tradition auch kein

Zweifel daran zu bestehen, daß Gott
selbst ein Weißer gewesen sein
müsse, da er die Menschen ja nach
seinem Bilde geschaffen habe.

Andere Kulturen malen ihre
Stammeltern, ihren Gott oder ihre
Götter in vergleichbarer Ethnozen-
trik. Es stellt sich die beunruhigende
Frage, wer hier eigentlich wen er-
schafft. Gott und die Götter haben
die Menschen offensichtlich ohne
sonderliches Interesse an ihrer Haut-

farbe in die Welt gesetzt, sie schei-
nen sich auch um die Tönung ihres
eigenen Teints nicht zu kümmern.
Die Menschen haben diesem Mangel
inzwischen abgeholfen: Sie erschaf-
fen sich die Ureltern als Spiegelbil-
der ihrer je eigenen Kolorierung, ja
sie entwerfen in einer Art Gegen-
schöpfung ein Bild Gottes nach
ihrem Ebenbild.

In diesem Beitrag geht es nicht
um die naturwissenschaftlich biolo-

Wie ist es dazu gekommen, daß wir, auch wenn wir keine Rassisten sind,
Menschen anderer Hautfarbe so sicher als Schwarze, Gelbe, Rote

identifizieren, uns selbst als Weiße aber davon so säuberlich zu trennen
wissen? Seit wann tun wir dies? Und schließlich: Was spielt sich in uns ab,

daß wir solche Einfärbungen des anderen brauchen?

Wie aus Menschen
Weiße, Schwarze, Gelbe

und Rote wurden
Zur Geschichte der rassistischen Ausgrenzung über die Hautfarbe

Von Paul Münch



gische Untersuchung der geneti-
schen Grundlagen, Varianten und
hybriden Entartungen der menschli-
chen Haut, noch weniger um deren
Spektralanalyse. Es geht um uns
selbst, um unsere Projektionen und
Imaginationen, die mit der Einfär-
bung Gottes und der Ureltern zu-
tage treten, genauer: um unsere Ko-
lorierung der Menschen, die sich als
Farbige fremd geworden sind.

Frühe Erklärungsmuster

Auf die Frage, wie viele Hautfarben
es auf der Erde gebe, wird fast jeder
ohne große Überlegung die Mensch-
heit der bekannten fünfteiligen
Farbpalette – schwarz, weiß, gelb,
rot, braun – zuordnen. Kaum je-
mand weiß, daß eine solche Antwort
erst seit etwa 200 Jahren so lauten

kann. Es dauerte eine sehr lange
Zeit, bis sich diese festgefügte An-
schauung von fünf menschlichen,
durch die Farbe klar geschiedenen
„Hauptrassen“ am Ende des 18.
Jahrhunderts herausbildete. Zuvor
waren die Bilder, die man sich in
Europa von den Bewohnern anderer
Länder und Kontinente machte,
noch keineswegs so eindeutig kolo-
riert.

Christoph Kolumbus etwa sah,
als er 1492 amerikanischen Boden
betrat, in den „Indianern“ nicht irri-
tierende Fremde, sondern schöne,
gut gewachsene Menschen. In sei-
nem Bordbuch vermerkte er, ihre
Hautfarbe gliche derjenigen der ver-
trauten Bewohner der Kanarischen
Inseln. Es ist ihm nie in den Sinn ge-
kommen, sie „Rothäute“ zu nennen.
Auch den ersten Europäern in

Nordamerika blieb die Vorstellung
vom „roten“ Indianer lange fremd.

Nicht anders verhielt es sich mit
der farblichen Qualifizierung der
Ostasiaten. Die Chinesen erschienen
den Reisenden, die das verschlossene
„Reich der Mitte“ betreten durften,
zunächst keineswegs als ein „gel-
bes“, sondern als „weißes“ Volk, das
den Deutschen ähnle. Allenfalls die
Kantonesen im Süden Chinas cha-
rakterisierte man als „braun“, doch
man verglich auch sie mit den heimi-
schen Nachbarn, den Spaniern oder
Berbern. Indianer und Chinesen re-
gistrierte man also zunächst nicht als
grundverschiedene Fremde. Man
stellte nicht das Andere, sondern das
Ähnliche heraus. Noch war die Ver-
wandtschaft des Eigenen mit dem
Fremden nicht grundsätzlich in Fra-
ge gestellt.

Natürlich kannten die Europäer
seit der Antike Menschen dunklerer
Hautfarbe, die sie als „Schwarze“
bezeichneten, während sie sich selbst
als hellhäutig, mitunter sogar als
„weiß“ einschätzten. Doch noch im
16. und 17. Jahrhundert war die
Farbpalette der Menschheit ver-
gleichsweise dürftig bestückt. Sie be-
lief sich im wesentlichen auf den
Schwarz-Weiß-Gegensatz sowie ei-
nige Braun- und Zwischentöne. Der
entscheidende Unterschied zu späte-
ren Zeiten war jedoch, daß man bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts
fast noch nichts von „Rassen“ wuß-
te, also von Gliederungen der
Menschheit, die sich angeblich durch
ein festgefügtes Ensemble biologi-
scher Eigenschaften unterschieden.
Um 1750 gab es nur in wenigen Ge-
lehrtenköpfen die Vorstellung, daß
„Rassen“ durch äußere Merkmale –
Haut-, Haar- und Augenfarbe, Schä-
delform und Körperbau – sowie
durch Vorzüge oder Mängel des
Herzens und des Geistes unver-
wechselbar voneinander getrennt
seien. Selbst wenn man, was nur ver-
einzelt geschah, den Begriff „Rasse“
benutzte, besaß er noch nicht die
heutige Bedeutung, sondern meinte
„edle Abkunft“. Ein Pferd, ein
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(1) Standbild des
heiligen Mauritius am
Magdeburger Dom,
etwa aus dem Jahre
1240.
Quelle: P. Martin: Schwarze Teufel.
Hamburg 1993. S. 333.
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Hund, mitunter auch ein Adeliger,
konnten „de bonne race“, von guter
Rasse, sein.

In dieser prärassistischen Periode
der Geschichte erklärte man sich die
Farbunterschiede der Völker noch
nicht biologisch. Bei der Diskussion
des Schwarz-Weiß-Gegensatzes, um
den es zunächst ausschließlich ging,
verwies man vielmehr auf Ursachen,
die uns heute recht bizarr anmuten.
Manche, wie etwa der Geschichts-
schreiber Herodot, machten
schwarzen Samen dafür verantwort-
lich, andere mochten sich die unter-
schiedlichen Tönungen der mensch-
lichen Haut eher mit klimatischen
Differenzen, der mehr oder weniger
starken Sonneneinstrahlung also,
erklären. Diese Klimatheorie hatte
eine erstaunliche Erfolgsgeschichte.
Sie hielt sich durch das gesamte Mit-
telalter bis weit in die Neuzeit hin-
ein, mit Ausläufern bis ins 19. und
20. Jahrhundert.

Wieder andere waren auch damit
nicht zufrieden und entwickelten
weitere, im engeren Sinn theologi-
sche Erklärungsmuster. Wie konn-
ten von Adam und Eva, über deren
Hautfarbe sich die Bibel ausschwieg,
Völker unterschiedlicher Rasse ab-
stammen? So lange man an der bi-
blisch legitimierten Monogenese des
Menschengeschlechts festhielt, also
von der Annahme ausging, daß alle
Menschen von einem Urelternpaar
abstammten, bereitete die Erklärung
des Farbunterschieds erhebliche
Schwierigkeiten. Die Gelehrten frag-
ten sich zurecht, welche Faktoren
für die dunkle Hautfarbe eines Teils
der Menschheit verantwortlich sein
könnten. Beliebte und folgenreiche
Erklärungsmuster deuteten die
schwarze Hautfarbe als Strafe für die
Untat Kains, der seinen Bruder Abel
erschlagen hatte, oder sie leiteten die
dunkle Haut der Afrikaner aus dem
Fluch Noahs gegen seinen Sohn
Cham ab. Laut dieser Vorstellung
stammten alle Bewohner von den
drei Noahsöhnen Sem, Cham und
Japhet ab (vgl. Abb. 7). Deren Nach-
kommen verteilten sich auf die Kon-

tinente Asien, Afrika und Europa
(vgl. Abb. 4). Den bedenklichsten
Part hatten dabei Chams Abkömm-
linge zu spielen, die für die Sünden
ihres Vaters nicht bloß kollektiv mit
der schwarzen Hautfarbe bestraft,
sondern zusätzlich zur Sklaverei
verdammt wurden. Weitere Inter-
preten der Heiligen Schriften scho-
ben der Mutter Kuschs, des ersten
schwarzen Chamiden, die Schuld an
der dunklen Hautfarbe ihres Sohnes
zu. Die Geschichte biete ja genü-
gend Beispiele, daß Frauen, die sich
vor der Niederkunft auf schwarze
Dinge konzentrierten, dann auch
dunkle Nachkommen erwarten
könnten, etwa wenn sie zu intensiv
das Bild Caspars, des schwarzen der
Heiligen Drei Könige, fixierten1.

Die „theologischen“ Erklärun-
gen der dunklen Hautfarbe bereite-

ten ohne Zweifel das Bild des min-
derwertigen Schwarzen vor, insbe-
sondere wenn man, wie das bei der
Deutung des Noahfluchs der Fall
war, damit das Recht auf die Ver-
sklavung der afrikanischen Völker
ableitete. Verstärkt wurde dieser
Trend durch die christlichen Kreuz-
ritter, die ihre muslimischen Gegner,
die oft von dunkler Hautfarbe wa-
ren, als „Mohren“ und „schwarze
Heiden“ mit den Mächten der Hölle
in eins setzten. Weiter getrieben
wurde die Diffamierung der
schwarzen Hautfarbe im spätmittel-
alterlichen Spanien, wo sich der ein-
geborene Adel gegenüber Mauren
und Juden mit der Behauptung einer
nur ihm eigenen besonderen Bluts-
reinheit (limpieza de sangre) den ex-
klusiven Zugang zu öffentlichen
Ämtern und ständischen Korpora-

(2) Die Schwarze
Madonna von Notre-

Dame de Meymac
(Corrèze) aus dem

12. Jahrhundert.
Quelle: P. Martin: Schwarze Teufel.

Hamburg 1993. S. 332.



tionen sicherte2. Damit hatte sich die
religiöse Diskriminierung zu einer
im Ansatz bereits „rassistischen“
Ausgrenzung gewandelt, deren Spät-
folgen auch den menschenverachten-
den Umgang der spanischen Kon-
quistadoren mit den Bewohnern der
Neuen Welt prägten.

Obwohl es im Lauf der Ge-
schichte zur immer stärkeren Diffa-
mierung der „Mohren“ und dunkel-
farbigen Völker kam, stand bis weit
in die Neuzeit hinein die Farbe
„Schwarz“ im Abendland keines-
wegs ausschließlich für die teufli-
schen, die Christenheit bedrohenden
Mächte. Der Dreikönigskult doku-
mentiert mit der Integration des
schwarzen Caspar eine Tradition der
Wertschätzung, die sich in der Ver-
ehrung dunkelhäutiger Märtyrer, al-
len voran des heiligen Gereon und
des heiligen Mauritius (Abb. 1), viel-
fach fortsetzt. Die fromme Anru-
fung schwarzer Madonnen an über
zweihundert Stätten der katholi-

schen Welt – von Einsiedeln, Altöt-
ting bis nach Loreto und Tschensto-
chau – legt Zeugnis ab vom ver-
steckten Weiterleben eines partiell
unverkrampften Verhältnisses zur
dunklen Hautfarbe (Abb. 2). Frei-
lich: Auf die Dauer behielt die nega-
tive Bewertung die Oberhand.
Schwarz ist die Farbe der Trauer,
und bis heute begleiten vielfach ab-
schätzige Assoziationen diese Farbe,
vom „Schwarzen Freitag“, der
„Schwarzen Magie“, dem „schwarz-
en Schaf“ bis hin zum „Schwarzen
Peter“. Als Glückssymbol begegnet
uns die Farbe Schwarz nur aus-
nahmsweise, etwa in der Figur des
Schornsteinfegers.

Die Ausformung
von „rationalen“ Theorien

Erst im ausgehenden 17. Jahrhun-
dert, dem dunklen der Neuzeit, be-
gann jene folgenreiche Entwicklung,
die bereits nach wenigen Dekaden

mit der Ausformung kohärenter
Rassensysteme die moderne Farb-
skala der Völker entwarf und bald
populär machte. Am Ende standen
rassistische Völkermodelle, die mit
„wissenschaftlich“ anthropologi-
schem Anspruch auftraten und den
Menschen entsprechend ihrer Haut-
farbe einen besseren oder schlechte-
ren, jedenfalls einen festen Platz im
großen Lebenszusammenhang der
Weltgeschichte zuwiesen.

In der Wirkung folgenreich wur-
de vor allem die Gliederung, die der
bekannte schwedische Naturfor-
scher Carl von Linné um die Mitte
des 18. Jahrhunderts vornahm. Sein
System unterschiedlicher Hautfar-
bengruppen verknüpfte die Klassifi-
zierung der Menschheit mit der alten
Einteilung des Globus in Erdteile
und verband sie zusätzlich mit der
Lehre von den vier Temperamenten.
Da man mit jedem Temperament
spezifische intellektuelle und morali-
sche Eigenschaften verquickt glaub-
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(3) Illustration von Reinier Vinkeles aus der 1791 in Utrecht verfaßten Dissertation des holländischen Arztes Pieter Camper.
Quelle: P. Martin: Schwarze Teufel. Hamburg 1993. S. 268.

te, knüpften sich hieran schemati-
sche Nationalcharaktervorstellun-
gen, die leicht zu einer klischeehaf-
ten, hierarchischen Qualifizierung
der Völker führen konnten. Der
Amerikaner als Choleriker, der Eu-
ropäer als Sanguiniker, der melan-
cholische Asiate und der phlegmati-
sche Afrikaner: Diese Zuschreibun-
gen ließen keinen Zweifel daran,
wem die aktive und wem die passive
Rolle auf der weltgeschichtlichen
Bühne zukam. Linné hielt in den
verschiedenen Ausgaben seines Wer-
kes an der Tönung der Hautfarben
nicht starr fest, doch insgesamt ent-
wickelte sich bei ihm die Farbpalette
der Völker in eine Richtung, welche
die nichtweißen Rassen zunehmend
diskreditierte. Er unterschied bereits
den „weißen“ Europäer, den „roten“
Amerikaner und den „gelben“ Asia-
ten3.

Bei Linné können wir erstmalig
den Entwurf eines Denksystems er-
kennen, das mit den Hautfarben kli-
scheehaft geistige, moralische und
kulturelle Zuschreibungen verband.
Von ihm und anderen „Biologen“
und „Anthropologen“ führt eine
direkte Linie zu den meisten noch
heute lebendigen Vorurteilsstruktu-
ren, die nach der simplen Devise
verfahren: Je weißer, desto besser; je
dunkler, desto schlechter. Die Ver-
bindung positiver oder negativer
Anlagen mit biologisch definierten
„Rassen“ begann nun die früheren
„theologischen“ Erklärungsmuster
durch „wissenschaftlich“ begründete
rationale Theorien zu ersetzen.

Die größte Verbreitung fand das
Rassensystem, das der Göttinger
Medizinprofessor Johann Friedrich
Blumenbach 1775 entwarf. Sein
fünfgliedriges Modell, das die
Weißen als „Kaukasier“ bezeichnet,
wirkt offen oder versteckt bis in un-
sere Zeit. Immer dann, wenn wir die
Menschheit in Weiße, Schwarze,
Braune, Gelbe und Rote einteilen,
klingt Blumenbachs Klassifizierung
nach. Auch er stufte die verschiede-
nen Rassen wertend gegeneinander
ab. In den hellhäutigen „Kauka-

siern“ sah er die Urrasse, „von der
als Extreme einerseits die (gelbbrau-
nen) Mongolen, andererseits die
(schwarzen) Äthiopier entartet
wären, während sich die (kupferro-
ten) Amerikaner bzw. (die schwarz-
braunen) Malaien als die jeweiligen
Übergangsrassen darstellten“4.

Der Philosoph Christoph Mei-
ners, Blumenbachs Göttinger Kolle-
ge, folgte diesem ästhetischen Beur-
teilungsmaßstab, simplifizierte ihn
allerdings erheblich und unterschied
1785 nur noch zwei Hauptrassen, ei-
ne „helle, schöne“ und eine „dunkle
häßliche“. Er legte damit die wir-
kungsmächtige Basis einer hierarchi-
schen Rassenleiter, auf der die Gobi-
neaus des 19. und die völkischen
Rassentheoretiker des 20. Jahrhun-
derts weiterklettern konnten.

Pieter Camper, einem holländi-
schen Arzt, blieb es schließlich vor-
behalten, den Rang jeder Rasse mit
dem Winkelmaß festzulegen. Er
gehört zur Spezies jener Schädelver-
messer, Kraniologen, welche die
Rassenlehre der Moderne nachhaltig
beeinflussen sollten. Für ihn galt: Je
steiler der Winkel vom Kinn bis zur
Stirn, desto höherwertiger die Rasse.
Entsprechend bildete bei ihm die
Kette der Lebewesen eine fallende
Linie von den antiken Griechen und
Römern über die Europäer, Asiaten
und Indianer bis hinunter zu den
„Negern“ und Affen (Abb. 3). Cam-
per stand ohne Zweifel in der Tradi-
tion alter physiognomischer Theo-
rien, die Johann Kaspar Lavater zur
selben Zeit systematisch ausbaute
und die bis ins 20. Jahrhundert po-
pulär bleiben sollten.

Den neuen rassistischen Denk-
mustern folgten die größten Geister
der Zeit. „Die Negers von Afrika
haben von der Natur kein Gefühl,
welches über das Läppische stiege“,
konstatierte 1764 ein deutscher Phi-
losoph. Er betonte, der Unterschied
zwischen Schwarzen und Weißen
„in Ansehung der Gemütsfähigkei-
ten“ wäre eben so groß wie der
Farbunterschied. Sein rabiates Re-
zept für den Umgang mit diesen ge-

fühllosen und leichtsinnigen Krea-
turen lautete: „Die Schwarzen sind
sehr eitel, aber auf Negerart und so
plauderhaft, daß sie mit Prügeln
müssen aus einander gejagt werden“.
An anderer Stelle konstatierte er:
„ ... dieser Kerl war vom Kopf bis
auf die Füße ganz schwarz, ein deut-
licher Beweis, daß das, was er sagte,
dumm war.“

Diese bedrückenden Passagen
entstammen dem Werk Immanuel
Kants5, der weniger aufgrund eige-
ner Anschauung zu seinen Urteilen
gelangte – eine solche Methode der
Erkenntisfindung war ihm suspekt
–, sondern von Königsberg aus als
geistiger Geometer die Gefilde des
reinen Verstandes durchmaß und in
ihren Grenzen absteckte. Auch Hu-
me, Voltaire, Rousseau, Hegel und
viele andere gingen davon aus, daß
„Neger“ den Europäern aufgrund
ihrer minderwertigen Rasse geistig
unterlegen seien.

Nur wenige sahen das Verhältnis
der Rassen zueinander nicht als ein
hierarchisches, sondern als ein relati-
ves an, etwa der weitgereiste Empiri-
ker Georg Forster, der gegen den
Systematiker Kant die enge Ver-
wandtschaft von Schwarzen und
Weißen betonte und dessen Begriff
„Menschenrasse“ bedenklich fand.
Noch entschiedener lehnte es Johann
Gottfried Herder in seinen Briefen
zur Beförderung der Humanität ab,
von einer rassischen „Rangordnung
unter den Geschöpfen“ auszugehen
und deren unterschiedliche Anlagen
gegeneinander aufzurechnen. Jede
Eurozentrik, welche die eigene Kul-
tur als „das Maass allgemeiner Men-
schengüte“ ansah, lehnte er ab: „Der
Neger hat so viel Recht, den Weißen
für eine Abart, einen gebornen
Kackerlacken zu halten, als wenn
der Weiße ihn für eine Bestie, für ein
schwarzes Thier hält. ... Der Neger,
der Amerikaner, der Mongol hat
Gaben, Geschicklichkeiten, präfor-
mierte Anlagen, die der Europäer
nicht hat. Vielleicht ist die Summe
gleich; nur in verschiedenen Verhält-
nissen und Kompensationen.6“.
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(4) „Tabula geographica divisionis gentium et populorum [...]“ (1679). Die Karte stellt die Verteilung der Nachkommenschaft der Noahsöhne Sem,
Versklavung aus dem Fluch Noahs abgeleitet wurde.
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Cham und Japhet auf die Kontinente Asien, Afrika und Europa dar. Dies hatte einschneidende Folgen für die Chamiten, deren Einschwärzung und
Quelle: A. Kirchner: Turris Babel. Amstelodamo 1679.
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„Despoten“ und „Barbaren“

Im Kontext der Ausbildung explizi-
ter Rassensysteme vollzog sich nicht
bloß die intellektuelle, psychische
und moralische Einschwärzung der
„Neger“, auch die „Eingelbung“ der
Chinesen und die Degradierung der
Indianer zu „Rothäuten“ standen
damit in engstem Zusammenhang.
Der Historiker Walter Demel hat
zeigen können, wie man sich diese
Kolorierung im Falle der Chinesen
vorzustellen hat. Vermutlich be-
zeichnete man die Bewohner des
östlichen Asien solange als „weiß“,
solange man von der Gleichwertig-
keit oder gar Überlegenheit ihrer
Kultur überzeugt war. Vom 16. bis
ins 18. Jahrhundert hinein besaß das
„Reich der Mitte“ höchstes Ansehen
in Europa, etwa bei Leibniz, der Eu-
ropäer und Chinesen als auf gleicher
Kulturstufe stehend ansah. Nur wer
auf die Chinesen herabblickte, wie

jene christlichen Missionare, die
nicht immer den gewünschten Be-
kehrungserfolg hatten, war bereits
zu Anfang des 17. Jahrhunderts ge-
neigt, sie nicht mehr für ganz „weiß“
anzusehen. Im Zusammenhang mit
den Abschließungstendenzen des
„Reichs der Mitte“, den Handelsbe-
schränkungen und den teils grausa-
men Christenverfolgungen seit den
1720er Jahren verdüsterte sich das
Image der Chinesen weiter. Hinzu
kam, daß die wachsende innereu-
ropäische Kritik am Absolutismus
bald auch China, dessen Staats- und
Gesellschaftsordnung man früher als
Vorbild gerühmt hatte, als verach-
tenswerte orientalische Despotie er-
scheinen ließ. Die „Eingelbung“ der
Chinesen verlief freilich nicht nur
über die in Europa verbreitete nega-
tive Symbolik der gelben Farbe, son-
dern spielte sich in einem dialekti-
schen Prozeß ab. Die Chinesen
selbst verstanden sich als „gelbes

Volk“, das herrschaftlich „strahlen-
de Gelb“ war allein der kaiserlichen
Familie vorbehalten, Spiegel ihrer
angeblich „himmlischen Natur“.

Die rote Einfärbung der nord-
amerikanischen Indianer weist ähn-
liche Grundstrukturen auf. Erst im
18. Jahrhundert wurde aus dem In-
dianer die „Rothaut“, dessen Image
zwischen dem ambivalenten Bild des
edlen und blutdürstigen Wilden hin-
und herschwankt. Der französische
Jesuit und Ethnologe Joseph-Fran-
cois Lafiteau, der bei den Indianern
Überreste antiker Verhaltensweisen
zu finden vermeinte, war noch im
Zweifel, ob die rote Hautfarbe von
der Einbildungskraft der Mütter,
vom Klima oder vom Gebrauch spe-
zieller Schminkfarben herrühre, was
auch andere Beobachter annahmen7.
Doch nach einer relativ langen Pha-
se, während der die europäischen
Siedler mit den eingeborenen Ame-
rikanern in einem mehr oder weni-
ger gleichberechtigten Warenaus-
tausch gestanden hatten, kam es mit
dem gewaltsamen Vordringen nach
Westen zu einer Abwertung der In-
dianer, die sich vermutlich in der
Farbgebung, die den Indianer zum
blutgierigen Barbaren abqualifizier-
te, niederschlug. Damit eng verbun-
den änderte sich auch die Selbstein-
schätzung der Siedler, die sich nun –
in Abgrenzung zu den Indianern
und den schwarzen Sklaven – betont
als „Weiße“ einstuften8.

Unsicherheit, Klassifizierungswut
und verdrängte Phantasien

Wie soll man sich den gesamten
Vorgang erklären? Welches waren
die tieferen Gründe, die zur rassisti-
schen Kolorierung der Menschheit
führten? Und was noch wichtiger
ist: Was hat das mit uns zu tun, die
wir diese Einfärbung alltäglich vor-
nehmen, ohne überhaupt etwas da-
bei zu denken?
• Die Ausbildung kohärenter Ras-
sensysteme steht zweifellos in Zu-
sammenhang mit der zunehmenden
Verunsicherung der Europäer seit

(5) „Der „civilisirte Kannibale“. Zinkographie nach einer Zeichnung von H. Albrecht aus den
„Fliegenden Blättern“ von 1903. Quelle: Kosok/Jamin: Viel Vergnügen. Essen 1992. S. 90.
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dem ausgehenden Mittelalter. Mit
den Entdeckungen öffneten sich
Horizonte, die man in das alte Welt-
bild nicht mehr einordnen konnte,
mit der Reformation ging die reli-
giöse Einheit, in den Konfessions-
kriegen, die sich bis in die Mitte des
17. Jahrhunderts hinzogen, oft die
letzte Lebenssicherheit verloren.
Danach, gewissermaßen auf dem
Scheitelpunkt der Krise, setzte eine
Um- und Neuorientierung ein, die
schließlich das gesamte alte Denksy-
stem umstürzte. Die Aufklärung mit
ihrer Klassifizierungswut versuchte
die unendlich komplex gewordene
Welt in eine neue Ordnung zu brin-
gen. Mit mathematischen Methoden
(more geometrico) suchte man Staat
und Gesellschaft umzuformen und
die immer unüberschaubarer wer-
dende Welt in einem rationalen Ko-
ordinatensystem neu zu verankern.
Hinzu kam: Die Rasseneinteilungen
machten die fremden Welten, die
man sich kolonial unterworfen hatte,
auch anthropologisch verfügbar. Es
scheint kein Zufall zu sein, daß die
Ausbildung der Rassenlehren zeit-
lich mit dem Abschluß des Ent-
deckungszeitalters zusammenfällt.
Und es verwundert nicht, daß die
Aufklärung den Verlust der alten
theologischen Legitimationen für die
Ausbeutung der farbigen und die
Versklavung der schwarzen Völker
mit biologisch-„wissenschaftlichen“
Rassenlehren ausglich, indem sie
sich leicht handhabbare, säkulari-
sierte Rechtfertigungsmuster zu-
rechtschnitt.
• Wenn sich das Eigene wandelt,
verändert sich auch das Bild des
Fremden. Die unzähligen inneren
Konflikte, welche den frühneuzeit-
lichen Prozeß der modernen Staats-
bildung und die Geburt neuer
Denksysteme begleiteten, bewirkten
eine Konjunktur der Ausgrenzung
und Etikettierung, hatten einen Pro-
duktionsboom des Fremden zur
Folge, sei es des „nahen Fremden“ in
Gestalt des Juden, des „Zigeuners“
oder der Hexe, sei es des „fernen
Fremden“, den man in xenophobi-

scher Abwehr diffamierend kolorier-
te oder, was die Kehrseite derselben
Haltung ist, in der Gestalt des „ed-
len Wilden“ romantisierte. Der Pro-
zeß frühneuzeitlicher Modernisie-
rung und Staatsbildung bedurfte der
Fremden, um die inneren Konflikte
zu überdecken, ganz im Sinne Frie-
drich Nietzsches: „Je bestimmter
eine organische Einheit (etwa eine
Gemeinde oder Herde) sich zum Be-
wußtsein kommt, um so stärker ist
ihr Haß gegen Fremde. Die Sympa-
thie mit dem Zugehörigen und der
Haß gegen das Fremde wachsen mit-
einander9.“
• Die Erfindung der Hautfarben hat
nicht nur mit vergangenen politi-
schen, kulturellen und sozialen Pro-
zessen zu tun, sie berührt auch das,
was in unserem Inneren vorgeht.
Denn wir sind es, die aus Menschen
Weiße, Schwarze, Gelbe und Rote
machen. Das Eigene steht mit dem
Fremden in einem unauflöslichen

Zusammenhang. Warum grenzen
wir das uns Unbekannte aus, indem
wir es nicht nur kolorieren, sondern
mit stigmatisierenden Farben etiket-
tieren? Wenn wir, wie das sozialpsy-
chologische Hypothesen nahelegen,
die Fremden brauchen, um an ihnen
die eigenen verdrängten Phantasien
abzureagieren oder sie stellvertre-
tend für nicht erfüllte Wünsche zu
bestrafen, dann muß uns das zu den-
ken geben.

An dem tausendfach ins Bild ge-
setzten und auf Völkerschauen zir-
kusmäßig vorgeführten wilden
„Neger“ läßt sich der Vorgang ver-
deutlichen (Abb. 5). Der Schwarze
erscheint als Träger all jener, im
Zivilisationsprozeß der Moderne
verdrängten Eigenschaften, die sich
der gesittete Europäer nicht mehr
zugestehen kann und will. Der
„Neger“ ist wild, der „Neger“ ist
nackt, der „Neger“ ist triebhaft. Der
pazifierte, modisch gekleidete und

(6) Kaukasierin und Hottentottin. Illustration aus Herbert Luschkas 1864 veröffentlichter
„Anatomie des Menschen“. Quelle: P. Martin: Schwarze Teufel. Hamburg 1993. S. 259.
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triebbeherrschte Europäer erschafft
sich im Bild des Schwarzen sein ge-
naues Gegenbild, das ihm nostal-
gisch die Lüste des Paradieses vor-
gaukelt, doch gleichzeitig auch an
die Gefahren des Naturzustandes
gemahnt. Beonders drastisch entlar-
ven sich verdrängte Männerphanta-
sien in der sexuellen Instrumentali-
sierung der „Negerin“. Es ist sehr
die Frage, ob die vergleichende Ab-
bildung einer mediceischen Venus
und einer Hottentottin (Abb. 6)
nicht mehr über die verdrängten Se-
xualphantasien des bürgerlichen 19.
Jahrhunderts verrät als über die dar-
gestellten Idealtypen. Die „fett-
steißige“ Hottentotin erinnert un-
verhüllt an den cul de Paris, die mo-
disch aufgebauschte Gesäßpartie der
Damenkleider. Die Hottentotin ver-
körpert gewissermaßen das Ideal der
Steatopygie, der Fettsteißigkeit, die
man sich damals auch bei Prostitu-
ierten wünschte10.

Warum projizieren wir unsere
sexuellen Sehnsüchte so zwanghaft
in die nahen und fernen Femden, die
Exoten und die Prostituierten, um
sie dort gewissermaßen stellvertre-
tend auszuleben? Was hassen wir an
uns, daß wir es in den Farbigen so
unnachsichtig verfolgen? So fragen
nicht die Angehörigen der angeblich
schwarzen, gelben und roten Rasse,
sondern die Farbigen in unserem
Kopf. „Jede Antwort würde“, so
Utz Jeggle, „das uns fremd Gewor-
dene im Eigenen ent-fremden und
das Eigene im Fremden besser ver-
ständlich machen11.“

Summary

The classification of mankind into
five main races, characterized by the
colours of their skins, i. e. black,
brown, red, yellow and white, is not
much older than 200 years. Before
that the pictures Europeans had of
inhabitants of other continents were
not as clearly coloured. It was only
the “biologists” and “anthropo-
logists” of the second half of the

18th century (Linné, Blumenbach,
Kant, Meiners, Camper) who made
distinguished “scientific” concepts
of classification systems, that
grouped mankind by means of
outer biological-aesthetical and
inner criteria inside a fixed “race”-
hierarchy, according to the simple
motto “The whiter, the better, the
darker, the worse”. The “scientific”
racial doctrines had their origin in
the political, social and cultural
changes of early modern times
which established the conditions for
the mental system of co ordinates of
the modern period. The colouring of
the alien was an essential aspect in
the establishing of hierarchical order
in the time of Enlightenment.
However, in its projections of
forbidden wishes it also reflected the
costs of modernization.
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(7) „Arbor genealogiae noeticae“ (1679). Das Kupfer leitet – streng an der Bibel orientiert – die Abstammung des gesamten Menschengeschlechts
von Noah und seinen drei Söhnen Sem, Cham und Japhet ab. Quelle: A. Kirchner: Turris Babel. Amstelodamo 1679.
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Dr. Dirk Blasius, seit 1974 Professor für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität GH Essen. Foto: Matthias Löcker
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Bei dem Versuch, psychisches
Kranksein als eine Spielart von

Fremdsein in den Erfahrungsraum
der Geschichte zu stellen, geht es
nicht um das Einholen abgelebter
Vergangenheiten; dieses Bemühen
ist darauf gerichtet, die Geschichte
der Gegenwart zu durchleuchten.
Historische Erinnerung zielt auf
politisches Handeln, auf die Herstel-
lung einer Begegnungs-Balance zwi-
schen dem Eigenen und dem Frem-
den, aus der sich ein menschliches
Miteinander ergeben kann. Selten
wurde in der Geschichte ein unver-
krampftes Verhältnis zum Fremden
und zu Fremden angestrebt, noch
seltener wurde die Beziehung zu
Geisteskranken riskiert. Im Mittel-
alter waren sie Objekte des kirchli-
chen Fürsorgegedankens und in der
Frühen Neuzeit fest eingebunden in
den Regelkreis staatlicher Sozial-

disziplinierung. Mit der Entstehung
und Entfaltung der bürgerlichen Ge-
sellschaft im 19. Jahrhundert wurden
psychisch Kranke zur großen Her-
ausforderung eines Gesellschaftstyps,
der Vernunft und damit Vernünftig-
keit auf den Sockel eines geradezu
transzendentalen Grundbegriffs
stellte. Was sollte mit denen gesche-
hen, die als Unvernünftige nicht in
die Matrix der bürgerlichen Ord-
nung paßten, die weder ein Rechts-
noch ein Arbeitsverhältnis eingehen
konnten und die den über das Recht
geregelten Kreislauf des Tausches,
die ungehinderte Zirkulation von
Waren und Menschen nur störten?

Die bürgerliche Gesellschaft des
19. Jahrhunderts hat den Graben
zwischen dem geistig Gesunden und
dem geistig Kranken vertieft, letzte-
rem die Rolle eines Fremden in dem
Haus zugewiesen, das auch sein

Haus war. Der Umgang der bürger-
lichen Gesellschaft mit psychischer
Krankheit entbirgt viel vom Selbst-
verständnis dieser Gesellschaft und
taucht ihren Werthorizont in ein
nichts verbergendes Licht; hier teilen
sich ebenso bürgerliche Ängste wie
Hoffnungen mit. Freilich ist die bür-
gerliche Gesellschaft als ein histori-
scher Verlaufstyp anzusehen, dessen
Spezifikum erst im Spiegel des Epo-
chenvergleichs hervortritt. An die-
sem Punkt ist anzusetzen und zu
fragen, welche historischen Erfah-
rungen beiseitegelegt und welche
zukunftsorientiert angeeignet wer-
den können.

II

Die Psychiatrie hat es mit leidenden
Menschen zu tun, die aus den Ge-
wohnheitshierarchien des Lebens-

Der Blick auf die Geschichte der Behandlung von psychisch Kranken
hat uns bisher vor allem eins vor Augen geführt: die beschämende 

Kontinuität der Intoleranz. Diejenigen, die, sich selbst fremd geworden,
aus den Gewohnheitshierarchien des Lebens- und Denkalltags

ausbrachen, wurden in der Regel von ihrer Umgebung als bedrohlich
empfunden und ausgegrenzt. Doch es gab auch Orte inmitten des

Überwachens und Strafens, an denen diesen „Fremden“ eine 
Behausung in Staat und Gesellschaft zugebilligt und sie behutsam 

in ihre Mitwelt zurückgeführt wurden.

Wahnsinnig fremd . . .
Psychisch Kranke in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts

Von Dirk Blasius
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und Denkalltags ausgebrochen sind.
Diese Menschen sind sich selbst
fremd geworden; in den Augen ihrer
Mit- und Umwelt hat ihr rätselhaftes
und absonderliches Verhalten etwas
Bedrohliches. Dieses Bedrohung
geht von etwas Fremdem aus, das
das eigene Fremde sein könnte.
Wenn es in der Geschichte der bür-
gerlichen Gesellschaft Phasen gege-
ben hat, in denen sich diese Gesell-
schaft dem Wahnsinn gegenüber öff-
nete, so hing dies mit jenem unkal-
kulierbaren Rest im Gefüge dieser
Gesellschaft zusammen, der sich auf
die Formel bringen läßt, daß Reich-
tum Schutz vor Armut und in ge-
wisser Weise auch vor körperlichen,
aber eben nicht vor geistigen Krank-
heiten gewährleistet. Eine immer
besitzsatter werdende Gesellschaft
hatte vor dem Angst, was noch über
dem Verlust von Besitz stand: Angst
vor dem Verlust von Verstand.

Als in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts das Bürgertum in seine
soziale und politische Rolle hinein-
wuchs, wurden solche Verlustängste
erschrocken zur Sprache gebracht.
Ein Vertreter der Städte rief auf ei-
ner Versammlung des rheinischen
Provinziallandtages aus: „Meine
Herren, wir alle können uns davor
sichern, daß unsere Abführung in ei-
ne Besserungsanstalt oder in ein Ge-
fängnis nicht nötig wird. Bereitwillig
und ohne Anstand werden die Mittel
bewilligt für derartige Anstalten;
aber, meine Herren, wer von uns
dürfte sich sicher glauben, daß seine
Unterbringung in eine Irrenheilan-
stalt nicht nötig sein werde?“

Diese im Geburtszeitraum der
bürgerlichen Gesellschaft noch an-
zutreffenden Einsichten gingen
schnell verloren, als die Utopie einer
„klassenlosen Bürgergesellschaft“
sich verflüchtigte und die bürgerli-
che Klassengesellschaft im späten 19.
Jahrhundert harte Wirklichkeit wur-
de. Geisteskranke, deren zersplitter-
tes Ich sie hilfsbedürftig macht, ha-
ben in der Geschichte der gesell-
schaftlichen Moderne selten eine
Zuwendung erfahren, die aus huma-

ner Verantwortung für menschliche
Randexistenzen erwuchs. Darüber
kann auch nicht eine gelegentliche
romantische Stilisierung des Wahn-
sinns – so, als ob dieser erst die Tie-
fen des Daseins erschließe – hinweg-
täuschen. Zum diskreten Charme
der Bourgeoisie zählt zweifellos
auch ein diskretes Salutieren vor
dem Wahnsinn, wenn das eigene
Selbst gesucht, gefunden und ausge-
lebt werden soll. Mit Psychoübun-
gen in Intellektuellenzirkeln hat die
psychiatrische Wirklichkeit wenig
gemein. Sie war und ist eine Wirk-
lichkeit menschlichen Leidens, das,
wäre es nicht ummauert, hart an die
Nieren gehen würde.

Man kann das 19. Jahrhundert
auch das Jahrhundert der Vergitte-
rung des Wahnsinns nennen. Er
wurde hinter Anstaltsmauern ver-
bannt, um eine bürgerliche Lei-
stungskultur störungsfrei aufbauen
zu können. Psychisch Kranke waren
Ballastexistenzen, doch erst im ras-
senideologischen Verblendungs-
wahn nationalsozialistischer Herr-
schaft wurde der mitleidslose Ver-
such unternommen, aus ihrem bis-
herigen Wenigersein und -gelten ein
Niemehrsein zu machen. Der Natio-
nalsozialismus konnte an die histo-
risch gewachsene Wertstellung psy-
chisch Kranker im Normgefüge der
bürgerlichen Gesellschaft anknüp-
fen. Er schrieb Traditionen fort, die
auf Ausgrenzung, nicht aber auf
Vernichtung angelegt waren; doch
jede Ausgrenzung von Menschen,
das sehen wir auch heute, verkürzt
den Weg zu ihrer Auslöschung. Der
Mord an Geisteskranken – etwa
200.000 Opfer forderten die soge-
nannten „Euthanasie“-Aktionen –
steht zwar in keinem kausalen Ne-
xus zur Ausgrenzungsaxiomatik der
bürgerlichen Gesellschaft, allerdings
wurden diese Untaten auch nicht in
einem historisch leeren Raum be-
gangen. Ein solcher Raum will ge-
nau vermessen werden. So ist auch
die bürgerliche Gesellschaft des
frühen 19. Jahrhunderts nicht mit
der gesellschaftlichen Konfiguration

gleichzusetzen, die am Ende dieses
Jahrhunderts psychischer Krankheit
das Stigma des Fremdseins anheftete
und ihren Mitgliedern den Anblick
Betroffener ersparen wollte.

III

In das letzte Viertel des 19. Jahrhun-
derts fällt die Gründung der heute
noch bestehenden Landeskranken-
häuser. Es entstanden Asyle, die be-
wußt fern von städtischem Leben
und städtischer Kommunikation er-
richtet wurden. Nur kurz einige
Zahlen: 1877 gab es auf Reichsebene
93 öffentliche Anstalten mit 33.023
Anstaltsinsassen; 1904 waren es 180
öffentliche Anstalten und 111.951
Anstaltsinsassen. Preußen, ein Staat,
der, wie auf anderen Ebenen des ge-
schichtlichen Lebens, so auch im Be-
reich des Anstaltswesens die deut-
sche Gesamtentwicklung nachhaltig
geprägt hat, unterhielt 1885 eine An-
zahl von 71 öffentlichen Anstalten;
im Jahre 1900 waren es bereits 105.
Wichtiger als die absolute Anzahl ist
der an den Daten ablesbare Trend
zur Kapazitätsausweitung: Von 1885
bis 1900 stieg die Zahl der in öffent-
lichen Anstalten verfügbaren Betten
von 19.240 auf 42.989; die Zahl der
in ihnen „Verpflegten“ verdoppelte
sich ebenso von 27.927 auf 58.554.

Unbestreitbar ist, daß die Zahl
der Anstaltsfälle sehr viel mit dem
steilen Anstieg der Bevölkerungs-
zahl zu tun hat. In der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebt
Deutschland den vollen Durchbruch
der Industrialisierung. Der Ausbau
der kapitalistisch organisierten Wirt-
schaft hatte eine enorme soziale Sog-
wirkung. Städte, als die neuen Orte
industrieller Produktion, veränder-
ten ihr Bild: Gewachsene Urbanität
wurde von machtvoll einsetzenden
Urbanisierungsschüben beiseite ge-
drängt. Hinter diesem Verstädte-
rungsprozeß stand nicht nur die
rapide Bevölkerungszunahme,
sondern auch eine massive Bevölke-
rungsverschiebung. Die Wande-
rungsbewegungen zwischen Stadt

101ESSENER UNIKATE  6/7 1995

und Land, sowie die intra- und in-
nerstädtische Mobilität der Bevölke-
rung sind Basisphänomene der deut-
schen Industrialisierung.

Diese hat fraglos auch für das
Irrenproblem neue Daten gesetzt.

Oft ist auf die Härte des Lebens-
kampfes in einer neuen gesellschaft-
lichen Umwelt verwiesen worden,
der den geistig kranken Menschen
nur in Anstalten seine letzte Zu-
fluchtstätte habe finden lassen.

Ohne Zweifel hat die Veränderung
gesellschaftlichen Alltags, seine
städtisch-industrielle Prägung die
Versorgungsnotwendigkeiten er-
höht. Doch die Frage bleibt, ob die
Höhe der Asylierung wirklich not-

Tollhaus mit Wache. Holzschnitt aus dem Jahr 1507. Quelle: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz.
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wendig war. Man gewinnt den Ein-
druck, daß im Ausgang des 19.
Jahrhunderts das Irrenproblem
ebensosehr ein sozialpathologisches
Problem wie ein Problem des Um-
gangs der politischen Instanzen mit
der Sozialpathologie war. Es spricht
viel dafür, daß die inneren Krisen

der feudal geprägten deutschen bür-
gerlichen Gesellschaft, ihre Ängste
und Irritationen auf dem Hinter-
grund des mächtig anwachsenden
„Vierten Standes“ den Gedanken
der Kontrolle von Irren favorisier-
ten. Die Irrenfrage fiel zu dieser
Zeit wie die soziale Frage der Indu-

striearbeiterschaft einer Fürsorge-
politik anheim, die Züge einer se-
gregativen sozialen Raumplanung
trug. Im Deutschen Kaiserreich
veränderten sich mit den Hypertro-
phien von Staat und Gesellschaft
die Toleranzschwellen gegenüber
Geisteskrankheit.
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IV

Es gibt, wenn es um psychisch
Kranke geht, nicht nur in Deutsch-
land beschämende Kontinuitäten
von Intoleranz. Michel Foucaults
Disziplinargesellschaft, geschichtlich
am Beginn der Neuzeit angesiedelt,

ist von nationen- und epochenüber-
greifender Strahlkraft gewesen. Den-
noch hat es Inseln im großen Meer
des Überwachens und Strafens gege-
ben. Hier wurde das Fremdsein
zurückgestuft, bekamen Fremde
eine Behausung in Staat und Gesell-
schaft zugebilligt. Die deutsche Ge-

schichte an der Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert bildet einen Bezugs-
punkt für historische Erfahrungen,
die jenseits eines Ausstoßens und
Ausstanzens seelengestörter Men-
schen aus der menschlichen Ge-
meinschaft liegen. Wie ist diese
Keimphase der bürgerlichen Gesell-
schaft im Hinblick auf den Umgang
mit Geisteskrankheit einzuschätzen?

Mit einigem Recht kann man sa-
gen, daß in dieser Zeitspanne der Ir-
re aus dem Heer der gesellschaftlich
Abgeschriebenen – es setzte sich aus
der großen Zahl der Armen, Straffäl-
ligen und Nichtseßhaften zusammen
– bewußt herausgehoben wurde.
Der Optimismus der Aufklärung
färbte auf die Irrenfrage ab und ließ
einen „Mythos der Heilbarkeit“ von
Irresein entstehen, dem sowohl die
politisch Verantwortlichen wie be-
sonders die nach politischer Verant-
wortung strebenden bürgerlichen
Mittelschichten anhingen. Das war
in Frankreich nicht anders als in
Holland, England oder der Schweiz.
In den Staaten des Deutschen Bun-
des bildet die Irrenfrage in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts ebenso
die Emanzipationsanläufe der deut-
schen Gesellschaft ab, wie sie im
Verlauf des 19. Jahrhunderts das
Versickern des Emanzipationsge-
dankens in den Strukturen des
preußisch-deutschen Obrigkeitsstaa-
tes zeigt.

Das Wechselverhältnis von Aus-
grenzung und Integration psychisch
Kranker in der bürgerlichen Gesell-
schaft führt sehr schön die Ge-
schichte der Heilanstalt Siegburg im
preußischen Rheinland vor Augen.
Siegburg wurde auf Initiative
preußischer Spitzenbeamter im Jahre
1825 für 200 Kranke gebaut.

Kranke und Wahnsinnige. Holzschnitt einer
Hospitalszene um 1840.

Quelle: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz.
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Erst jetzt, nach der Vereinigung der
beiden deutschen Staaten, sind
Krankenblätter aus der Siegburger
Anstalt zugänglich geworden, die
belegen, wie ernsthaft man in Sieg-
burg darum bemüht war, durch wis-
senschaftliche Objektivierung des
Irreseins, man könnte auch sagen
durch eine Klinifizierung des Wahn-
sinns, gesellschaftliche Ängste vor
dem Wahnsinnigen abzubauen.

In Siegburg ließ man sich für den
Gang der psychiatrischen Untersu-
chung viel Zeit. Akribisch wurden
somatische Zustandsbilder erstellt,
um auf den psychischen Befund
schließen zu können. Der Ursprung
der Krankheitsgeschichte wurde in
Lebensgeschichte und Familienge-
schichte des Kranken aufgesucht,
sein äußeres Erscheinungsbild, sein
Verhalten und seine Denk- und
Ausdrucksmöglichkeiten wurden
mit großer Sorgfalt registriert. Die
Quellen des frühen 19. Jahrhunderts
vermitteln den Eindruck einer ihrer
Zeit vorauseilenden psychiatrischen
Professionalität.

1839 wurde in die Anstalt Sieg-
burg die 29 Jahre alte Frau eines Po-
stillions aufgenommen. Sie war Mut-
ter von vier Kindern und litt an
Wahnvorstellungen, die mit peri-
odisch auftretenden Angstzuständen
einhergingen. Nach zweimonatigem
Anstaltsaufenthalt hält ein ärztlicher

Zwischenbericht den „gegenwärti-
gen Zustand“ der Kranken fest:
„Noch besteht sie auf der Behaup-
tung, daß sie den Teufel, das Jüngste
Gericht gesehen“ habe; „ihr Ur-
theilsvermögen“, heißt es weiter, „ist
an sich nicht geschwächt, aber wohl
durch die krankhafte Thätigkeit der
Phantasie und die Wahnvorstellun-
gen beschränkt.“ Besonders gegen
ihren Vater hege die Patientin ein
abgrundtiefes Mißtrauen, das ihre
Gemütskräfte beeinträchtige und zu
einer wahnhaften Personenverken-
nung führe. Täglich wurde im Sieg-
burger „Journalblatt“ der Verlauf
der Krankheitsgeschichte stichwort-
artig notiert. Für einen Tag im Juli
des Jahres 1839 heißt es: „Mit der
größten Heftigkeit nach Hause ver-
langend, ohne auf irgendeine Vor-
stellung achtend; glaubt sich ausge-
schimpft ohne Anlaß, sieht in den
Personen der Anstalt lauter Bekann-
te. Noch immer viel Stimmenhören,
sehr häufiger Wechsel der Stimmung
und des Verhaltens; oft Weinen;
heute sehr wortkarg.“ In Siegburg
wurde auch auf das körperliche Be-
finden der Patienten geachtet – Ge-
wicht, Eß- und Schlafgewohnheiten,
Puls usw. – ,weil man hier einen An-
satzpunkt sah, psychische Zustände
zu beeinflussen. „Seelentherapie“
und Körperheilkunde wurden als
Einheit gesehen. Über die Heilerfol-

ge liegen keine statistischen Daten
vor; die Fallgeschichten enden oft
mit der Bemerkung „als genesen ent-
lassen“, zeigen aber auch eine be-
trächtliche Zahl von Wiederaufnah-
men. Das Entscheidende aber ist,
daß die meisten Patienten, freilich
mit bezeichnenden Ausnahmen, von
der Anstaltsdirektion nicht abge-
schrieben wurden.

Man unternahm in Siegburg viel,
um Geisteskrankheiten auf den
Grund zu gehen und Geisteskranke
zu heilen. Doch bei Mißerfolgen
kehrte man zur alten Rigorosität
zurück. Konnten Kranke nicht in
das Anstaltsleben integriert werden,
wurden sie aus der Anstalt entfernt
und als „unheilbar“ an ihre Heimat-
gemeinde rückverwiesen. Der Heil-
optimismus der frühen Psychiatrie
hat vieles in Bewegung gebracht,
aber er hat auch scharf die Grenz-
linien zwischen denen gezogen, die
psychiatrisch erfaßbar waren, und
denen, die aus den „Kurversuchen“
herausfielen. In die Beurteilung von
Krankheiten schlichen sich Bewer-
tungshierarchien von kranken Men-
schen ein. Hier hat der reformeri-
sche Aufbruch am Beginn des 19.
Jahrhunderts der nachfolgenden Zeit
ein problematisches Erbe hinterlas-
sen. Die Siegburger Krankenakten
zeigen, wie groß die Bereitschaft
war, gesellschaftliche Vorurteile auf-
zubrechen und sich auf die beson-
deren Bedürfnisse seelisch Erkrank-
ter einzulassen. Diese Überlieferung
zeigt aber auch die Überforderung
einer Psychiatrie, die der Illusion
von der Machbarkeit einer leidens-
freien Bürgergesellschaft anhing. Die
Prosa des psychiatrischen Alltags
verlangt Ärzten wie Gesellschaft
ebenso den Mut zum helfenden Bei-
stand wie den Mut zur Bescheidung
ab: Es kommt auf die Akzeptanz des
uns in der Krankheit begegnenden
Fremden an, nicht auf ein Wegzau-
bern von Krankheiten, die der Welt
der Gesunden immer fremd bleiben
werden. Auch das sind Einsichten,
die aus den historischen Erfahrun-
gen gewonnen werden können.

Die Irrenanstalt in Siegburg. Überlieferte Lithographie.
Quelle: Johannes Hertzing: C. W. M. Jacobi – ein deutscher Arzt (1775–1858). Görlitz 1930. 

105ESSENER UNIKATE  6/7 1995

Summary

The history of psychiatric care for
the mentally ill has always been
more than a mere history of medical
progress. How significant the actual
historical-political conditions are in
this context can be exemplified in
the case of Prussia, biggest single
German state, during the 19th
century. In this century the basis
was set for a psychiatric infra-
structure that has determined the
situation of psychiatry in Germany
until today. From the perspective of
social history the present essay
describes the role of psychiatry in a
system of political, administrative
and social responsibility for the
lunatic ones. Through the evaluation
of comprehensive archive material it
was possible to get an insight into
the social background of
‘bürgerliche Gesellschaft’ and into
the situation of the mentally ill
themselves.
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Hauptarbeitsgebiet französische Geschichte des 19. Jahrhunderts: Dr. Klaus Deinet. Foto: Matthias Löcker
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Paris - mit dieser Stadt verbindet sich wie mit keiner
anderen die deutsche Hoffnung auf eine bürgerliche

Revolution. Als enigmatischer Ort Jerusalem vergleichbar,
war Paris damit gleichzeitig auch Zufluchtsort für viele

Deutsche, die aus politischen Gründen ihre Heimat 
verlassen mußten. Ihre Lebensgeschichten lassen erahnen,

was es heißt, „im Exil“ leben zu müssen.

Flucht in die
Verheißung
Deutsche im Pariser Exil 

Von Klaus Deinet

Vom „Wanderer, der heute
kommt und morgen bleibt“,

war in diesem Band schon einmal
die Rede. Wenn der Wanderer, um
nochmals mit Georg Simmel zu
sprechen, am nächsten Morgen und
auch an vielen weiteren Tagen noch
da ist, so liegt das in der Regel nicht
daran, daß es ihm am fremden Ort
so gut gefällt, sondern daß er nicht
zurück kann, nicht zurück will oder
beides. Dieser Wanderer ist kein
bloßer Reisender, sondern ein Exi-
lant. Exilium hat im Lateinischen die

Doppelbedeutung von „Verban-
nungsort“ und „Zufluchtsort“, und
diese sprachliche Differenz enthält
schon die beiden Aspekte jeden
Exils: Wer verbannt ist, der steht
gewissermaßen mit dem Rücken
zum Hier und Jetzt. Die Fremde,
obwohl nah, ist ihm im Gedanken
doch fern, die ferne Heimat ist das
eigentliche Zuhause seiner Seele. Das
Wort „Zufluchtsort“ bezeichnet eine
etwas andere Situation, aber auch
eine andere Optik des Exilierten:
Wer einen Zufluchtsort sucht, der
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tut dies zwar unter dem Zwang der
Vertreibung, aber er hat den Ort sei-
nes Exils in der Regel aus freiem
Entschluß bestimmt, und er ist be-
reit, sich auf die Gegenwart dieses
Ortes, seiner Menschen, zumindest
vorübergehend einzulassen. Doch
wenn aus diesem Provisorium ein
Dauerzustand wird, dann grenzt der
Wunsch nach Rückkehr diesen Zu-
stand von der eigentlichen Emigrati-
on, der Aus-Wanderung ab. Es
scheint mir wichtig, die verschiede-
nen Formen und Intensitäten des
Exils:

• die Reise
• das Exil als Ort der geistigen und
körperlichen Verbannung
• das Exil als freiwillig gewähltes
Provisorium und
• die Emigration als Auswanderung
mit dem Willen des dauerhaften
Dableibens
am Anfang einmal idealtypisch her-
auszustellen. In den Lebensläufen,
die ich schildern möchte, wird man
dann sehen, wie diese Formen der
Wanderschaft ineinander übergehen
können.

Zwei weitere Voraussetzungen
des Nachstehenden möchte ich kurz
benennen. Zum einen: Der Begriff
„Deutscher“ dürfte sich nur schein-
bar von selbst verstehen. Wer ist um
1800 ein Deutscher? Wir werden
sehen, daß der kleinste gemeinsame

Nenner, gerade im Exil, die Sprache
ist. Zum anderen: Einen Aspekt , der
bei der Erwähnung Heines, Börnes
und Sperbers einfach nicht zu über-
sehen ist, habe ich hier nicht syste-
matisch verfolgt: das Leben deut-
scher Juden im Exil. Erleben sie ihr
Dasein als doppeltes Exil, also als
doppelte Ausgrenzung, oder liegt in
der Exilexistenz gerade die Chance,
das eine Fremdsein im anderen
Fremdsein zu überspringen? Wie
gesagt, ich möchte diesen spezifi-
schen Aspekt hier bewußt nicht
thematisieren.

Besonders ansprechen möchte ich
allerdings die dritte Komponente des
Titels: Paris. Ohne die Vielzahl der
Paris-Exilanten und -emigranten
über einen Kamm scheren zu wollen,
glaube ich, daß die Wahl von Paris
als Zufluchtsort ein Schritt ist, mit
dem der Betreffende sich, ob er will
oder nicht, in eine Tradition stellt,
der er sich nicht entziehen kann.
Diese Tradition, soviel sei hier schon
verraten, macht Paris zu einem enig-
matischen Ort, einem Jerusalem, an
dem Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft der europäischen Revoluti-
on des 19. Jahrhunderts beschlossen
liegen. Wer nach Paris geht, weiß
sich in dieser Tradition, auch wenn
er sich dagegen abgrenzt.

Ich bitte Sie nun, mir zu folgen
auf einer Reise, die uns von der

Französischen Revolution über das
19. Jahrhundert bis in die Gegen-
wart bringen soll.

Karl Friedrich Reinhard  –
eine Karriere

Pariser Exil. Bei diesem Stichwort
denkt man zuerst an die Jahre 1933
bis 1940, als zahlreiche Deutsche die
französische Hauptstadt zu ihrem –
vorübergehenden – Domizil mach-
ten, von wo sie bald, wie viele am
Anfang noch meinten, in die Heimat

zurückkehren könnten. Wenn so
viele von denen, die aus Deutschland
fliehen mußten oder auch freiwillig
der NS-Herrschaft den Rücken
kehrten, in Paris hängenblieben, so
lag das nicht nur daran, daß Paris
der Ort war, wo man am besten po-
litisch tätig sein und sich mit Gleich-
gesinnten treffen konnte. Paris war
unter den Orten der Fremde für vie-
le auch der am meisten vertraute,
und dies nicht nur, weil einige der
Exildeutschen – wie etwa Heinrich
Mann – schon vor ihrem Exil durch
ihre Kenntnis der französischen
Sprache Zugang zum geistigen Le-
ben der Stadt hatten, sondern auch,
weil sie sich in einer Tradition wuß-
ten, die ihnen Paris als den natürli-
chen Zufluchtsort darstellte für alle
diejenigen, die aus politischen Grün-

Ludwig Börne Quelle: L. Marcuse: L. Börne. Zürich 1980
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den aus Deutschland, und nicht nur
von dort, vertrieben worden waren.
Diese Tradition geht 200 Jahre
zurück, auf die Zeit der Französi-
schen Revolution. Heinrich Heine,
auch er ein berühmtes, wenn auch
kein typisches Glied in dieser Kette,
ist 1831, zu Beginn seines eigenen
Emigrantendaseins, einigen Überle-
benden dieser ersten Exilgeneration
noch begegnet. In der Schrift „Zur
Geschichte der Religion und Philo-
sophie in Deutschland“ hat er ihnen
einige nachdenkliche Zeilen gewid-
met:

„Als hier in Paris, in dem großen
Menschen-Ozean, die Revolution
losflutete, als es hier brauste und
stürmte, da rauschten und brausten
jenseits des Rheins die deutschen
Herzen. ...
Aber sie waren isoliert, sie standen
unter lauter fühllosem Porzellan,
Teetassen und Kaffeekannen und
chinesischen Pagoden, die mecha-
nisch mit dem Kopfe nickten, als
wüßten sie, wovon die Rede sei.
Ach! unsere armen Vorgänger in
Deutschland mußten für jene Revo-
lutionssympathie sehr arg büßen.
Junker und Pfäffchen übten an ihnen
ihre plumpsten und gemeinsten
Tücken. Einige von ihnen flüchteten
nach Paris und sind hier in Armut
und Elend verkommen und ver-
schollen. Ich habe jüngst einen blin-

den Landsmann gesehen, der noch
seit jener Zeit in Paris ist, ich sah ihn
im Palais royal, wo er sich ein
bißchen an der Sonne gewärmt hatte.
Es war schmerzlich anzusehen, wie
er blaß und mager war und sich sei-
nen Weg an den Häusern weiterfühl-
te. ... Auch die Dachstube habe ich
jüngst gesehen, wo der Bürger Georg
Forster gestorben.“

Die Pariser Dachstube, der Tod in
der Fremde, der Mythos von der
Revolution – hier sind im Grunde
schon alle Bestandteile beieinander,
aus denen das Thema „Deutsche im

Pariser Exil“ gestrickt ist. Nicht um-
sonst erwähnt Heine an dieser Stelle
Georg Forster, den ersten, der dieses
Schicksal vorgelebt hat.

Doch ich möchte, bevor ich auf
Forster komme, zunächst auf zwei
andere Deutsche eingehen, die die-
sem Bild nicht ganz entsprechen und
damit auch dem erwähnten Klischee
einige Akzente entgegenstellen.

Der erste der beiden, Karl Fried-
rich Reinhard, ist sozusagen der
klassische Fall einer gelungenen
Auswandererkarriere. Reinhard
durchlief etwa zehn Jahre vor Höl-
derlin die bekannten Stationen einer
württembergischen Theologenlauf-
bahn – Denkendorf, Maulbronn,
Tübingen – und war dann für drei
Jahre Vikar bei seinem Vater in Ba-
lingen. 1787 nimmt dieses biedere

Leben eine Wende: Reinhard darf
mit herzoglicher Genehmigung eine
Hauslehrerstelle zunächst am Gen-
fer See, dann in Bordeaux annehmen
– auch hier ist er 13 Jahre vor Höl-
derlin. In Bordeaux schließt er sich
den später berühmt gewordenen
Girondisten an; die Flucht des Kö-
nigs, die allgemein als Signal für eine
bevorstehende Generalabrechnung
des Ancien Régime mit der Revolu-
tion empfunden wurde, besiegelt
seinen Entschluß, für Frankreich zu
leben und zu sterben. Und dann
geht es Schlag auf Schlag: Seine zu

politischem Einfluß gelangten
Freunde besorgen ihm eine Stellung
im Pariser Außenministerium, wo er
während der Schreckensherrschaft
einigen in Not geratenen Deutschen
Pässe für die Schweiz verschaffen
kann. Der Sturz Robespierres rettet
ihn vor der drohenden Verhaftung –
als Deutscher und als Girondisten-
freund war er doppelt verdächtigt –
1795 ist er als Gesandter Frankreichs
in Hamburg, um bei den Hansestäd-
ten für die Republik zu werben,
1798 bereitet er, erst als Gesandter,
dann als Chef der Zivilverwaltung,
die Umwandlung Toskanas in einen
französischen Satellitenstaat vor,
1799 folgt er seinem Protektor Tal-
leyrand sogar für ein halbes Jahr als
Außenminister. Unter Napoleon
geht das so weiter: Gesandter in

Karl Friedrich Reinhard
Quelle: Harprecht: Die Lust der Freiheit. Hamburg 1989
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Bern, wieder in Hamburg, in Jassy,
schließlich bei König Jerôme in Kas-
sel. Im Gegensatz zu fast allen ho-
hen Chargen übersteht Reinhard
auch den Bruch von 1814/15, Lud-
wig XVIII. braucht ihn als Gesand-
ten beim Deutschen Bundestag, und
unter Louis-Philippe – die Julirevo-
lution hat er also ebenfalls schadlos
passiert – darf er schließlich noch als
Botschafter nach Dresden. Er stirbt
1837, als Baron de l’Empire, als Graf
und als Pair de France.

Was in der Raffung und der da-
durch bedingten Verzerrung allzu-

leicht übersehen werden könnte:
Reinhard ist sich bei allem Ehrgeiz,
aller Biegsamkeit des Karrieristen
doch selbst treu geblieben in dem
Ziel eines den elitären Grundsätzen
der deutschen Aufklärung verpflich-
teten Staates, der die Gleichheit aller
vor dem Gesetz, die Ordnung und
eine gemäßigte Freiheit sichert. Und
dies, wie die Erfahrung ihm gezeigt
hatte, ging nun einmal besser in ei-
ner Monarchie als in einer Republik.

Reinhard ist sozusagen der Ideal-
fall einer geglückten Verwandlung
eines Deutschen in einen Franzosen,
in seinem Typus repräsentiert er die
mögliche Verbindung beider politi-
scher Kulturen in einem Leben – ein
Ziel, das er der nachfolgenden Gene-
ration wie ein unerreichbares Vor-
bild hinterließ.

Konrad Engelbert Oelsner – 
ein zerrissenes Leben

Daß diese Symbiose auch mißlingen,
auf halbem Wege steckenbleiben
konnte, so daß am Ende ein halber
Deutscher und ein halber Franzose,
oder, weniger salopp gesagt, ein Le-
ben dabei herauskam, in dem der
Betreffende sich dauernd als Frem-
der, nämlich in Frankreich als Deut-
scher und in Deutschland als Fran-
zose fühlte, das zeigt das Beispiel
Konrad Engelbert Oelsners. Oels-
ner, geistig gewiß nicht weniger be-

gabt als Reinhard, kam ähnlich wie
dieser, nämlich als Begleiter eines
reisenden Adeligen, 1790 nach Paris
und blieb dort aus Neugier und Be-
geisterung für die sich vor seinen
Augen abspielenden Ereignisse.
Beiträge für bekannte Journale, Wie-
lands TEUTSCHEN MERKUR
und Archenholtz’ MINERVA, ver-
schafften ihm nach Abreise seines
Begleiters ein bescheidenes
Auskommen. Seiner Absicht, „le-
bendiges Auge“ der Revolution zu
sein, war er auch dann noch treu, als
er zum Zeugen der Greuelszenen
des August und September 1792 ge-
worden war. Sehr deutlich zwischen
Ursache und Wirkung unterschei-
dend, schrieb er:

„... ich will bleiben ohngeachtet mich
kein unmittelbarer Beruf hält, weil

ich der französischen Revolution die
schönsten Freuden meines Geistes
verdanke, weil es wider meinen Cha-
rakter ist, einen Freund im Unglücke
zu verlassen, und ich lieber mit der
Freiheit sterben, als nach ihrem Un-
tergang leben will.“

Ganz so weit kam es allerdings
nicht; Oelsner geriet 1793 in den
Strudel, den der Sturz der Gironde
und die immer bedrohlicher wer-
dende militärische Lage nach sich
zog. Als Ausländer fiel er unter das
loi des suspects, wurde im August
1793 verhaftet, nach einer Woche

aber wegen der Intervention hoch-
gestellter Freunde wieder auf freien
Fuß gesetzt, mit der Auflage, sich
zur Verfügung der Behörden zu hal-
ten. Vor der Grande Terreur des
Frühjahrs 1794 gelang ihm, wahr-
scheinlich mit Hilfe Reinhards, die
Flucht in die Schweiz. Seine Rück-
kehr nach Paris 1795 ist von zuneh-
mender Enttäuschung über den sich
ausbreitenden sozialen Egoismus
begleitet. Dies, wie auch die Erfah-
rung, daß die neue Republik die mi-
litärisch Besiegten rücksichtslos aus-
plünderte, dürfte Oelsner davon
abgehalten haben, eine ähnliche di-
plomatische Laufbahn einzuschlagen
wie Reinhard, die ihm durch die
Vermittlung des bekannten Politi-
kers Sieyès wahrscheinlich offenge-
standen hätte. Vielmehr bemühte er

Conrad Engelbert Oelsner Quelle: Harprecht
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sich vorübergehend, die Interessen
der Städte Frankfurt und Bremen
beim französischen Direktorium zu
vertreten. Die endgültige Entschei-
dung zwischen Frankreich und
Deutschland fiel dann ohne seinen
Willen: Als er in Begleitung von
Sieyès, damals französischer Bot-
schafter in Berlin, in seinen schlesi-
schen Geburtsort zurückkehrte,
wurde er von den preußischen
Behörden, die nur darauf gewartet
hatten, im Haus seiner Mutter unter
Hausarrest gestellt und so lange
drangsaliert, bis die französische

Regierung ihn gegen einen in Frank-
reich inhaftierten, vom Berliner Hof
besonders geschätzten französischen
Adeligen austauschte. Oelsner hat
1799 die französische Staatsbürger-
schaft erworben, zu einem Zeit-
punkt, als ihn die politische Ent-
wicklung dort bereits völlig desillu-
sioniert hatte. Unter Napoleon
schrieb er preisgekrönte historische
Arbeiten über die Kreuzzüge und
die Entstehung des Islam, das vom
preußischen Minister Hardenberg
unterstützte Vorhaben einer Bun-
deszeitung, deren leitender Redak-
teur er werden sollte, erlebte nach
nur zwei Nummern in den Jahren
1815 und 1817 ein klägliches Ende,
und den Rest seines Lebens fristete
Oelsner als „fünftes Rad am Wagen“
in der preußischen Botschaft in Pa-

ris, von dem preußischen Gesandten
wegen seiner überlegenen Orts-
kenntnisse beneidet und gedemütigt.
Oelsner starb 1828 als weitgehend
Vergessener.

Bildungsreise – Exil als Proviso-
rium – endgültige Auswanderung,
diese drei Stationen bilden bei den
beiden Genannten ein Kontinuum:
bei Reinhard als Sprossen einer Bil-
derbuchkarriere, bei Oelsner als
Episoden eines im Grunde zerrisse-
nen Lebens. Zugleich wird als ge-
meinsamer Grundton in diesen bei-
den Lebensläufen die anfängliche

Faszination und die spätere Enttäu-
schung durch die Revolution sicht-
bar, nur daß Reinhard diese Desillu-
sionierung praktisch bruchlos in
seine politische Laufbahn integrierte,
während Oelsner, aus politischen
Skrupeln oder mangelnder persön-
licher Entschlußkraft oder beidem,
diese Enttäuschung in einem geisti-
gen Eskapismus auslebt und verar-
beitet, indem er zum Historiker des
Vorderen Orients wird.

Georg Forster –
das typische Exil

Bei Georg Forster ist das anders:
Hier begegnen wir dem ersten deut-
schen Exilanten im eigentliche Sinne
des Wortes. Forster kam im März

1793 als Abgesandter des Rheinisch-
Deutschen Nationalkonvents nach
Paris, einer Institution, die unter
dem Schutz der französischen Ar-
meen eingerichtet worden war und
die angesichts der sich verschlech-
ternden militärischen Lage nur noch
den Anschluß des linksrheinischen
Deutschland an die Französische Re-
publik erbitten konnte. Mit Forster
hatten die Mainzer Revolutionäre
ein repräsentatives Aushängeschild
gewonnen: Als Weltreisender, der
die Expeditionen des Captain Cook
in die Südsee mitgemacht und be-

schrieben hatte, genoß er in der lite-
rarischen Landschaft Deutschlands
beträchtliches Ansehen. Goethe hat-
te sich um seine Bekanntschaft be-
müht, der Göttinger Professor Hey-
ne war sein Schwiegervater. Forster
selbst war in die Mainzer Revolution
mehr zufällig hineingeraten, hatte als
Bibliothekar für die Verbreitung
revolutionärer Schriften sorgen wol-
len, war dann aber zum politischen
Handeln gedrängt worden.

Drei Wochen nach seiner An-
kunft in Paris ist das französisch
besetzte Mainz von den Preußen
eingekreist, ist ihm die Rückkehr in
die Heimat verlegt. Forster, der nach
seiner eigenen Aussage nach Paris
nur drei Hemden mitgenommen
hatte, sitzt plötzlich fest an einem
Ort, der ihm zwar nicht fremd ist,

Georg Forster Quelle: Harprecht
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wo er aber gar nicht bleiben wollte.
Zudem ist er nach dem durch Not
diktierten freiwilligen Anschluß des
linksrheinischen Deutschland – oder
dem, was davon noch übrig war – an
die Französische Republik auch oh-
ne sinnvolle Beschäftigung und ohne
Mittel, sieht man einmal von den
spärlichen Zuwendungen des fran-
zösischen Außenministeriums ab.

Die Erzwungenheit dieser Exi-
stenz kennzeichnet alle seine Pläne
bis zu seinem Tod im Januar 1794
und macht ihn wie auch seinen Be-
gleiter Adam Lux zu einem Exilan-

ten im eigentlichen Sinne des Wor-
tes: zu einem Zufluchtsuchenden.
Die Rückkehr ist Forster definitiv
versagt, die preußische Regierung
hat einen Steckbrief auf ihn ausge-
stellt. Was ihn im Falle einer Rück-
kehr erwarten würde, stellt ihm das
Schicksal eines Klubbruders vor Au-
gen, den die Preußen auf der Flucht
ergriffen und halb totgeprügelt ha-
ben. Zwar gibt sich Forster zunächst
gegen alle Schicksalsschläge unemp-
findlich, aber in den Briefen aus Pa-
ris an seine Frau Therese bricht die
Maske des Stoikers bald zusammen:

„Wie ich heute einmal im Palais royal
auf und ab ging, kamen mir unwill-
kürlich die Tränen in die Augen, daß
ich nun auf mein Zimmer zurück-
kehren sollte und in der unendlich
großen Stadt keinen Menschen hätte,

der sich im mindestens um mich
bekümmerte, keinen, der Anteil an
mir nähme und dem es nicht völlig
gleichgültig wäre, wenn ich morgen
verschwände! Gewiß eine sonderbare
Wendung meines Schicksals, nach-
dem ich so lange meine Kräfte alle
aufgeboten habe, um Menschen an
mich zu knüpfen, mit denen ich im
Tausch gegenseitiger Pflege und Sor-
ge glücklich zu sein hoffen durfte. Ich
fühle dies alles jetzt schmerzlicher,
weil ich krank bin, in einem traurigen
Hotel garni ohne Bedienung und
ohne eines Menschen Teilnahme.“

Das Erzwungene seines Aufenthalts
und die damit verbundene innere
Distanz zu den Geschehnissen um
ihn herum sind es auch, die die viel-
gelobte Unparteilichkeit seines poli-
tischen Urteils bestimmen. Als For-
ster in Paris eintrifft, haben sich
die Revolutionäre mehr als je zuvor
in persönliche Kämpfe verstrickt,
die angesichts der militärischen
Rückschläge das Schlimmste
befürchten lassen. Girondisten und
Montagnards bezichtigen sich ge-
genseitig, der verlängerte Arm der
Konterrevolution zu sein, und sehen
nur in der Vernichtung des Gegners
die Voraussetzung für die Rettung
der Revolution. Forster hat sich von
dieser Situation angewidert gefühlt.
Bezeichnend ist seine Reaktion auf
den Vorschlag seiner Frau, er möge

doch den Geschichtsschreiber der
Revolution machen:

„Ich die Geschichte dieser greuelvol-
len Zeit schreiben? Ich kann es nicht.
Oh, seitdem ich weiß, daß keine Tu-
gend in der Revolution ist, ekelt’s
mich an. Ich konnte, fern von aller
idealischen Träumerei, mit unvoll-
kommnen Menschen zum Ziele ge-
hen, unterwegs fallen und wieder
aufstehen und wieder gehen. Aber
mit Teufeln, und herzlosen Teufeln,
wie sie hier alle sind, ist es mir eine
Sünde an der Menschheit, an der hei-
ligen Mutter Erde und an dem Lichte

der Sonne. Die schmutzigen unter-
irdischen Kanäle nachzugraben, in
denen diese Molche wühlen, lohnt
keines Geschichtsschreibers Mühe.“

Während andere Deutsche unter das
loi des suspects fallen und verhaftet
werden oder auf der Guillotine en-
den – wie Adam Lux, der öffentlich
das Attentat Charlotte Cordays auf
Marat gefeiert hatte – kann Forster,
der die französische Staatsbürger-
schaft besitzt, im Auftrag des
Außenministers zu einer – freilich
ergebnislosen – diplomatischen Mis-
sion nach Flandern aufbrechen. Spä-
ter gelingt es ihm, sich mit seiner
Frau Therese und den Kindern an
der Schweizer Grenze zu treffen,
aber er kann sie nicht dazu überre-
den, ihm nach Frankreich zu folgen.
Nach Paris zurückgekehrt, verfaßt

Therese Forster Quelle: Harprecht
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er die sogenannten „Parisischen
Umrisse“, eine Folge von sieben
Briefen, deren Veröffentlichung er
allerdings nicht mehr erlebt. Am
10. Januar 1794 ist er in dem von
Heine erwähnten Dachzimmer an
der skorbutischen Gicht gestorben,
die er sich als junger Mann auf den
Schiffen des Captain Cook zugezo-
gen hatte. Auf seinem Nachttisch lag
eine Karte Indiens, seines letzten
Reiseziels.

Aus diesem weitgehend unpoliti-
schen Mann haben Walter Grab und
die DDR-Historie in den 70er Jah-

ren einen Kronzeugen für eine deut-
sche jakobinische Tradition machen
wollen, weil er als einziger in Paris,
also vor Ort weilender deutscher
Augenzeuge eine positive Einstel-
lung zur Terreur gefunden, die Re-
volution also, wie es die Tradition
verlangt, en bloc bejaht habe. Ich
möchte mich auf diese Diskussion
hier nicht einlassen, sie würde uns
zu weit vom eigentlichen Thema
wegführen. Nur soviel: In der Tat
zeugen die „Parisischen Umrisse“
von einer verzweifelten, mitunter
naiv-verharmlosenden Verherrli-
chung des Wohlfahrtsausschusses.
Die Frage ist nur: Entspricht diese
Sicht Forsters tatsächlicher Über-
zeugung oder ist sie von der Absicht
diktiert, die Revolution vor reak-
tionärer Besserwisserei zu retten,

also, um es mit Forsters eigenen
Worten zu sagen, den „Despotism
der Freiheit“ gegen den „Despotism
der Könige“ abzugrenzen? Die
Wahrheit liegt wohl in der Mitte.
Während Forster in den zur Veröf-
fentlichung bestimmten Briefen da-
zu neigt, den Zweck vor den Mitteln
zu rechtfertigen, zeigen seine priva-
ten Äußerungen nach wie vor Über-
druß und Ekel angesichts der politi-
schen Umstände. Gerettet oder ge-
flüchtet hat er sich aus dieser schizo-
phrenen Situation in einen verzwei-
felten Fortschrittsglauben, eine aber-

witzige Hoffnung, daß die Revolu-
tion der Vernunft ihren geschichtli-
chen Auftrag, die Zerschlagung des
„Despotism“, sozusagen auch gegen
sich selbst durchsetzen werde. Den
Garanten dieser Hoffnung – und
damit kommen wir zum Thema
zurück – sieht er in der öffentlichen
Meinung, und diese wiederum ist für
ihn materialisiert in der Stadt Paris.
„Nicht doch, ihr Herren“ lautet der
Schlußsatz des siebten Briefes, „Pa-
ris ist immer unsere Karte, und Ihr
habt verloren.“

Mit diesem Ausspruch hatte
Forster nun freilich einer ganzen
nachfolgenden Generation das
Stichwort geliefert. Paris wurde für
die um die Jahrhundertwende Gebo-
renen, die die Revolution selbst
nicht mehr oder höchstens in ihren

napoleonischen Nachwehen erlebt
hatten, zu einem Ort der Ver-
heißung, einem Mekka des revolu-
tionären Glaubens, wo man gewis-
sermaßen die Vergangenheit und die
Zukunft Europas mit Händen grei-
fen zu können glaubte. Ganz beson-
ders gilt diese symbiotische Bezie-
hung zwischen der Stadt Paris, dem
Mythos der Revolution und den
deutschen Emigranten für die 18
Jahre zwischen der Julirevolution
von 1830 und der Februarrevolution
von 1848. Der Aufstand, der die
Bourbonenherrschaft hinwegfegte,

lockte eine ganze Schar von deut-
schen Exilanten und sich freiwillig
ins Exil Begebenden nach Paris, für
die dieser Aufstand ein doppeltes
Fanal war: Zum einen bewies das
erneute „Krähen des gallischen
Hahns“ (Heine), daß die Revolution
wieder da war, die Geschichte also
doch nicht den von Metternich ver-
ordneten Krebsgang angetreten
hatte. Zum anderen konnte diese im
„juste milieu“, also im bürgerlichen
Mittelmaß steckengebliebene Revo-
lution noch nicht alles gewesen sein.
Und so mußte man sich denn zum
Warten bequemen, die falsche
Zwischenlösung, die „Mißgeburt
des Julikönigtums“ bekämpfen und
ansonsten die Wiederkehr der wah-
ren Revolution erhoffen. Die Ge-
fahr, die in einer solchen Haltung

Arnold Ruge Quelle: Brockhaus
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lag, die Gefahr vielleicht jeder Emi-
gration, ist der Verlust der Gegen-
wart. Die Deutschen, die im Gefolge
von Börne und Heine nach Paris
strebten – und es waren, wenn man
Wolfgang Schieder folgt, ja nicht
nur die Intellektuellen, sondern
Tausende von Handwerkern und
Arbeitern, die hier in Paris gewisser-
maßen die embryonale Vorform der
deutschen Arbeiterbewegung bilde-
ten – diese deutschen Emigranten,
besonders die politisch Engagierten
unter ihnen, blickten im Grunde
entweder nach vorne oder zurück,

sahen aber von dem sie umgebenden
Paris nur das, was sie sehen wollten:
ein „linkes“ Ideenlaboratorium,
einen Brutkessel neojakobinischer
und frühsozialistischer Theorien
und Entwürfe.

Arnold Ruge – 
Ideologietourismus

Symptomatisch für diesen Typ des
Parisemigranten steht Arnold Ruge.
„Der grimme Ruge, der Torhüter
der Hegelschen Schule“, wie ihn
Heine nannte, hatte als Redakteur der
HALLISCHEN JAHRBÜCHER
mit deutscher Romantik und Katho-
lizismus abgerechnet, hatte die Jung-
deutschen journalistisch zermalmt,
bevor er, von der preußischen Re-

gierung mit Publikationsverbot be-
legt, halb gezwungen halb freiwillig
den Weg an die Seine antrat, um
hier in den von ihm projektierten
„deutsch-französischen Jahrbüchern“
die Vermählung zwischen deutscher
Philosophie und französischer Poli-
tik zu vollziehen.

Ruges Parisbild war im Grunde
schon fertig, bevor er am Ort des
Geschehens eintraf. Eine Fahrt nach
St. Cloud, übrigens auf der soeben
eröffneten neuen Eisenbahn, ani-
miert ihn zu dem Vergleich:

„Wien und Rom sind groß, ihre Lage

ist schön, schöner vielleicht als die
von Paris, aber leider vergißt man es
nie, wenn man sie ansieht, daß sie
von Eseln bewohnt und nur spärlich
durch Menschen kolonisiert sind,
während hier, und nur hier, der
Brennpunkt des europäischen Gei-
stes, das Herz der Weltgeschichte
vor uns liegt.“

Er sinnt dem „Traum der Freiheit“
nach, der hier zum erstenmal
geträumt wurde und der

„uns noch zu gut im Gedächtnis (ist),
um dies Erwachen aus ihm nicht un-
erträglich zu finden; aber leider ist
die Poesie der wenigen Momente in
der Geschichte, die wahrhaft lebens-
wert und unsterblich sind, jetzt tief
begraben unter der Prosa des zweck-
losen Daseins, in dem wir festsitzen“.

Das klingt nach Resignation, aber

die große revolutionäre Vergangen-
heit von Paris ist ihm eine Garantie
für die Wiederkehr der Revolution,
allerdings ohne die verderbliche
Konfrontation zwischen Paris und
dem „Rest“ von Frankreich:

„Die europäische Geschichte knüpft
sich noch immer an die Geschichte
von Paris. Die Stadt wird nicht wie-
der, wie in der ersten Revolution,
gegen die Provinzen auftreten ..., und
je weniger die Provinzen zu fürchten
haben, von einem Stadtinteresse be-
nachteiligt zu werden, um so eher
geben sie sich hin, wenn Paris in

einem großen Parteiinteresse das
Wort führt.“

Entsprechend sieht er das Verhältnis
Deutschlands zu Paris:

„Für Deutschland ist Paris nicht
minder wichtig, als für die Departe-
mente. Unsre Siege und unsre Nie-
derlagen erleben wir in Paris. Selbst
unsere Philosophie, worin wir jetzt
einen Schritt voraus sind, wird nicht
eher zur Macht werden, als bis sie in
Paris und mit französischem Geiste
auftritt.“

Entsprechend diesem Programm hat
Ruge seinen zweijährigen Aufenthalt
in Paris angelegt. Er verkehrt mit
den bekanntesten frühsozialistischen
Theoretikern, scheitert aber mit dem
Projekt seines deutsch-französischen
Jahrbuches und kehrt über die
Schweiz nach Deutschland zurück,

Heinrich Heine Quelle: Süddeutscher Verlag
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wo er 1848 zu einem der Führer der
radikalen Linken in der Paulskirche
wird. 1849 emigiriert Ruge nach
England und stirbt 1880 als
Deutschlehrer in dem englischen
Seebad Brighton.

Was hier verdrängt, vielleicht
auch nicht empfunden wurde oder
aber der Selbstzensur zum Opfer fiel
und dann unter dem heroisch-
beschwingten Ton mancher Biogra-
phen oft vergessen wird, das ist das
Exil als ein Ort des Leidens, des
Entbehrens, ein Ort des Heimwehs,
des ungelebten Lebens.

Heinrich Heine –
das exilierte Bewußtsein

Diesen Aspekt des Pariser Exils hat
wohl keiner so deutlich zum Aus-
druck gebracht wie Heinrich Heine,
obwohl doch gerade er, von außen
betrachtet, als Beispiel einer gelun-
genen Umbürgerung à la Reinhard
gelten konnte. Heine hat wie kaum
ein anderer deutscher Emigrant Zu-
gang zu den tonangebenden Kreisen
der Pariser Salons gefunden, er
schrieb für die renommierte REVUE
DES DEUX MONDES, er verkehr-
te mit Politgrößen wie Thiers und
Rothschild, und er stand auch dem
Bürgerkönigtum Louis Philippes
trotz allen Spotts im Grunde positiv
gegenüber. Dennoch durchlebte
Heine die dunkle Seite des Exils,

und er hat sie nirgendwo so deutlich
geschildert wie in seiner Schrift
über Ludwig Börne, einem seiner
bösesten Bücher, mit dem er sich im
Lager der deutschen Republikaner
unmöglich machte. Vielleicht ist
diese Abrechnung mit Börne aber
auch so harsch ausgefallen, weil
Heine, indem er gegen Börne, also
gegen den soeben geschilderten Typ
des Emigranten anschreibt, sich
seiner eigenen Exilsituation und
ihrer Fragwürdigkeit bewußt wird.

Zu Anfang des fünften Buches
seiner Börne-Schrift hat Heine zu-

nächst eine längere Passage aus
seinem Buch „Zur Geschichte der
Religion und Philosophie in
Deutschland“ von 1832 eingescho-
ben – dieselben Passage übrigens,
die die schon genannte Erwähnung
Georg Forsters enthält. Deren Ende
zeigt, wie zwiespältig Heines
Verhältnis zur politischen Emigra-
tion schon 1832 war. Er schildert
dort die alten deutschen Republika-
ner, die Angehörigen jener Gene-
ration also, die noch die Revolution
in Frankreich miterlebt hatte:

„Da diese Republikaner eine sehr
keusche, einfache Lebensart führen,
so werden sie gewöhnlich sehr alt,
und als die Julirevolution ausbrach,
waren noch viele von ihnen am Le-
ben, und nicht wenig wunderten wir
uns, als die alten Käuze, die wir sonst

immer so gebeugt und fast blödsin-
nig schweigend umherwandeln gese-
hen, jetzt plötzlich das Haupt erho-
ben, und uns Jungen freundlich ent-
gegenlachten, und die Hände drück-
ten und lustige Geschichten erzähl-
ten. Einen von ihnen hörte ich sogar
singen; denn im Kaffeehause sang er
uns die Marseiller Hymne vor, und
wir lernten da die Melodie und die
schönen Worte, und es dauerte nicht
lange, so sangen wir sie besser als der
Alte selbst, denn der hat manchmal
in der besten Strophe wie ein Narr
gelacht, oder geweint wie ein Kind.

Es ist immer gut, wenn so alte Leute
leben bleiben, um den Jungen die
Lieder zu lehren. Wir Jungen werden
sie nicht vergessen, und einige von
uns werden sie einst jenen Enkeln
einstudieren, die jetzt noch nicht
geboren sind. Viele von uns aber
werden unterdessen verfault sein,
daheim im Gefängnis, oder auf einer
Dachstube in der Fremde.“

Ist dies noch die Verherrlichung der
Tradition, wie es der Mythos ver-
langt, über den Tod hinaus? Oder
enthält die Ironie der Schlußwen-
dung bereits die Rücknahme der
Verheißung, in dem Sinne, daß keine
Versprechung auf die Zukunft etwas
wert sei, die nicht die Gegenwart
verändert, getreu dem von Heine
mehrfach angeführten Saint-Just-
Wort „Le pain est le droit des pauv-

Manès Sperber Quelle: M. Sperber: Brücke. München 1983
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res“? In der Börne-Schrift von 1838
fährt Heine fort:

„Obige Stelle aus meinem Buche ‘de
l’Allemagne’... schrieb ich vor etwa
sechs Jahren, und indem ich sie heute
wieder überlese, lagern sich über
meine Seele, wie feuchte Schatten,
alle jene trostlosen Betrübnisse, wo-
von mich damals nur die ersten Ah-
nungen anwehten. Es rieselt mir wie
Eiswasser durch die glühendsten
Empfindungen und mein Leben ist
nur ein schmerzliches Erstarren. O
kalte Winterhölle, worin wir zähne-
klappernd leben! ... O Tod, weißer
Schneemann im unendlichen Nebel,
was nickst du so verhöhnend. ...
Glücklich sind die, welche in den
Kerkern der Heimat ruhig hinmo-
dern ..., denn diese Kerker sind eine
Heimat mit eisernen Stangen, und
deutsche Luft weht hindurch und der
Schlüsselmeister, wenn er nicht ganz
stumm ist, spricht er die deutsche
Sprache.“

Im folgenden macht Heine eine wei-
tere Unterscheidung, und zwar zwi-
schen den armen und den arrivierten
Emigranten. Während jene „nur mit
der Armut zu kämpfen haben, mit
Hunger und Kälte, lauter natürli-
chen Übeln“, sei das „goldene
Elend“ des arrivierten Emigranten
„unendlicher qualsamer“, weil es ihn
inmitten des Trubels auf sein eigenes
Fremdsein verweist, das sich ihm –
und hier wundert man sich ange-
sichts Heines erwiesener Beherr-
schung der französischen Sprache –
gerade in dem beständigen Zwang
darstellt, sich des fremden Idioms
bedienen zu müssen. „Ihr“, hält er
den armen Emigranten entgegen,
„habt vielleicht einen Begriff vom
leiblichen Exil, jedoch vom geistigen
Exil kann nur ein deutscher Dichter
sich eine Vorstellung machen, der
sich gezwungen sähe, den ganzen
Tag französisch zu sprechen, zu
schreiben, und sogar des Nachts, am
Herzen der Geliebten französisch zu
seufzen! Auch meine Gedanken sind
exiliert, exiliert in eine fremde Spra-
che!“ Und er fügt die böse Pointe
hinzu:

„Glücklich sind die, welche über das
große Leid, am Ende ihr letztes
bißchen Verstand verloren, und ein
sicheres Unterkommen gefunden in
Charenton oder in Bicêtre (den be-
kannten Pariser Irrenhäusern, K. D.).
... Die Zelle ihres Wahnsinns dünkt
ihnen eine geliebte Heimat, und in
der Zwangsjacke dünken sie sich
Sieger über allen Despotismus, dün-
ken sie sich stolze Bürger eines freien
Staates. ... Aber das alles hätten sie zu
Hause eben so gut haben können.“

Dies allerdings ist nun die Absage
an jede Form des Exils, an das hero-
ische Exil derer, die im Pariser War-
testand auf die Wiederkehr der Re-
volution hofften und darüber ihr
Leben vertaten, wie auch – und das
haben die Verspotteten in ihrer Wut
dann meist übersehen – an das ver-
meintlich erfolgreiche Exil derer, die
in der Fremde angeblich ihr Glück
gemacht haben – die Emigranten
vom Typ Reinhards ebenso wie die
vom Typ Börnes und Ruges.

Der Einschnitt von 1848

Blicken wir an dieser Stelle einen
Moment zurück. Paris – das Exil –
die Revolution: diese drei Faktoren
verschlingen sich in den bisher skiz-
zierten Lebensläufen zum Teil auf
tragische Weise. Die Exilanten, oder
nennen wir sie neutraler: diejenigen,
die freiwillig oder gezwungener-
maßen Deutschland den Rücken
kehrten, suchen oder be-suchen in
Paris die Revolution, die gerade
zurückliegende Julirevolution ihrer
Gegenwart zunächst, nach 1830 die
ihrer Vergangenheit, die große, „an-
dere“ Revolution, deren Verlauf sie
nurmehr aus den Erzählungen der
Älteren oder den Geschichtswerken
eines Thiers oder Mignet kennen.
Die Vergangenheit dieser Revolution
ist für die um 1800 Geborenen zu-
gleich ihre Zukunft. Diese Perspek-
tive ist für sie als Emigranten beson-
ders wichtig, um sie über die als sta-
gnierend empfundene Gegenwart
der deutschen, aber auch der franzö-
sischen Verhältnisse hinwegzutrö-

sten. Wenn daher der Nimbus des
revolutionären Paris unter den
Fremden seine naivsten Verehrer
fand, so gilt umgekehrt auch, daß die
Exilsituation einzelne von ihnen –
neben Heine wäre hier der Italiener
Giuseppe Mazzini zu nennen –
besonders für die Gefahr sensibel
machte, die Vorgaben der Väterge-
neration zur alleinigen Richtschnur
für die Gestaltung des eigenen poli-
tischen Handelns zu machen. Diese
Gefahr zu erkennen, der die gesamte
französische Revolutionstradition
erlag, war vielleicht einem Fremden,
dem sich die Sinnfrage seiner Exi-
stenz mit doppelter Schärfe stellte,
eher möglich als einem Einheimi-
schen.

Das Jahr 1848 bedeutet hier ei-
nen Einschnitt. Der arme Emigrant
in der Dachstube, der Revolutions-
träumer erlebt mit dieser vermeintli-
chen Wiederkehr der Großen Revo-
lution auch seine größte Enttäu-
schung. Die von Georg Herwegh
aus den in Paris lebenden Exildeut-
schen zusammengestelle légion alle-
mande marschiert im März 1848 zur
deutschen Grenze bei Straßburg, um
dann das Schicksal der Linken in der
deutschen 48er Revolution zu teilen.
Die erhoffte, von anderen auch be-
fürchtete Wiederholung von 1792
findet indessen nicht statt. Die pro-
visorische Regierung in Paris, so
sehr sie – oder gerade weil sie – auf
die Revolution der Väter fixiert war,
versuchte doch entschieden, die
„Fehler“ von damals zu vermeiden,
sich also nicht vor den Karren eines
europäischen Revolutionskrieges
spannen zu lassen. In Paris führt
diese Frage, konkretisiert am Schick-
sal der Polen, im Mai 1848 zur ent-
scheidenden Machtprobe zwischen
der neu zusammengetretenen
Nationalversammlung und den von
den neojakobinischen Klubs politi-
sierten Pariser Massen. In dieser
Auseinandersetzung, die in der
anschließenden Junischlacht endete,
hat sich auch ein deutscher Pariser
Arbeiterklub hervorgetan, dessen
Mitgliederverzeichnis in einem
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umfangreichen polizeilichen Unter-
suchungsbericht zu finden ist.

Einige der Legionäre von 1848
sehen Paris im folgenden Jahr noch
einmal wieder, dann aber meist als
Zwischenstation auf dem Weg ins
amerikanische Exil; darunter auch
Karl Marx, der von der französi-
schen Regierung nun ein entlegenes
Departement in der Bretagne als
Aufenthaltsort angewiesen bekommt
und der es dann, statt „in die ponti-
nischen Sümpfe zu ziehen“, wie er
sich ausdrückte, vorzieht, in die bri-
tische Hauptstadt auszuweichen.

Dies ist das Ende der politischen
Emigration Deutscher nach Paris.
Von Ausnahmen wie Ludwig Bam-
berger abgesehen, suchen die Deut-
schen, die in der Zeit bis 1914 nach
Paris kommen, kaum noch die Erlö-
sung durch die Revolution, sondern
eher die Faszination der großen
Stadt. So auch Rilke, in dessen Wan-
derleben Paris bei all seiner Bedroh-
lichkeit, von der etwa sein Roman
„Malte Laurids Brigge“ zeugt, doch
so etwas wie einen Zufluchtsort,
einen ruhenden Pol darstellt.

Der Mythos von der Revolution
war allerdings stark genug, um noch
einmal eine vom Glanz des Second
Empire enttäuschte Generation mit
den alten Bildern zu füttern. An
dieser letzten Wiederauferstehung
der Großen Revolution, dem Kom-
muneaufstand von 1871, waren
Deutsche nicht beteiligt, wenn man
von den Soldaten absieht, die Ge-
wehr bei Fuß diesem französischen
Bürgerkrieg zusahen. Die Siegerin in
diesem Krieg, die konservative Re-
publik, hat dann das Erbe der Revo-
lution „gerettet“, indem sie den My-
thos, der seine geschichtsbildende
Kraft verloren hatte, ins Museum, in
den Schulunterricht und auch in die
Universitäten schickte. Aber eine
Revolution, zu deren Erforschung
ein von der Regierung besoldeter
Professor an der Sorbonne bestellt
wird, ist keine Revolution mehr.

Manès Sperber –
„ ... wie eine Träne im Ozean“

Ich möchte meine Reise durch das
Pariser Exil beschließen mit einem
Vertreter der Generation der um
1900 Geborenen, der die Tradition
Oelsners und Heines bis in die Ge-
genwart hinein fortgesetzt hat, mit
Manès Sperber.

Auch Sperber, geboren 1905 in
Galizien, auch er also ein jüdischer
deutscher Emigrant, gehörte zu de-
nen, die als junger Mensch ihr Leben
der Revolution geweiht hatten, aller-
dings einer Revolution, deren Paris
„Moskau“ hieß. Nach dem Zusam-
menbruch dieser Hoffnung in den
Jahren der stalinistischen Schaupro-
zesse gehörte er zusammen mit Ar-
thur Koestler zu jenen heimatlosen
Linken, die in der Nachkriegszeit zu
den hartnäckigsten Verfechtern des
kalten Krieges wurden. Sperber hat
noch 1983, kurz vor seinem Tode, in
seiner Rede bei der Verleihung des
Büchnerpreises vor jeder falschen
Hoffnung auf Versöhnung mit dem
Sowjetimperium gewarnt.

Nach Paris kam Sperber wäh-
rend des Krieges, und nach 1945 hat
er sich hier als Lektor des renom-
mierten Verlages Calmann-Lévy
niedergelassen, nicht aus Heimat-
gefühl, sondern weil „es Zeit (war),
daß da, wo ich lebte, für mich hier
werde, und jeder andere Ort dort“.
In seinem 30 Jahre später verfaßten
Erinnerungsbuch „All das Vergan-
gene“ hat er sich Rechenschaft abge-
legt über diesen Schritt. Die Not-
wendigkeit, sich der fremden Spra-
che zu bedienen, ist ihm – ähnlich
wie Heine – lange als Zwang
erschienen:

„Französisch wurde meine Sprache
in jener äußerst schwierigen Situati-
on, als ich darauf achten mußte, kein
deutsches Wort auszusprechen,
wenn etwa gegen Ende der Nacht
Polizei bei mir anklopfen sollte, und
keinen Schmerzensschrei in einer
anderen Sprache als der französi-
schen auszustoßen. Damals, nach
dem Debakel und besonders seit

1941 wurde Französisch meine
Traum-Sprache. Aber es vergingen
noch mehrere Jahre, ehe ich mich
entschloß, französisch zu schreiben,
da ich bis dahin nur das als authen-
tisch empfand, was sich mir in deut-
scher Sprache gleichsam aufdrängte.
Es dauerte recht lange, ehe es anders
wurde.“

Die Rückkehr in die Heimat seiner
Muttersprache, nach Deutschland
oder Österreich, kam für ihn seit
Auschwitz und Treblinka nicht
mehr in Frage. War die Emigration
also nur eine negative Wahl? Zu An-
fang gewiß. Aber was sie mit den
Jahren für Sperber zu einer positiven
Wahl machte, das war seine Liebe zu
Paris, und diese Liebe speiste sich,
neben der großen Sympathie Sper-
bers für das „Pariser Volk“, dem er
bescheinigt, das politisch aufge-
weckteste aller europäischen Haupt-
städte zu sein, aus zwei Komponen-
ten, die auch die beiden Konstanten
des hier besprochenen „Pariser
Exils“ ausmachten: dem Nimbus der
großen Vergangenheit, die allerdings
für Sperber sehr viel tiefer zurück-
reicht als bis zur Revolution, und
der in der Gewißheit dieser Vergan-
genheit beschlossenen Hoffnung auf
die Zukunft.

Sperber hat einen Ort in Paris
besonders geliebt, den Teich im Jar-
din du Luxembourg, wo die Kinder
ihre Papierschiffe fahren lassen. In
seinem Roman „Wie eine Träne im
Ozean“ verabreden sich die Prota-
gonisten hierfür für den Fall eines
Wiedersehens nach dem Kriege, und
in seinem Erinnerungsbuch schreibt
er, daß ihm dieser Platz Zuflucht
wurde „in jenen Wochen im Jahre
1945, da ich mich so unglücklich
fühlte, daß ich aufhörte, dafür Worte
zu suchen, und verstummte“. „Nir-
gends“, fährt er dann fort,

„in keiner anderen Stadt habe ich das
Unglück solchermaßen als Schuld
empfunden, als verdiente Strafe,
als einen Sturz, der tiefer als der Ab-
grund werden mußte, ehe ein Neu-
beginn möglich wurde. Doch je un-
erträglicher mir die Last des Lebens
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wurde, um so inniger liebte ich die
Stadt, ihre Schönheit und die er-
staunlich intime Harmonie, in der
sich die wechselnden Stile der Jahr-
hunderte in einem Beieinander der
Kirchen, der Paläste, ganzer Straßen-
züge zu einem Kunstwerk vereinen,
das niemand im voraus geplant hatte.
Ja, es geschieht nicht selten, daß ich
auf einer Seinebrücke stehenbleibe,
den Strom aufwärts und abwärts be-
trachte, als erblickte ich diese städti-
sche Landschaft zum ersten Mal: den
Schiffsbug der Cité-Insel und die
zwei zarten Giganten, die Türme von
Notre Dame, die Fassaden des Louv-
re auf dem rechten Ufer und, in der
Mitte, die schönen, alten, doch nicht
alternden Häuser, auf dem linken
Ufer neben der Kuppel der Acadé-
mie Francaise die zahllosen Kästen
der Bouquinisten und an manchen
Tagen den perlmuttfarbenen Himmel
über all dem – ja, wenn ich das be-
trachte, dann übermannt mich
Rührung, als wäre es ein nicht mehr
erhofftes Wiedersehen nach einer
aufgezwungenen, zu langen Tren-
nung.“

Summary

The article describes the different
motives and personal histories of
Germans in Parisian exile. The
examples of Karl Friedrich Rein-
hard, Konrad Engelbert Oelsner,
Georg Foster, Arnold Ruge, Ludwig
Börne, Heinrich Heine and Manès
Sperber illuminate both the typical
forms and intensities of exile: the
exile as “destination”, as place of
mental and physical banishment, as
voluntary temporary arrangement
and emigration as deliberate
permanent stay in a foreign country.
Besides the typical experiences of
the above mentioned the biographies
show a history out of the common:
The great importance that Paris had
in the 19th century as a place of
refuge for intellectuals from
Germany and whole the continent.

Der Autor:
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Die Verfallsgeschichte des Os-
manischen Reiches im 19. Jahr-

hundert steht für einen dramatischen
Prozeß: Der Umformung von reli-
giösen Gemeinschaften in Nationa-
litäten. Verglichen mit den Vorgän-
gen seiner Zerfallsphase lebten im
dynastisch legitimierten Universal-
reich der Osmanen Muslime, Ortho-
doxe, armenische Christen und Ju-
den seit Jahrhunderten relativ kon-
fliktfrei miteinander – bis sie sich als
Türken und Griechen, Serben und
Bulgaren, Araber und Albaner,
Armenier und Kurden einander un-

überbrückbar entfremdeten. Gewalt,
Territorialisierung, Vertreibungen
und ethnische Homogenisierung
waren die Folge.

Gemeinhin wird dieser Prozeß
der Entfremdung einer Entwicklung
angelastet, der mit dem Begriff der
Moderne nur unzureichend um-
schrieben ist. Seine Ursprünge liegen
jedenfalls weiter zurück, als seine
Virulenz im Jahrhundert des auf-
kommenden Nationalismus. Späte-
stens seit dem 18. Jahrhundert be-
ginnen sich in der hochstehenden
Zivilisation des Osmanischen Rei-

ches Veränderungen bemerkbar zu
machen. Durch die Kombination in-
nerer und äußerer Umstände finden
sich alte zentralistische Institutionen
sukzessive unterminiert – Institutio-
nen, die den diversen, sich voneinan-
der religiös unterscheidenden Grup-
pen eine Art von Selbstverwaltung –
das Millet-System – sichern. Danach
ging jede Gruppe ihrem jeweiligen
Kult nach, folgte dem eigenen, sakral
begründeten Rechtskodex und orga-
nisierte sich nach einem ihr eigenen
Personenstandsrecht. Dem vor-
nehmlich fiskalen Zugriff des Sul-

Im Bereich Südosteuropas und des Vorderen Orients setzte sich im 19. Jahrhundert
zunehmend das Prinzip des Nationalstaates durch. Dieser Tendenz fiel eine über lange

Zeit stabil gewesene Gesellschaftsordnung zum Opfer, in der eine große Anzahl ethnisch-
religiöser Gruppen bei aller Verschiedenheit in Sprache, Kultus, politischer Zuordnung

und Repräsentanz relativ konfliktfrei miteinander lebte.

Die Politisierung des Unterschieds
Über Religion und Nationalität im Osmanischen Reich 

des 19. Jahrhunderts / Von Dan Diner



tans waren sie jeweils direkt unter-
worfen – herrschaftsunmittelbar und
nicht durch andere priviligiertere
Gruppen mediatisiert. Obschon po-
litisch und verwaltungsmäßig von-
einander geschieden und jeweils als
einzelne mit der Staatsspitze verbun-
den, standen die religiös definierten
Gemeinschaften in regem sozialen
Kontakt zueinander – auf dem
Markt, bei der Arbeit, in den jeweili-
gen Gilden. Auch die Vielfalt gleich-
zeitig gesprochener Sprachen trug
nicht zur Betonung religiöser Grup-
pendifferenz bei, waren die Sprachen
doch bloßes Kommunikationsmittel
und nicht etwa Attribut des Unter-
schieds. Abgesehen von der herr-
schaftlichen Verwaltungssprache des
Osmanischen, die ohnehin nur einer
dünnen Schicht von Gebildeten und
den in Staatstätigkeit Stehenden zu-
gänglich war, bediente sich die Be-
völkerung bei der Verschriftlichung
der vielfältigen Verkehrssprachen
vornehmlich der Schriftzeichen des
jeweiligen Kultes – Juden etwa he-
bräischer Schriftzeichen, um in ara-
bischer, türkischer, griechischer oder
armenischer Zunge zu kommunizie-
ren. Eine homogenisierende Überla-
gerung von Sprache, Kultus, politi-
scher Zuordnung, Repräsentanz und
Territorialität jedenfalls war unbe-
kannt und sollte sich erst im Gefolge
der Nationalisierung von Zu-
gehörigkeiten im 19. Jahrhundert
konfliktreich durchsetzten.

Gleichstellung
mit paradoxen Folgen

Das korporative Züge tragende os-
manische Millet-System, das diese
ungewöhnliche Kombination von
räumlicher und sozialer Vermen-
gung bei gleichzeitiger institutionel-
ler Distanz über lange Dauer hinweg
ermöglichte, geriet mit anderen in
Verfall begriffenen Institutionen des
Reiches im 19. Jahrhundert in eine
dramatische Krise. Die Bemühungen
der osmanischen Verwaltung, dem
Verfall des Reiches durch Reform
(1838/1856) und mit der Übernahme

westlicher Institutionen entgegenzu-
wirken, politisierte ungewollt die
Unterschiede zwischen den einzel-
nen Bevölkerungsgruppen und po-
tenzierte die von ihnen ausgehenden
Konflikte. Die Einführung des
Gleichheitsprinzips sollte die zuneh-
menden Differenzen zwischen den
religiösen Gruppen neutralisieren –
es ließ sie jedoch um so schärfer her-
vortreten. Das Repräsentativsystem,
das eine, wenn auch nur beschränkte
politische Beteiligung vorsah, akzen-
tuierte das numerische Verhältnis
von nunmehr in ethnisch-religiöser
Unterscheidung zu Mehrheiten und
Minderheiten mutierten Bevölke-
rungsgruppen; und die Territorial-
verwaltung des Reiches tendierte im
Prozeß der beginnenden Politisie-
rung des Raumes dazu, sich zuneh-
mend in vereinzelt-säkularisierte –
sprich ethnifizierte – Loyalitätsver-
bände zu verwandeln.

Die Reformen zogen mithin pa-
radoxe Folgen nach sich: Ohne daß
sie ihren angestammten Ort ver-
ließen, rückten die verschiedenen,
ursprünglich religiös definierten Be-
völkerungen im Osmanischen Reich
politisch derart nah aufeinander, daß
sie sich ihrer zunehmend relevant
gewordenen Differenz bewußt zu
werden begannen. Im Zuge der ord-
nungspolitisch erzeugten Fremdheit
machten sich Entfremdung und
Feindseligkeit zwischen den ver-
schiedenen Bevölkerungsgruppen
breit – zuerst auf religiöser Grund-
lage zwischen Muslimen und Chri-
sten, dann innerhalb der Religions-
gemeinschaften auf der Basis der
Sprache und damit der Ethnie. Die
Politisierung dieser Differenz im
19. Jahrhundert entlud sich schließ-
lich in ethnisch-religiösen und Na-
tionalitätenkonflikten und führte
letztendlich zur Ausbildung separa-
ter Nationalstaaten, territoriale Aus-
einandersetzungen und ethnische
Vertreibungen eingeschlossen.

Dieser über hundert Jahre anhal-
tende Prozeß einer sich aufladenden
religiösen und ethnischen Entfrem-
dung bis hin zu separaten Staats-
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Abdülhamid II. (1842–1918) kurz nach nach seiner Inthronisation. 1876 erließ er unter dem Einfluß der Reformpartei des Großwesirs eine
Konstitution und förderte liberale Reformen, die er jedoch nach Absetzung des Großwesirs zugunsten einer selbstherrlichen Regierung ohne
Verfassung abbrach. Quelle: A. Palmer: Verfall und Untergang des Osmanischen Reiches. München, Leipzig 1992.
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gründungen erstreckt sich – poli-
tisch periodisiert – vom Frieden von
Campo Formio 1797, als mit der
Teilung der Republik Venedig
Frankreich auf den Ionischen Inseln
präsent wird und damit in unmittel-
bare Nähe des Osmanischen Reiches
rückt – bis hin zum Vertrag von
Lausanne 1923, in dem die Türkei
und Griechenland nach einer sich
über Jahrzehnte hinziehenden Kette
von Auseinandersetzungen einen
Bevölkerungstransfer vereinbarten
und über 1,5 Millionen Griechen aus
Kleinasien ihre historischen Sied-
lungsgebiete gezwungenermaßen
verlassen mußten. Umgekehrt galt
dies gleichermaßen, wenn auch in
geringerem Ausmaß.

Der Prozeß der Hellenisierung
der griechisch-orthodoxen und
griechischsprechenden Bevölkerung
des Osmanischen Reiches bedurfte
zwar nicht des Anstoßes der napo-
leonischen Propaganda, die 1797
von der Adria aus über die traditio-
nell an Byzanz orientierten Ortho-
doxie niederging, aber sie tat ihre
nicht zu unterschätzende Wirkung.
Da war für die wesentlich sich reli-
giös verstehenden Menschen von
durchaus Fremdem die Rede: Von
Selbstbestimmung und Freiheit, vor
allem aber von der glorreichen Ver-
gangenheit des heidnischen Hellas,
von Athen und von Sparta. Der grie-
chische Aufstand von 1821, der im
Jahre 1830 zur Unabhängigkeit
führte, nährte sich von einem westli-
cher Ideen geschuldeten Rückgriff
auf die mythische Vergangenheit.
Nicht mehr die Orthodoxie, nicht
mehr Byzanz – Hellas sollte die Re-
ferenz eigenen Selbstverständnisses
sein. 

Damit wurde der Prozeß der
Hellenisierung der Orthodoxie auch
jenseits der Grenzen des griechi-
schen Nationalstaates eingeleitet –
sehr zum Unwillen sowohl des
Patriarchats wie der Hohen Pforte in
Konstantinopel, sah erstere doch
Byzanz in den Strukturen des Os-
manischen Reiches bewahrt. Dar-
über hinaus mußten die zunehmen-

den Hellenisierungsbestrebungen
die Einheit der vielsprachigen Or-
thodoxie schlechthin in Frage stel-
len. Und nicht zuletzt an der Spra-
chenfrage zerbrach später das ortho-
doxe Millet, etwa als sich im Jahre
1851 die bulgarische Kirche und
1860 das Exarchat gründeten, um
die bulgarischsprechenden Orthodo-
xen der Hellenisierung zu entziehen.

Die in den Jahren 1838 und 1856
verkündeten osmanischen Reforme-
dikte sollten diesen und anderen
Tendenzen partikularen Gewahr-
werdens entgegenwirken. Vor allem
dem darin formulierten Gleichheits-
prinzip kam die Aufgabe zu, auf ein
neues Staatsverständnis hin integrie-
rend zu wirken. Die Reformen von
1838 wurden auch als Reaktion auf
die Gefährdung osmanischer Herr-
schaft verstanden, wie sie von den
militärischen Erfolgen des von der
Pforte abgefallenen ägyptischen Po-
tentaten Mohammed Ali ausging.
Dessen Stiefsohn Ibrahim Pascha
hatte im Bereich des von ihm er-
oberten geographischen Syrien in
den frühen 30er Jahren politische
und soziale Reformen durchgesetzt,
die einen rasanten wirtschaftlichen
Aufschwung nach sich zogen. Zen-
tral hierfür war die Gleichstellung
aller Nichtmuslime, vor allem der
christlichen Bevölkerungsgruppen.

Der Aufstieg christlicher
Bevölkerungsgruppen

Diese als Privilegierung aufgefaßte
Gleichstellung der Christen im Be-
reich Syriens durch die ägyptischen
Reformer zog blutige Auseinander-
setzungen nach sich. Gerade in die-
sem, von den Osmanen erst 1517 er-
oberten Kernland des Islam mußte
eine solche Gleichstellung in hohem
Maße die Muslime, vor allem aber
die muslimische Geistlichkeit, her-
ausfordern. Vor allem dann, wenn
die früher mit dem minderen Son-
derstatus der Schutzbefohlenen
(dhimma) abgefundenen Christen
nunmehr ihre Differenz öffentlich
und voller Selbstbewußtsein zur

Schau trugen; wenn sie all das in An-
spruch nahmen, was ihnen als dhim-
mis verboten war: Sie ritten auf Pfer-
den, trugen den Muslimen vorbehal-
tenen weißen Turban, trieben Wein-
handel auf zugänglichen Plätzen und
Märkten, führten Prozessionen
durch und ließen die Kirchen-
glocken läuten. Nicht zufällig lösten
solche öffentlichen Darbietungen
christlicher Gleichstellung gewalt-
tätige Reaktionen der traditionell
sich höherrangig dünkenden Musli-
me aus. Von der Ulema provozierte
Christenmassaker in Aleppo 1850
und in Damaskus 1860 folgten eben-
jener selbstbewußten christlichen
Selbstdarstellung auf dem Fuß.

Die Verschärfung des Verhält-
nisses zwischen Muslimen und
Christen in der Levante war nicht
allein islamrechtlichen Vorbehalten
den als ungleich erachteten Ungläu-
bigen gegenüber geschuldet. Viel-
mehr kehrten die von Mohammed
Ali eingeführten und nach seiner
1839 erfolgten Vertreibung aus Syri-
en von den Osmanen weitergeführ-
ten Reformen gerade in der Levante
eine sich seit längerem ausbildende
sozialen Ungleichheit heraus: Die
christlichen Bevölkerungsgruppen
stiegen auf, während die Muslime
verarmten.

Diese Verkehrung der traditio-
nellen Rangordnung von Christen
und Muslimen steht mit weitrei-
chenden strukturellen Veränderun-
gen im Orient in Verbindung. So zo-
gen seit dem ausgehenden 18. Jahr-
hundert vornehmlich christliche
Gruppen, die ohnehin der Religion
und Sprachkenntnisse wegen über
die besseren Kontakte zum Westen
verfügten, von einem fundamentalen
Richtungswechsel der Warenströme
Nutzen. War der Handel des Osma-
nischen Reiches von alters her we-
sentlich mit weiter östlich liegenden
asiatischen Gebieten abgewickelt
worden, so orientierte er sich nun
zunehmend nach Westen – vor allem
als sich dem von den Unbilden der
Napoleonischen Kriege weitgehend
unberührten Osmanischen Reich die
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Möglichkeit bot, den Produktions-
ausfall des darniederliegenden Euro-
pa durch die Steigerung seiner Ex-
porte zu kompensieren. Der sich
verstärkende Richtungswechsel der
Warenströme von Ost nach West
zog vor allen Dingen die an den fest-
ländischen Karawanenstraßen anlie-
genden und dominant muslimischen
Städte Konya-Kayseri-Diyarbakir-
Erzerum-Damaskus-Mosul in Mit-
leidenschaft. Dagegen erlebte die
vornehmlich christliche Bevölke-
rung der mittelmeerischen Seehäfen
Saloniki, Izmir, Beirut und Alexan-
dria einen rasanten Aufschwung. Die
Revolutionierung des Transportwe-
sens zur See durch die größere Ka-
pazitäten bewältigende Dampfschif-
fahrt trug ihrerseits zum weiteren
Niedergang des Festlandhandels bei.
Küstenstädte mit einem natürlichen
Tiefseehafen wie das muslimisch-
christliche Beirut konnten ihren
natürlichen Standortvorteil nutzen –
freilich auf Kosten der traditionellen
und fast ausschließlich von Musli-
men bewohnten Levantehäfen Tyros
und Sidon. Dem prosperierenden
Beirut blieben im übrigen Christen-
massaker erspart – im Unterschied
zum niedergehenden Aleppo und
Damaskus. Dort profitierte nämlich

auch die muslimische Bevölkerung
vom Aufschwung der Hafenstadt.

Auch die den Libanon 1840 bis
1860 erschütternde Gewalt zwischen
Maroniten und Drusen ist auf den
rasanten sozialen Wandel der Refor-
men Ibrahim Paschas zurückzu-
führen. Nicht, daß etwa im Liba-
nongebirge zuvor Gewalt unbekannt
gewesen wäre. Nur war sie vor-
nehmlich fraktionell ausgeübt wor-
den – Clan gegen Clan, Stamm ge-
gen Stamm, immer diesseits der reli-
giösen Zugehörigkeit. Nunmehr
nahm sie konfessionelle Form an.
Drusen standen Maroniten gegen-
über. Die osmanische Regierung sah
sich nicht zuletzt auf Betreiben der
intervenierenden europäischen
Mächte veranlaßt, die Siedlungsge-
biete der Kontrahenten aufzuteilen
und sie auch konfessionell getrennt
zu verwalten. Im Ansatz wurde so
etwas wie eine in der Region unbe-
kannte Territorialisierung im Liba-
nongebirge erprobt.

Der auf die Reformpolitik Ibra-
him Paschas zurückgehende inter-
konfessionelle Gegensatz gründete
sich in der ökonomischen Privilegie-
rung der Maroniten, die ihnen – ver-
glichen mit den zuvor überlegenen
Drusen – nunmehr eine Besserstel-

lung sicherte. So war ihnen 1836 ein
Staatsmonopol für die Seidenrau-
penzucht gewährt worden. Ihre
kommerziellen Kontakte zur Sei-
denstadt Lyon verstärkten bald auch
das religiös und politisch begründete
Schutzinteresse Frankreichs an den
römisch-unierten Christen im Ori-
ent.

Schutz und Privilegien euro-
päischer Mächte nahmen auch
andere nichtmuslimische Gruppen
im Osmanischen Reich verstärkt für
sich in Anspruch. Einem Kompen-
sationsbegehren für ihre islamrecht-
liche Diskriminierung geschuldet,
verkehrte sich nun der Anspruch in
eine generelle und von den Musli-
men beargwöhnte Besserstellung.
Zwar wurden europäischer Schutz
und Privilegien anfänglich nur ein-
zelnen übertragen – erwachsen
wiederum aus ihrer Tätigkeit für
europäische Konsuln und Handels-
niederlassungen. Mit der Erweite-
rung von Privilegien und Schutz-
begehren auf ganze nichtmuslimi-
sche Bevölkerungsgruppen fanden
sich diese Gruppen bald in der
prekären Lage „inländischer Frem-
der“ wieder, gegen die sich bei eu-
ropäischen Interventionen in die in-
neren Angelegenheiten des Osmani-
schen Reiches oder bei Kriegen die
muslimische Volkswut richtete –
nicht selten mit der Folge blutiger
Ausschreitungen.

Ethnische Homogenisierung

Die dramatische Verschränkung von
„innen“ und „außen“ führte zu einer
zunehmenden Identifikation der
Muslime mit dem Osmanischen
Reich als „ihrem“ Staat und einer da-
mit verbundenen Ausgrenzung der
nunmehr als „Minderheiten“ erach-
teten christlichen Bevölkerungsgrup-
pen. Diese nichtmuslimischen „Min-
derheiten“ zählten nach dem Zensus
von 1856 neun Millionen von insge-
samt 21 Millionen Untertanen des
Sultans – und dies ohne Moldau,
Walachei und Serbien einzubeziehen,

Die Hohe Pforte, bildhafte Chiffre für die osmanische Regierung. Von 1718 bis 1922 Sitz des
Großwesirs in Konstantinopel. Quelle: A. Palmer: Verfall und Untergang des Osmanischen Reiches. München, Leipzig 1992.
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die einen autonomen Status für sich
in Anspruch nahmen. Mit dem
Staatsangehörigkeitsgesetz von 1869,
das nur vom osmanischen Bürger oh-
ne Ansehen der Religion oder Her-
kunft ausging, sollte diesem Trend
zunehmender Partikularisierung
nochmals entgegengewirkt werden.

Die Weigerung der christlichen
Bevölkerungsgruppen, vor allem des
durch die Existenz eines griechi-
schen Nationalstaates ermunterten
griechisch-orthodoxen Millet,
Pflichten wie die des Wehrdienstes
auf sich zu nehmen, ließ die Reform-
absichten bald ins Leere laufen. Der
Trend wies in eine ganz andere
Richtung. Der Sultan, durch territo-
riale und Bevölkerungsverluste des
Reiches vornehmlich an Rußland ge-
halten, seine Verbundenheit mit den
nunmehr jenseits der Grenzen le-
benden Muslimen zu betonen und
außerdem die aus christlich erober-
ten Gebieten flüchtenden Muslimen
– etwa der Kaukasusregion – auf-
zunehmen, trug mit der von ihm
nun propagierten Idee des Panislam
zur Betonung des muslimischen
Selbstverständnisses des Osmani-
schen Reiches bei. So sucht Sultan
Abdülhamid II (1876) die längst in
Vergessenheit geratene Institution
des Kalifats wiederzubeleben. Diese
von Staats wegen, aber auch von den
äußeren Umständen eingeleitete
Orientierung ließ die Differenz zu
den christlichen Untertanen nur
noch spürbarer werden und vertiefte
die Entfremdung. Die späteren Ver-
suche des Komitees für Einheit und
Fortschritt – der Jungtürken (1908/9)
– die Idee der staatsbürgerlichen
Gleichheit aller Bürger – den Osma-
nismus – wiederzubeleben, konnten
den Prozeß inzwischen fortgeschrit-
tener Ethnifizierung und Nationali-
sierung der einzelnen Bevölkerungs-
gruppen nicht mehr umkehren.

Eine Generation zuvor schien
die Entwicklung allerdings noch
durchaus offen. Die Elite der „Min-
derheiten“ war in den nichtnational
organisierten und dynastisch legiti-
mierten osmanischen Staat voll inte-

griert. Ihres hohen Bildungsstandes
wegen beherrschten sie das Osmani-
sche oft weitaus besser als die inzwi-
schen sozial zurückgefallenen Musli-
me. So war etwa in den 60er und
70er Jahren die überwiegende Mehr-
heit der osmanischen Botschafter in
den europäischen Hauptstädten
christlicher Zugehörigkeit – Ortho-
doxe oder Armenier. Sogar der os-
manische Botschafter in Athen war
griechisch-orthodoxer Osmanli –
ohne einen Anflug von Loyalitäts-
problemen.

Um die Jahrhundertwende war
die griechische Bevölkerung des Os-
manischen Reiches bereits überwie-
gend und irreversibel panhellenisch
eingestellt. Die Existenz eines grie-
chischen Nationalstaates jenseits der
Grenze strahlte auf die orthodoxe
Bevölkerung aus. Die späten Aufru-
fe der jungtürkischen Regierung, sich
zum übernationalen Osmanismus zu
bekennen, verhallten ungehört.
Trotzdem wurden die Griechen im
Osmanischen Reich beileibe nicht
automatisch als selbstverständliche
Parteigänger Athens angesehen und
als solche drangsaliert. Um Aus-
schreitungen der muslimischen Be-
völkerung gegen ihre orthodoxen
Mitbürger vorzubeugen, stellte der
Staat die griechische Bevölkerung
des Reiches 1897, während der grie-
chisch-türkischen Auseinanderset-
zung um Kreta, unter seinen beson-
deren Schutz. Erst mit dem ersten
Balkankrieg 1912/13 wurden die
etwa 1,8 Millionen osmanischen
Griechen für die Politik Hellas
durch ökonomischen Boykott „in
Haft genommen“.

Spätestens mit diesen Kriegen
und den damit verbundenen Territo-
rialverlusten und Vertreibungen der
türkischen und muslimischen Bevöl-
kerung aus den eroberten Gebieten –
aus Thrazien und Mazedonien –
schlug die sich seit längerem anbah-
nende Wende im türkischen Selbst-
verständnis – jenseits des Religiösen
auf Sprache und profaner historizi-
stischer Mythologeme beruhend –
auch politisch durch. Der Verlust

von Adrianopel und Saloniki und
die damit einhergehende demogra-
phische Kriegsführung der Griechen
– mit dem Ziel der ethnischen
Homogenisierung der neu hinzuge-
wonnenen Gebiete – ebnete in Istan-
bul einem radikalen türkischen Na-
tionalismus endgültig den Weg. Mit
der Absicht, nun auch ihrerseits das
latente Konfliktpotential durch eth-
nische Homogenisierung zu verrin-
gern, schlugen die Jungtürken nach
den Balkankriegen der griechischen
Regierung einen Bevölkerungs-
tausch vor. Die für den Sommer
1914 anberaumten Gespräche wur-
den durch den Ausbruch des
Großen Krieges allerdings nicht
mehr aufgenommen. Jenseits dieses
Krieges und durch ihn hindurch
setzte sich nun der im 19. Jahrhun-
dert wurzelnde griechisch-türkische
Gegensatz fort. Im Glauben an die
„Große Idee“ und angesichts einer
am Boden liegenden Türkei setzen
griechische Truppen 1922 von
Kleinasien aus ihren Vormarsch auf
das innere Anatoliens fort.

Doch das anatolische Abenteuer
führte zu einer vernichtenden Nie-
derlage der Griechen. Im Gefolge
dieser Niederlage endete auch die

Die Konstitution von 1877, das Reformedikt
von 1856 und andere Abkommen als Blasen:
Die Briten bezweifeln die Reformwilligkeit der
Osmanen. Aus PUNCH vom 6. Januar 1877.

Quelle: A. Palmer: Verfall. Leipzig 1992.
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jahrtausendealte Siedlungspräsenz
der Griechen in Kleinasien. Der
Vertrag von Lausanne 1923 stipu-
lierte jenen Bevölkerungstransfer, an
den bereits vor dem Krieg gedacht
worden war, nur umfaßte er jetzt ei-
nen bei weitem größeren Anteil der
Bevölkerung: An die 1,5 Millionen

Griechen mußten unter tragischen
Umständen ihre Heimat verlassen,
um im griechischen Nationalstaat
Zuflucht zu finden.

So wurde dem Nationalitäten-
prinzip in gemischt-ethnischen Ge-
sellschaften zum Durchbruch ver-
holfen – mit allen seinen verheeren-

den Konsequenzen. Im Extremfall
führte diese ethnische Homogenisie-
rung bereits damals zum Genozid,
als im Jahre 1915 die Türken im öst-
lichen Anatolien die Armenier aus-
siedelten und sie in mörderischen
Gewaltmärschen in die syrische Wü-
ste schickten – in den sicheren Tod.
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Summary

The article shows the paradoxes of
equality and modernity in the multi-
religious and multiethnic Ottoman
Empire. The introduction of western
institutions by reform have
disrupted and politicized cultural

forms. Religion became nation.
Market-relations transformed an
economy, based on a functioning
ethnic division of labour, into a
conflict-ridden social fabric.
Language, formerly a means of
communication, became a symbol of
national belonging. The ethnic and

religious strife in the 19th century
Lebanon, Anatolia, and the Balkans
indicates a transformation in civili-
zation, which still hasn’t come to an
end.
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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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Bereits in der Weimarer Republik
gab es das Phänomen, daß das

Schicksal von Deutschen im Aus-
land Anlaß eines sich ethnozentrisch
steigernden Volkstumsnationalismus
wurde. Ihre strukturelle Aktualität
bezieht diese historische Thematik
aus der Tatsache, daß auf die Be-
drängnis von Angehörigen des eige-
nen Volkes im Ausland das „Vater-
land“, das „Muttervolk“ oder die
„Heimat“ solidarisch reagieren. Es
werden nationale Emotionen und
Energien freigesetzt sowie Maßnah-
men ergriffen, die von privaten Un-
terstützungsaktionen über offizielle
diplomatische Demarchen bis hin
zur Gründung einschlägiger Hilfs-
organisationen reichen können. Auf
jeden Fall reagiert die Öffentlichkeit
des Heimatlandes kollektiv national,
wie wir es beispielsweise nach den
Verbrechen an ausländischen Mit-

bürgern bei uns vor kurzem wieder
erfahren konnten.

Ein Problem ergibt sich nun dar-
aus, daß solcherart verständliche Re-
aktionen in der Vergangenheit und
in bestimmten historischen Konstel-
lationen, so beispielsweise im
Deutschland der Zwischenkriegs-
zeit, von politischen Interessen
funktionalisiert werden konnten, ein
Vorgang, der auch heute leider nicht
aus der Welt ist. Die Extremfälle,
was die deutsche Geschichte betrifft,
waren sicher Hitlers Spiel mit dem
Schicksal der Sudetendeutschen und
der deutschen Minderheit in Polen
vor Beginn des Zweiten Weltkriegs.
Aber bereits nach dem Ende des Er-
sten Weltkriegs war die Minderhei-
tenthematik massiv auf die politische
Tagesordnung gelangt – unter dem
Begriff der „Volkstumsarbeit“.

Mit Volkstumsarbeit wurden

seinerzeit Aktivitäten bezeichnet, die
heute nur noch dem speziell Kundi-
gen etwas von dem politischen und
emotionellen Gehalt assoziieren las-
sen, der in der deutschen Öffentlich-
keit der Zwischenkriegszeit mit die-
sem Begriff verbunden war. Das
Thema Grenze und Auslands-
deutschtum erlangte nach 1918 fast
einen Rang, den im Kaiserreich die
Kolonial- oder die Flottenpolitik
eingenommen hatte. Dieses Engage-
ment war natürlich politisch vermit-
telt. Vor dem Hintergrund des Wun-
sches nach Revision des Versailler
Vertrages und anderer, Deutsche in
der ehemaligen österreichisch-unga-
rischen Monarchie tangierender Ver-
träge ging es um die schlagkräftige
Organisierung des Interesses am
„deutschen Volkstum in der Frem-
de“ sowie um volkstheoretisch-ideo-
logische Arbeit mit dem Ziel, die na-

„Volkstumsarbeit“ in der
Weimarer Republik

Zur Struktur und Ideologie einer Bewegung / Von Gerhard Weidenfeller

Durch die Gebietsabtretungen nach dem Ersten Weltkrieg sahen
sich auch Deutsche plötzlich in der Rolle von nationalen

Minderheiten. Zusammen mit den traditionellen
auslandsdeutschen Gruppen „in der Fremde“ wurden sie in der

Weimarer Republik zum Gegenstand der „Volkstumsarbeit“.
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tionale Identität der auslandsdeut-
schen Gruppen zu erhalten und die
dazu nötigen Unterstützungen kon-
zeptionell zu begründen. Entspre-
chend den sehr unterschiedlichen
Gruppierungen der Auslandsdeut-
schen differierten unterhalb des
Hauptziels der Deutscherhaltung die
Wünsche und Hoffnungen, die man
im Rahmen der Volkstumsarbeit
vertrat, erheblich. Die stärksten Im-
pulse gingen jedoch vom Schicksal
der Deutschen in den vom Reich
abgetrennten Gebieten aus. Neben
diesem Grenzlandsdeutschtum, wie
man jetzt unterschied, spielten im
öffentlichen Bewußtsein die in ihrer
nationalen Existenz bedrängten
Deutschen in Gebieten und Nach-
folgestaaten der ehemaligen öster-
reichisch-ungarischen Monarchie
eine größere Rolle. Bezeichnend
erscheint in diesem ganzen Zusam-
menhang die Unterscheidung, die
mit dem häufig benutzten Begriff
der „Schicksalsminderheit“ greifbar
wird. Hierbei werden diejenigen
Gruppen, für die auch in der Zu-
kunft eine Vereinigung mit dem ge-
schlossenen deutschen Siedlungsge-
biet aufgrund ihrer geographisch
weit entfernten Dislozierung ausge-
schlossen war, unterschieden von je-
nen, für die – nur durch staatliche
Grenzen getrennt – dies eben nicht
auf Dauer gelten sollte. Im Rahmen
solcher Vorstellungen trat der
Reichsdeutsche im Ausland, der im
Kaiserreich als der vorrangige Re-
präsentant Deutschlands einschließ-
lich seiner Kultur gegolten hatte, als
marginale Größe in den Hinter-
grund. Ihm wurde, wenn möglich,
eine Verbindung mit dem ansässigen
„Siedlungsdeutschtum“ nahegelegt,
so daß infolge begrifflich überwie-
gend nur noch zwischen den Typen
des Grenz- bzw. des Auslandsdeut-
schen unterschieden wurde. Der lan-
ge changierende Begriff „Volksdeut-
scher“ wurde erst 1938 von der Aus-
landsorganisation der NSDAP klar
definiert. Er meinte allumfassend
den „Deutschen“ ohne die reichs-
deutsche Staatsangehörigkeit im Ge-

gensatz zum „Auslandsdeutschen“,
der diese besaß.

Im Gegensatz zu den Perspekti-
ven, die sich der volksdeutschen Be-
wegung und ihrer Volkstumsarbeit
nach 1933 zu eröffnen schienen, war
man sich in der Weimarer Republik
bewußt, daß ihr unmittelbarer poli-
tischer Einflußbereich begrenzt war.
Sie setzte auf ideologische Formie-
rung und verbandsmäßige Organi-
sierung, allerdings in konkurrieren-
den Gruppierungen. Die Reichs-
regierung wirkte im Hintergrund
beobachtend, koordinierend und
ggf. mit finanziellen Mitteln. Das
Reichsministerium des Innern wie
das Auswärtige Amt hatten für die
Zwecke der Auslandsdeutschenbe-
treuung bereits 1919 gut dotierte Re-
ferate geschaffen. Infolge der stark
empfundenen internationalen Isolie-
rung hoffte man auf die Solidarität
der Deutschen in aller Welt, die auf-
grund ihrer Zahl, Bedeutung und
wirtschaftlicher Tüchtigkeit Mittler-
dienste leisten sollten. Selbstver-
ständlich war weiterhin alles interes-
sant, was die deutschen Ostgrenzen
tangierte und in diesem Zusammen-
hang operierte mit aller Vorsicht
auch die preußische Regierung.

„Deutsche als Ausländer“
im ideologischen Kontext

Die volkstumtheoretischen
Bemühungen und ideologischen
Einbindungsversuche bezogen sich
auf ein Objekt, das nach dem Ersten
Weltkrieg zahlenmäßig mit etwa 40
Millionen Menschen beziffert wurde.
Definiert wurde z. B. folgender-
maßen: „Auslandsdeutsche sind alle
Deutschen, die außerhalb der
Reichsgrenzen leben, durch Ab-
stammung, gleiche Art, Sprache und
Sitte aber sich an das Muttervolk
und die alte Heimat gebunden
fühlen und sich dem deutschen Kul-
turkreis zurechnen.“ Die Zahl der
im Ausland ständig lebenden Deut-
schen mit reichsdeutscher Staatsan-
gehörigkeit wurde auf ca. 1,5 Millio-
nen Personen geschätzt. Auf diesen

Personenkreis, wie überhaupt auf ei-
nige Millionen mehr oder weniger,
kam es jedoch nicht an. Auch war
die Heterogenität der in den Blick
genommenen Gruppen wie bereits
angedeutet ungeheuer: Es ging um
die Nachkommen der z. T. vor Jahr-
hunderten, in vornationaler Zeit
Ausgewanderten in Osteuropa,
ebenso wie um die Amerikaauswan-
derer des 19. Jahrhunderts und die
durch die Abtretung der Pariser
Vorortsverträge geschaffenen
deutschsprachigen Minderheiten in
Polen, in Frankreich (Elsaß-Loth-
ringen), in der Tschechoslowakei, in
Ungarn bzw. seinen jetzt zu Rumä-
nien gehörenden Teilen sowie um
die Südtiroler unter italienischer
Herrschaft. In diesem Zusammen-
hang sahen sich die Ideologen einer
neuen Volkstumstheorie herausge-
fordert. Resonanz erhielten sie
durch die propagandistisch ausge-
leuchteten politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Probleme der
Auslandsdeutschen. Schwerwiegend
wurde vor allem auch die Diskrimi-
nierung der deutschen Sprache emp-
funden.

Wie verstand es die volksdeut-
sche Bewegung nun, theoretisch mit
dem Phänomen der Disparität der
auslandsdeutschen Gruppen fertig-
zuwerden?

Vorstellungen vom Wert jeden
Volkstums waren seit dem Ende des
18. Jahrhunderts und – sich zu
Theoremen steigernd – im 19. Jahr-
hundert entwickelt worden. Wichtig
sind hier nur die Gedankengänge,
die ihren Niederschlag in der prakti-
schen Arbeit, der Volkstumsarbeit,
gefunden haben. Dies waren zu An-
fang der 20er Jahre nach der Periode
der Grenz- und Abstimmungskämp-
fe vor allem solche, die den Volksbe-
griff scharf von demjenigen des Ter-
ritorialstaates abgrenzte. Auf diese
Weise sollte den unvermutet zu
„Minderheiten“ gewordenen und in
eine Defensivposition gedrängten
Deutschen zu einem neuen Selbst-
verständnis und Selbstbewußtsein
verholfen werden. Die Widerstands-
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fähigkeit gegen staatlichen Druck
sollte gestärkt, die Abwanderung
verhindert (Posen, Westpreußen),
die Möglichkeit einer politischen
Einflußnahme offengehalten wer-
den. Zumindest terminologisch hat-
ten sich einzelne Funktionäre der
Vorkriegsverbände der veränderten
Situation bereits unmittelbar nach
dem Waffenstillstand und dem Ende
der Monarchie angepaßt. Noch im
Jahre 1918 äußerte sich der damalige
Vorsitzende des Vereins für das
Deutschtum im Ausland program-
matisch mit den Worten: 

„Das bisherige Gebäude des
deutschen Gesamtstaates, des Rei-
ches ist eingestürzt. Damit sind die
Staatsformen (des Deutschen Rei-
ches und Österreichs – G. W.) zer-
brochen, in denen von 100 Millionen
Deutschen auf der Erde rund 82
Millionen Deutsche bisher gelebt
haben, und mit einem Schlage steht
unverhüllt und unbedeckt durch die
staatlichen Vorgänge der Begriff des
Deutschen Volkes in neuem, unge-
wohntem Licht vor uns. Im gleichen
Augenblick, in dem wir unseren
Staat verlieren, gewinnen wir unser
Volk; d. h. wird uns zur lebendigen
Gewißheit und Klarheit, daß neben
der Gemeinschaft des Reiches, die
uns mit unseren Stammesgenossen
verbunden hat, eine Gemeinschaft
des Blutes und Stammes besteht, die
uns mit unseren Volksgenossen ver-
einigt.“

Das waren Anklänge an das Vo-
kabular der Vereinsgründer von
1881, deren Vorstellungswelt z. T.
noch vom Kulturnationalismus der
frühen Einigungsbewegung im 19.
Jahrhundert geprägt war, allerdings
mit gleichsam umgekehrten Vorzei-
chen. Während sich im 19. Jahrhun-
dert die Bewegung vom Volk hin
zum Staat vollzogen hatte, verlief
nunmehr die Denkrichtung umge-
kehrt. Im Volkstumsgedanken
glaubte man einen vorläufigen Er-
satz für den in seinen Machtmitteln
reduzierten Staat als Schutzmacht
aller Deutschen gefunden zu haben.
Verbunden damit war gleichzeitig

die Vorstellung, auf dem Feld der
internationalen Beziehungen den
Gegnern Niederlagen bereiten zu
können, indem man auf die Unter-
drückung deutschen Volkstums ver-
wies. Es wäre jedoch ein Fehler, die
Propagierung des Volkstumsgedan-
kens nur taktisch zu verstehen. Im
Verständnis seiner Anhänger ver-
körperte er eine junge, zeitgemäße
Idee, die besser als die wilhelmini-
sche Staatsidee samt ihrer gesell-

schaftlichen Hierarchie, aber auch
besser als die westlichen Demokrati-
en oder gar die „Internationale“ den
politischen Bedürfnissen der Zeit
und der Menschen gemäß sei. Die
Vorstellung von der Egalität in der
Volksgemeinschaft war es einerseits
wohl, was die meist jungen Männer
der Volkstumsbewegung faszinier-
te.Andererseits hatte der ethnische
Konfliktstoff des „Volkstums-
kampfs“ ein neues Verständnis des

Der „neue deutsche Volksgedanke“: „Deutschland ist mehr als der Staat Deutsches Reich; deut-
sches Volk ist größer als die Summe der Einwohner dieses deutschen Kernstaates. Staatszu-
gehörigkeit erschöpft bei uns Deutschen nicht die Volkszugehörigkeit. Wir haben fast eineinhalb
mal mehr Volksgenossen als Staatsbürger. Diese Tatsache ist für das deutsche Schicksal und das
deutsche Antlitz von größter Bedeutung. Erst in der Nachkriegszeit hat sich die volksdeutsche
Idee, der Glaube an die unveräußerliche Einheit und Ganzheit alles dessen, was deutschen
Volkstums ist, wieder Geltung verschafft. ... Volkstum ist Wesensgemeinschaft ... im Sinne der
Gemeinsamkeit von Blut und Sprache, von Geschichte und Schicksal, Art und Kultur, Boden
und Klima.“ Aus dem Vorwort der Schrift „Volkstum jenseits der Grenze“.

Quelle: H. Steinacher:Volkstum jenseits der Grenze. Stuttgart 1934.
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Politischen herbeigeführt: Politik als
Bestimmung des „Fremden“ im
Dienst des eigenen Volkstums. Zum
geistigen Zentrum der neuen Bewe-
gung entwickelte sich bald in Berlin
der Volksdeutsche Klub, die
Schaltzentrale des Deutschen
Schutzbundes. Neben dem eher as-
soziativ formulierenden Privatge-
lehrten Karl Christian von Loesch
war es in erster Linie der junge Bal-
tendeutsche Max Hildebert Boehm,
der von hier aus begrifflich-theoreti-
sche Arbeit leistete.

Weitergehend noch als die bei-
den Genannten und ihr Zirkel lehnte
ein Kreis um die seit 1927 in Wien
erscheinende Zeitschrift NATION
UND STAAT nationalstaatliches
Denken strikt ab. Die Volksgruppen
sollten in Autonomie ihr gesamtes
Leben bestimmen. Mit dem pejora-
tiv gemeinten Schlagwort von der
„Verschweizerung“ belegt, konnte
diese Richtung volkstumsorientier-
ten neuen Denkens jedoch nur weni-
ge Anhänger gewinnen. Ein drittes
intellektuelles Zentrum bildete sich
bei der Stiftung für deutsche Volks-
und Kulturbodenforschung. Ihre bei-
den Gründer, v. Loesch und der
Berliner Ordinarius für Geographie
Penck, unterschieden zwischen
deutschem „Volksboden“, d. h.
überwiegend deutsch besiedeltem
Gebiet, und deutschem „Kulturbo-
den“, d. h. mehrheitlich von frem-
den Völkern bewohntem, aber durch
deutschen Kultureinfluß geprägtem
und zu einem Zusammenwirken mit
Deutschland determiniertem Land.
Damit war quasi der gesamte mittel-
europäische Raum als deutsches
Interessengebiet abgedeckt.

Die Thesen dieser drei Kreise,
die im einzelnen noch entfaltet wer-
den müßten, können wohl als reprä-
sentativ gelten. Im Gegensatz zu der
organisatorischen Zersplitterung der
Volkstumsarbeit gab es in Grund-
satzfragen zwar Abstufungen in der
Argumentation, aber keine offenen
Fehden.

Verbände und Institutionen
der Volkstumsarbeit

Eine Schneise in den „Dschungel der
Volkstumsorganisationen“ zu schla-
gen, d. h. eine Auswahl aus der Viel-
zahl der Verbände und Institutionen
zur Darstellung zu bringen, bleibt
ein schwieriges Unterfangen. Im fol-
genden werden nur einige wenige
Gruppierungen behandelt, jedoch
solche, die als einflußreichste er-
schienen und die u. U. wiederum
weiteren Vereinen durch kooperative
Mitgliedschaft als Dachorganisation
dienten.

Der größte und einzige Verein,
der sich bereits vor dem Ersten
Weltkrieg ausschließlich der Erhal-
tung des auslandsdeutschen Volks-
tums gewidmet hatte, war der 1881
gegründete Deutsche Schulverein,
der sich seit 1908 Verein für das
Deutschtum im Ausland (VDA)
nannte. Substanzerhaltung deut-
schen Siedlungsgebiets durch prakti-
sche Unterstützungsmaßnahmen für
Schulen, Kindergärten, Bibliotheken
und Stipendien war sein Ziel. Die
kulturnationale Anerkennung auch
jeden anderen Volkstums war als
leitender Gedanke in der Gründer-
generation lebendig. Im Zeitalter des
Hochimperialismus blieb diese Posi-
tion nicht ungefährdet. Krisener-
scheinungen wurden durch perso-
nelle Querverbindungen und Dop-
pelmitgliedschaften mit anderen na-
tionalen Verbänden, zumal dem
Ostmarkenverein und dem Alldeut-
schen Verband in den VDA hinein-
getragen. Deren Gedankengut er-
schien vielen gleichartig zu sein, dort
jedoch dynamischer vertreten zu
werden. Allerdings ging es diesen
Verbänden nicht um Erhaltung und
Unterstützung, sondern um die
Ausdehnung der deutschen Macht-
basis. Kurz vor Beginn des Welt-
krieges versuchte der Verein sich
ebenfalls – dem Zeitgeist huldigend –
noch ein wenig auf dem Gebiet der
Kulturpropaganda. In der Weimarer
Republik wuchs der Verein nament-
lich infolge seiner Schulgruppenar-

beit zum größten der Volkstumsver-
eine mit ca. 1,1 Millionen Mitglie-
dern heran. Den jungen Volkstums-
enthusiasten der Nachkriegszeit galt
er als behäbiges Relikt der Vergan-
genheit mit einer Führungsriege aus
wilhelminischen Exzellenzen.
Gleichwohl mochte man auf seine
propagandistischen und finanziellen
Mittel nicht verzichten und hoffte
ansonsten langfristig auf den Gene-
rationswechsel.

Die Erhaltung des Auslands-
deutschtums im Programm hatte
zwar auch der erwähnte und vor
1918 einflußreiche Alldeutsche Ver-
band. Nach Kriegsende hatte er sich
mit seinen Vorstellungen von den
auslandsdeutschen Volksgruppen als
Instrument deutscher Machtpolitik
und seinen Kriegszielforderungen
derart kompromittiert und war auch
ideologisch zu festgefahren, als daß
er in der volksdeutschen Bewegung
eine hervorragende Rolle hätte über-
nehmen können. Auch der 1894 zur
Bekämpfung des Polentums in den
deutschen Ostgebieten gegründete
Deutsche Ostmarkenverein hatte
einsehen müssen, daß er nach 1918
aus der vordersten Linie zurücktre-
ten mußte, galt er doch im In- und
Ausland als Inbegriff der ostelbi-
schen Reaktion. Allerdings verstand
er es, über Gewährsmänner sofort
nach der Revolution in den von Po-
len beanspruchten Gebieten sog.
„Deutsche Volksräte“ zu installie-
ren. Deren Tätigkeit wurde unter-
stützt von dem Major Frh. von Wil-
lisen, Chef der unter Wehrminister
Noske eingerichteten Zentralstelle
Grenzschutz Ost. Unter seinem Pro-
tektorat wurde ferner im November
1918 zu Koordinierung nichtmi-
litärischer Aktivitäten ein Aktions-
komitee zum Schutz des deutschen
Ostens unter dem Namen Verein
Kriegerhilfe Ost (VKO) gegründet.
Hier klopften bald Dutzende von
Hilfs- und Unterstützungsvereinen
an, so daß sich die Notwendigkeit
einer strafferen Organisation ergab.
Diese wurde im Frühjahr 1919 und
mit Hilfe des VDA in Gestalt des
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Deutschen Schutzbundes geschaffen.
Die führenden Köpfe des Bundes
gehörten zu den „Jungen in der Po-
litik“, die nicht zuletzt z. T. aus dem
Verein deutscher Studenten (VDSt)
hervorgingen. Neben den Burschen-
schaften, die im „nationalen Lager“
allgegenwärtig waren, trat er, der
1880/81 aus der sog. Deutschen Be-
wegung, die sich im Umkreis des
Berliner Antisemitismusstreits jener
Jahre entfaltet hatte, volkstumspoli-
tisch dominant hervor. In seiner Sat-
zung hieß es: „Beitrittsberechtigt ist
jeder an dieser Hochschule immatri-
kulierte Student deutscher Abstam-
mung ohne Rücksicht auf die Staats-
angehörigkeit.“ Die Formel war so-
wohl antisemitisch gemeint wie auch
großdeutsch konzipiert; sie wurde in
den folgenden Jahren zunehmend
auch im Sinne einer besonderen Ver-
pflichtung für die Erhaltung des
Deutschtums im Ausland interpre-
tiert. Nach 1918 stellte dieser Ver-
band, obwohl zahlenmäßig im Ver-
gleich eher klein, für die gesamte
Volkstumsarbeit die qualifiziertesten
Kader.

Als Kerntruppe der volksdeut-
schen Bewegung war der Deutsche
Schutzbund also entstanden aus ei-
ner Verflechtung des VDA mit dem
Verein Kriegerhilfe Ost (Ostmar-
kenverein) und den jungen Volks-
tumskämpfern, z. T. aus dem VDSt,
die sich politisch wiederum über-

wiegend der „Jungkonservativen“-
Bewegung verbunden fühlten. Der
Schutzbund war zweifellos der
volkspolitisch profilierteste Zusam-
menschluß. Als Dachverband zahl-
reicher Flüchtlingsvereine aus den
umkämpften deutschen Grenzgebie-
ten engagierte er sich stark in den
Abstimmungskämpfen. Danach
baute er den ihm angeschlossenen
Volksdeutschen Klub zum Zentrum
der volksdeutschen Bewegung aus.
Enge personelle Verbindungen liefen
von hier zur sog. Konservativen Re-
volution. Er sah sich als Gegenstück
zum VDA, den er bald aus der ur-
sprünglich gemeinsamen Führung
verdrängte. Neben M. H. Boehm
war bis zu seinem Tod K. C. von
Loesch die bestimmende Figur.
Über ihn und seine Verbindung zu
Stresemann gewann der Bund in der
zweiten Hälfte der 20er Jahre einen
gewissen Einfluß im Bereich offizi-
eller Politik. Er lieferte Material für
einige aufsehenerregende Proklama-
tionen des Reichsaußenministers
zum Nationalitätenrecht bzw. Min-
derheitenschutz.

Dem Schutzbund nahe stand der
Ausschuß der deutschen Volksgrup-
pen in Europa, ein Zusammenschluß
der politischen und parlamentari-
schen Führungspersönlichkeiten der
europäischen auslandsdeutschen
Gruppen. Er fungierte als informelle
Koordinierungsstelle, die das politi-

sche Verhalten in den jeweiligen
Heimatstaaten und im europäischen
Nationalitätenkongreß abstimmte,
um sodann die Reichsregierung zu
informieren.

Zur Abgrenzung der Arbeitsge-
biete, Vermeidung von Doppelbe-
treuungen und insgesamt Koordinie-
rung der volkspolitischen Arbeit
wurde 1922, vom Auswärtigen Amt
gefördert, eine Dachorganisation in
Gestalt des Zweckverbandes freier
Deutschtumsverbände gegründet,
der jedoch an den Eifersüchteleien
der Vereine und ihrer führenden
Persönlichkeiten krankte und eher
einem Debattierklub glich.

Davon abgesetzt und konfessio-
nell beschränkt, aber in ihrer Phra-
siologie und ihrer Unterstützungs-
praxis bewußt volkspolitisch aus-
gerichtet, waren auf evangelischer
Seite der Gustav-Adolf-Verein mit
Hauptsitz in Leipzig, auf katholi-
scher der Reichsverband der katholi-
schen Auslandsdeutschen. Beide Ver-
eine waren finanziell gut dotiert und
insofern sehr unterstützungsfähig.

Schwer überschaubar ist die Zahl
der Institute, die sich Fragen des
Auslandsdeutschtums widmeten. Es
war in der Zwischenkriegszeit fast
selbstverständlich, daß jede Einrich-
tung, die sich mit auslandskundli-
chen Problemen befaßte, hierbei das
jeweils ansässige Deutschtum
berücksichtigte. Da vor allem das

Eine Grafik zur Vorstellung „volksstaatlicher“ Einheit. Quelle: Steinacher: Volkstum, S. 5.
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östliche Europa erforscht wurde, das
unvermindert als Interessengebiet
des Deutschen Reiches galt und den
Gegenstand vielfältiger geopoliti-
scher und hegemonialer Spekulatio-
nen bildete, war dabei die Unterstüt-
zung durch eine breite akademische
Öffentlichkeit gesichert. Es ergaben
sich, massiert Mitte der 20er Jahre,
auch laufend Neugründungen. Meist
blieben diese jedoch im Vorfeld der
Universitäten, standen aber unter der
Leitung von Hochschullehrern. Ei-
nige Institutsgründungen gingen bis
in die Zeit des Weltkriegs zurück. So
wurde das Deutsche Auslandsinstitut
(DAI) 1917 von dem altliberalen
württembergischen Unternehmer
Theodor Wanner in Stuttgart inau-
guriert. Wanner sah in den Zielen,
„dem Auslandsdeutschtum und der
Verbindung zwischen Ausland und
Heimat zu dienen und seine Interes-
sen zu fördern, sowie Auslandskun-
de zu betreiben“, offenbar eine zug-
kräftige Mischung zwischen export-
orientierten ökonomischen und sog.
idealistischen Bestrebungen. Das
Reich, das Land Württemberg und
die Stadt Stuttgart förderten das Un-
ternehmen zu etwa zwei Dritteln;
den Rest brachten die über 6000
Mitglieder, darunter zahlreiche Pro-
minente, auf. Der Übergang vom
Kaiserreich zur Weimarer Republik
vollzog sich ohne Folgen. Die Tätig-
keit des Instituts wurde als „unpoli-
tisch“ verstanden. Im Zentrum stand
das Archiv, das sämtliche erreichba-
ren Informationen über Auslands-
deutsche sammelte. Mit einer Schrif-
tenreihe, weiteren Zeitschriften und
bibliographischen Arbeiten trat es
an die Öffentlichkeit. Tagungen, die
Betreuung von Auswanderern und
„Volksgruppenangehörigen“ im
Reich, sowie Schulungskursen für
Spezialisten des Auslandsdeutsch-
tums ergänzten das Programm.
Zweifellos war das DAI unter den
entsprechenden Instituten das anre-
gendste und potenteste, wenn es auch
nicht den angestrebten Rang einer
zentralen Verbindungsstelle für die
wissenschaftliche Deutschtumsarbeit

im gesamten Reich erlangte.
Durch seinen Leiter M. H.

Boehm eher im Zentrum der Volks-
tumsarbeit stand das Institut für
Grenz- und Auslandsstudien, das
sich 1920 aus dem Berliner Politi-
schen Kolleg heraus entwickelt hatte
und sich unter seinem Leiter
1927/28 in Berlin-Steglitz verselb-
ständigte. Die Mittel kamen weitge-
hend aus dem Reichsministerium des
Innern. Grundsatzfragen und die
vergleichende Untersuchung von
Volksgruppen in Europa waren die
Schwerpunkte der Arbeit. Während
sein Institut ab Ende der 20er Jahre
unter Geldmangel litt, bestand für
das Münsteraner katholisch geprägte
Deutsche Institut für Auslandskunde
des einflußreichen Zentrumsabge-
ordneten, Prälat Professor Schreiber,
an finanziellen Mitteln kein Mangel.
Dem Institut, das zahlreiche Veröf-
fentlichungen hervorbrachte, war ei-
ne Burse für auslandsdeutsche Stu-
denten angeschlossen. Mit dem Ziel,
theoretische und auch praktische
Deutschtumsarbeit zu leisten, wurde
ferner 1925 in München von Hono-
ratioren der Stadt unter Protektion
des Ministerpräsidenten Held die
Deutsche Akademie gegründet. Ihre
wissenschaftliche Abteilung edierte
Werke herausragender Deutscher,
erstellte einschlägige Bibliographien,
betrieb Ortsnamenforschung in
Volksgruppengebieten und förderte
eine Geschichte der deutschen Spra-
che. Mit dem Schwerpunkt in Süd-
osteuropa betrieb das Institut Kul-
turpropaganda über eine Reihe von
dort installierten Instituten und Lek-
toraten. Auch wurden Studienauf-
enthalte in Deutschland von Auslän-
dern mit der Intention, diese zu ge-
winnen, gefördert. Zu dem weit ge-
fächerten Institutsprogramm gehörte
schließlich die Unterstützung ge-
fährdeter auslandsdeutscher Privat-
schulen und Kultureinrichtungen.

Zwecks Herstellung einer ein-
heitlichen Linie für die Erforschung
des Auslandsdeutschtums bemühte
sich das Reichsministerium des In-
nern 1921 um die Gründung einer

Stiftung für deutsche Volks- und Kul-
turbodenforschung in Leipzig. Später
zusätzlich auch vom Auswärtigen
Amt und sächsischen Kultusministe-
rium unterstützt, sollte die Grün-
dung als Dachorganisation und Ko-
ordinierungsstelle für die einschlägi-
ge Forschung dienen. Der Name der
bereits oben erwähnten Stiftung war
ideologisches Programm. In der
praktischen Arbeit wurden Tagun-
gen organisiert, um Wissenschaftler
für die Auslandsdeutschenthematik
zu rekrutieren. Ferner wurden Vor-
bereitungen für ein Handbuch des
Grenz- und Auslandsdeutschtums in
Angriff genommen. Die Koordinie-
rungsaufgabe mißlang jedoch weitge-
hend, auch wegen Streitigkeiten un-
ter den Leitern.

Resümee

Es wurde der Versuch unternom-
men, die Umrisse einer Bewegung
zu skizzieren, die in der Weimarer
Republik eine gewichtige Facette des
politisch-ideologischen Spektrums
darstellte. Sie, die in ihrer Gesamt-
heit bisher nur unzureichend er-
forscht ist, hatte ihren Hauptansatz-
punkt im Gegensatz der Völker, die
aus Furcht vor der Gefährdung der
nationalen Identität und staatlichen
Integrität das jeweils Fremde im ei-
genen Lande nicht oder nur wider-
willig dulden wollte. Wenn man
heute auf die Nachfolgestaaten der
UdSSR oder Jugoslawiens blickt, so
wird die Beachtung des Minderhei-
tenschutzes eines der wichtigsten
Elemente einer zukünftigen friedli-
chen Entwicklung darstellen. Nur
durch konsequenten Minderheiten-
schutz und Respekt vor dem Frem-
den besteht Hoffnung, dem Revan-
chenationalismus in den jeweiligen
Heimatstaaten samt seinen friedens-
gefährdenden Implikationen den
Boden entziehen zu können.
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Summary

The movement for Germandom
abroad was part of the Republic of
Weimar’s political and ideological
spectrum of which it represented
an interesting aspect. Its main
objectives can be characterized as
the preservation and support of
Germans abroad – the so-called
“Volkstumsarbeit”.

The most important impulse of
its activities was initiated by the
situation of those Germans who –
after the end of the First World War
– lived in those territories which
were now separated from Germany
and Austria. The members of the
movement wanted to protect them
in order to preserve the language

and the national identity of those
people and – furthermore – that of
all the “Germans” who lived all over
the world. They did their work by
different organisations and on the
basis of a specific national ideology.

Both issues – desiderata in
research – will be shortly outlined in
the article.
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Als Italien im September 1943
aus dem Bündnis mit dem

Deutschen Reich ausscherte, war die
Führung in Berlin längst entschlos-
sen, den ehemaligen Verbündeten
zum Beuteobjekt zu degradieren.
Rommel, damit beauftragt, nördlich
des Apennin sogenannte „Auf-
fanglager“ für die Menschenbeute zu
errichten, erließ einen Befehl, dem-
gemäß alle arbeitsfähigen Italiener
der Jahrgänge 1910–1925 auf
„kriegswichtigen Arbeitsplätzen in
Italien oder im Großdeutschen
Reich zu arbeiten“ hatten und alle
„Festungs-, Fach- und Spezialarbei-
ter“ abzutransportieren waren.
Aufnahme und Durchführung des
Befehls seitens der deutschen Trup-
pen erfolgte auf bemerkenswerte
Weise: Die Führung des XIV. Pan-
zerkorps, das diesen Auftrag „mit

schärfsten Mitteln“ im Gebiet von
Neapel ausführen sollte, entschloß
sich, auf „Sklavenjagd“ zu gehen. So
meldete der Erste Generalstabsoffi-
zier des Korps, daß bei der Panzer-
division „Hermann Göring“ bis
zum 23. September „3000 Sklaven“
gefangen worden seien.

Es wäre verfehlt, diese Rede als
einmalige, gedankenlose Entgleisung
abzutun. Zwar ist die Bezeichnung
„Sklaven“ für die Zwangsarbeiter
des Deutschen Reiches im Sprachge-
brauch der verantwortlichen Stellen
auch im „Totalen Krieg“ der Jahre
1943–1945 nicht allgemein ange-
wandt worden. Aber die Einschät-
zung des Systems erzwungener Ar-
beit für die deutsche Kriegswirt-
schaft als Sklaverei war durchaus
nicht auf die zeitgenössische Kritik
seitens einer ganzen Reihe von kon-

servativen Repräsentanten des politi-
schen Systems oder auf die
nachträgliche Verurteilung durch die
Sieger beschränkt. Diese Kennzeich-
nung verdient ernster genommen zu
werden als eine reine Metapher.
Denn auf der einen Seite gibt es
zahlreiche Äußerungen der Opfer,
die ihre Lage – wohl auch in einem
befreienden, deshalb aber nicht mit
weniger Realismus – als diejenige
von Sklaven oder schlimmer auffaß-
ten. Auf der anderen Seite existieren
entsprechende Belege auch für das
Bewußtsein der Täter, beispielsweise
mit dem zentralen Zitat des obersten
Organisators von Vernichtung und
Repression, Heinrich Himmler, der
in seiner berüchtigten Rede vor den
Gruppenführern der SS Anfang Ok-
tober 1943 in Posen – seiner „Regie-
rungserklärung“ nach der Übernah-

Während des Zweiten Weltkriegs wurden Millionen von Kriegsgefangenen
und Deportierten im Deutschen Reich regelrecht versklavt. Doch die
Erinnerung an die Unmenschlichkeit der nationalsozialistischen
Verbrechen an den sogenannten „fremdvölkischen“ Arbeitskräften ist in
der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft zunehmend domestiziert und
normalisiert worden. Nicht selten wird die zeitgeschichtliche Wirklichkeit
auch heute noch durch Zerstückelung, Verzerrung, Reduzierung und
Vereinfachung bis zur Unkenntlichkeit entstellt. 

Zwangsarbeiter
Die Versklavung von „Fremdvölkischen“ für die deutsche

Kriegsproduktion 1939–1945 / Von Gerhard Th. Mollin
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me der gesamten innenpolitischen
Gewalt einige Wochen zuvor gewis-
sermaßen – hervorhob: „Ob die an-
deren Völker im Wohlstand leben
oder ob sie verrecken vor Hunger,
das interessiert mich nur soweit, als
wir sie als Sklaven für unsere Kultur
brauchen ... .“

Der Begriff des (Arbeits-)Skla-
ven erhält seine neuzeitliche Bedeu-
tung vor dem Hintergrund anderer
und früherer Formen der Einbin-
dung in die Produktion durch di-
rekten Zwang: der Hörigkeit und
Leibeigenschaft, der Schuldknecht-
schaft und der Gefangenenarbeit,
auch noch der kolonialen Zwangs-
arbeit des 19. und 20. Jahrhunderts.
Im Gegensatz zu diesen Formen der
Enteignung von Arbeitskraft ist der
Status des Sklaven derjenige einer
juristischen Unperson und eines so- Foto: Matthias LöckerGerhard Th. Mollin, Hochschuldozent an der Universität GH Essen.
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zial Toten, der als Eigentum seines
Herrn dessen Willkür vollends aus-
gesetzt ist. Die Entrechtung des
Sklaven erstreckt sich folglich auch
auf das Recht an seiner Nachkom-
menschaft. Über diese Merkmale
hinaus wurde die neuzeitlich-atlanti-
sche Form der gewaltsamen Aneig-
nung der Arbeitskraft von Fremden
von folgenden Faktoren bestimmt:
• von der Beschränkung auf einfache
Arbeitsvollzüge in der Produktion,
wie Kolonnenarbeit auf dem Feld,
auf dem Bau, in den Bergwerken,
• von der Lebenslänglichkeit und
Erblichkeit des Sklavenstatus, seiner
biologischen Definition, und vor
allem
• von der rassistischen Begründung
der Sklaverei: Kulturelle Fremdheit
und Segregation der Sklaven in neu-
zeitlichen Gesellschaften führten zur
Übereinstimmung von deren ethni-
schen und sozialen Binnengrenzen
im zentralen Interesse der Besitz-
klassen.

Verlauf und
Logik der Versklavung

Der Arbeitseinsatz von „Fremdvöl-
kischen“ im Deutschen Reich der
frühen 40er Jahre ist vor dem Hin-
tergrund des Bestrebens der deut-
schen Führung zu sehen, die in ihre
Hände gefallenen und nicht zur Er-
mordung vorgesehenen anderen eu-
ropäischen Menschen – von 1941 bis
1944 waren es im Durchschnitt über
300 Millionen – nach Hitlers Worten
„in die Arbeit restlos einzuspan-
nen“. Die Einfuhr von rassistisch
definierten „Nicht-Deutschen“ in
das Reichsgebiet galt dabei immer
nur als notwendiges Übel: Der rote
Faden, der sich durch den „Reichs-
einsatz“ von 1939 bis 1945 zieht, ist
der Versuch des Ausgleichs zwi-
schen den langfristigen Forderungen
der Rassenideologie und den mo-
mentanen Erfordernissen der
Kriegsproduktion, in Abwägung mit
den anderen als essentiell angesehe-
nen Elementen der sogenannten
nationalsozialistischen Weltanschau-

ung. Nicht mehr ignorierbare Ab-
weichungen der Kriegsfakten vom
Wunschdenken des Hitler-Regimes
zwangen die NS-Führung dabei zu
Kompromissen:
• Da sie glaubte, nicht im notwendi-
gen Ausmaß auf die Arbeitskraft
deutscher Frauen zurückgreifen zu
dürfen, mußte sie die durch die Ein-
ziehungen zur Wehrmacht verloren-
gegangenen Arbeitskräfte – zwi-
schen Mai 1939 und September 1944
waren dies 13 Millionen Männer -
durch Ausländer ersetzen. Zum
Ausgleich für dieses Nachgeben
sollten die Fremden wenigstens ent-
sprechend ihres „rassischen“ Un-
wertes behandelt werden. Als Er-
gebnis dieser Logik wurde Deutsch-
land in den späteren Kriegsjahren zu
so etwas wie einem verkleinerten
Modell des nicht mehr rein vi-
sionären nationalsozialistischen Ras-
senimperiums in Europa.
• Die wichtigste und in ihrer Logik
und Dimension bis heute unfaßbare
Anpassung an die „Fakten“ – so wie
sie Hitler, Göring, Himmler und ihre
Assistenten sahen – erfolgte zwi-
schen Herbst 1941 und Frühjahr
1942. Als die Anzeichen für das
Scheitern des „Blitzkrieges“ gegen
die Sowjetunion nicht mehr ver-
drängt werden konnten und die
Aussicht auf eine unmittelbar bevor-
stehende Rückkehr von mehreren
Millionen deutscher Soldaten in die
deutsche Wirtschaft damit hinfällig
wurde, glaubte sich das Regime ge-
zwungen, Prioritäten bei der Ver-
nichtung seiner auserkorenen
Hauptopfer festsetzen zu müssen:
Den Massen der russischen Kriegs-
gefangenen, die bisher im wesentli-
chen ihrem Schicksal, dem Sterben
nämlich, überlassen worden waren,
und den osteuropäischen Juden, die
für die aktive Art der Auslöschung
vorgesehen waren. Mitte Oktober
kam Hitler, um sich die Juden für
die Ermordung reservieren zu kön-
nen, zu dem Entschluß für den
„Russeneinsatz“, „denn füttern
müßten wir die Gefangenen doch,
und es wäre widersinnig, daß sie in

den Lagern als unnütze Esser fau-
lenzten“.

Als sich die befaßten Dienststel-
len des NS-Staates nach dem übli-
chen Organisationsgetöse im Früh-
jahr 1942 „an die Arbeit“ machen
wollten, mußten sie – unfaßlicher-
weise wohl tatsächlich zu ihrer
Überraschung – feststellen, daß sie
keineswegs mehr auf ein unerschöpf-
liches Reservoir an sowjetischen
Kriegsgefangenen zurückgreifen
konnten. Denn von den allein von
Juni bis Dezember 1941 „einge-
brachten“ 3.350.000 Gefangenen leb-
te nur noch jeder Dritte. In einem
halben Jahr waren pro Tag im
Durchschnitt über 10.000 sowjeti-
sche Gefangene im Gewahrsam der
Wehrmacht umgekommen – verhun-
gert, erfroren, an Krankheiten ge-
storben, ermordet. Entsprechend der
Logik des NS-Systems entschied sich
die Führung in dieser Lage „zwangs-
läufig“ für einen dritten Weg: den
Zugriff auf die nichtjüdische Zivilbe-
völkerung Osteuropas. Die
Organisation des hierfür berufenen
sogenannten Generalbevollmächtig-
ten für den Arbeitseinsatz, Fritz
Sauckel, verschleppte daraufhin von
1942 bis 1944 rund 2,8 Millionen so-
wjetische Zivilpersonen „ins Reich“.

Zwischen März und September
1942 nahm das NS-Regime eine wei-
tere Korrektur seines rassenimperia-
listischen Kurses vor. Jüngere und
gesündere Juden wurden nicht mehr
sofort ermordet, sondern durch
„Arbeit vernichtet“, also in der
deutschen Kriegsproduktion zu To-
de geschunden. Es kam zu der mil-
lionenfachen „Selektion“ sogenann-
ter „Arbeitstauglicher“ und „Ar-
beitsunfähiger“ auf der Rampe von
Auschwitz. Wer „Glück“ hatte, kam
beispielsweise in das Bunawerk
Auschwitz-Monowitz. Dort ver-
schliß die IG Farbenindustrie AG
von 1942 bis 1944 mehr als 25.000
Gefangene, für die sie der SS 1,50
DM (Kinder) bis 4 Mark (gelernte
Arbeiter) pro Tag zahlte.
• Als mit dem Spätsommer 1943 der
Strom von „Ostarbeitern“ zu versie-

gen begann, waren die über 600.000
Gefangenen der italienischen Armee
die letzte große Menschenbeute, die
nicht von vornherein für die „Ver-
nichtung“ vorgesehen war. Da der
Arbeitskräftebedarf der deutschen
Kriegsproduktion aber weiter an-
stieg, setzte die SS, deren „Wirt-
schaftsbereiche“ schon infolge der
Niederlage von Stalingrad einen
Wachstumsschub erhalten hatten,
vor allem auf das Einfangen von ge-
flohenen Ostarbeitern und russi-
schen Kriegsgefangenen, um ihre
Arbeitslager weiter aufzufüllen. Seit
1944 wurden die KZ-Häftlinge zu
Zehntausenden besonders bei den
großen Bauvorhaben zur unterirdi-
schen Verlagerung von Rüstungsan-
lagen eingesetzt. Auch hier gingen
Arbeit und Tod ineinander über, die
Überlebensdauer der sogenannten
„Bauhäftlinge“ schrumpfte auf eini-
ge Wochen zusammen.

Der Stufenbau
der Sklavengesellschaft

Zwischen 1939 und 1945 wurden
etwa 9,5 Millionen Ausländer zur
Arbeit in das Deutsche Reich „im-
portiert“. Auf dem Höchststand der
Entwicklung im Spätsommer 1944
hielten 7,9 Millionen Fremde, die
fast jede zweite Stelle in der
Landwirtschaft und jede dritte in der
Industrie besetzten, die Produktion
aufrecht. Hinzu kamen zu dieser
Zeit etwa 400.000 Gefangene aus den
KZs.

Diese Massen sogenannter
„Nicht-Deutscher“ waren in eine
Hierarchie gepreßt, die von der Ras-
senideologie determiniert wurde, ei-
ner inkonsistenten Vorstellungswelt
mit fließenden Binnengrenzen. Ei-
gentlich außerhalb des zugrundelie-
genden Herren-Sklaven-Schemas
lagen dabei die zur Auslöschung
vorgesehenen inneren und äußeren,
„rassischen“ wie politischen Feinde.
Diese „rassisch“ begründete Hierar-
chie war wohl die eigentliche Kon-
stante der deutschen Kriegsführung
und Kriegspolitik. Sie gab die Rich-

tung für andere Erwägungen vor.
Dies läßt sich besonders klar an der
Verwendung des Allgemeinen wie
des Kriegsvölkerrechts durch die
Reichsführung zeigen.

Die Bürger kriegsführender Staa-
ten besaßen zu Beginn des Zweiten
Weltkriegs allein schon aufgrund der
international allgemein anerkannten
Kriegsrechtstradition der Neuzeit
bestimmte Rechte. Als Minimum
galt dabei die menschliche Behand-
lung im Sinne des Erhaltes der Exi-
stenzbedingungen. Vor allem im
Verhalten gegenüber den sowjeti-
schen Kriegsgefangenen wurde diese
rechtsinhaltlich fundamentale Tradi-
tion leichthin vom Tisch gewischt;
gegenüber „Untermenschen“ war
„Ritterlichkeit“ nicht am Platze. Die
an sich sekundäre Tatsache, daß die
Sowjetunion der Genfer Kriegsge-
fangenen-Konvention von 1929
nicht beigetreten war, wurde immer
wieder dazu herangezogen, die Ent-
menschlichung und Mißhandlung
der russischen Gefangenen pseudo-
legal zu bemänteln.

Noch deutlicher wirkte sich der
notorische nationalsozialistische Zy-

nismus im Umgang mit dem Recht
bei der Behandlung der italienischen
Gefangenen aus. Nachdem die Ba-
doglio-Regierung das deutsche Lager
verlassen hatte, trachtete man dort
vor allem nach einem: Rache für den
neuen, vermeintlichen „Verrat“.
Dieser Affekt verschmolz mit der
rassistischen Grundeinstellung zu ei-
nem extrem feindseligen Verhalten,
dem bis 1945 um die 45.000 italieni-
sche Soldaten zum Opfer fielen, je-
der vierte von ihnen im unmittelba-
ren Zusammenhang mit einem soge-
nannten „Arbeitseinsatz“.

Hitler selbst gab dabei die Rich-
tung an. Die entwaffneten An-
gehörigen der italienischen Armee
wurden im rechtlichen Sinn nicht als
Kriegsgefangene bezeichnet – viel-
leicht aus Rücksichtnahme auf die
Empfindlichkeit des in Oberitalien
errichteten Vasallenregimes von
Mussolini. Der ihnen fehlende Status
sollte dann den deutschen Stellen –
wie auch im Fall der sowjetischen
Gefangenen – freie Hand geben:
„Militärinternierte“ konnten sie
nicht sein, da nach dem Genfer
Kriegsrecht nur neutrale Mächte
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Zwangsarbeiter, die zum Bau der Befestigungsanlagen am Atlantik-Wall eingesetzt wurden bei
der Verpflegungsausgabe, Februar 1943. Quelle: Bilderdienst, Süddeutscher Verlag
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Angehörige der kriegführenden
Staaten internierten. Indem die deut-
sche Führung sie als italienische Mi-
litärinternierte (IMMIs) führte,
glaubte sie, die Gefangenen damit
auch in einen rechtsfreien Raum ge-
schoben zu haben. Auch als die Ita-
liener im Sommer 1944 schließlich
zur Annahme des Status von – an-
geblich besser versorgten – ausländi-
schen Zivilpersonen überredet wer-
den sollten, um sie zu einer höheren
Arbeitsleistung zu motivieren, stand
dahinter ein legalistisches Täu-
schungsmanöver zur Absicherung
der Unmenschlichkeit: Die nach der
Wehrmacht für sie zuständige Ar-
beitsfront führte die Italiener näm-
lich nun als Staatenlose, wodurch
ihnen auch noch der geringe völker-
rechtliche Schutz als Bürger eines
souveränen Staates abgesprochen
werden sollte. An den Existenzbe-
dingungen dieser Militärsklaven –
wie ihr Historiker sie nennt – änder-
te sich faktisch nichts. 

Es ist klar, daß angesichts dieser
rechtsfeindlichen Grundhaltung, die
sich unwiderruflich mit der systema-
tischen Entrechtung deutscher Bür-
ger jüdischen Glaubens seit 1933
durchgesetzt hatte, formalen Krite-
rien bei der Bestimmung der Status-
gruppen nur sekundäre Bedeutung
zukam. Der faktischen Behandlung
zufolge lassen sich – bei allen Unsi-
cherheiten, die eine solche Wertung
mit sich bringt – dennoch folgende
Kategorien unterscheiden:

• Fremdarbeiter im engeren Sinn.
Bis in die Endphase des Krieges
wurde nach außen die Fiktion auf-
rechterhalten, daß die sogenannten
„zivilen Ausländer“ freiwillig zur
Arbeit ins Reich gekommen wären.
Um dies zu widerlegen reicht es, die
auf einer Sitzung der „Zentralen Pla-
nung“ im März 1944 von Sauckel
selbst gemachte Feststellung zu zi-
tieren: „Von den fünf Millionen aus-
ländischen Arbeitern, die nach
Deutschland gekommen sind, sind
keine 200.000 freiwillig gekomm-
men.“ Als Fremdarbeiter in diesem
Sinn läßt sich bestenfalls einer von
26 der im Sommer 1944 eingesetzten
Ausländer bezeichnen, vornehmlich
Angehörige sogenannter „germani-
scher“ Völker.
• Als Zwangsarbeiter im allgemei-
nen Sinn wären das Gros der franzö-
sischen Arbeitsdienstverpflichteten
(STO), aber tendenziell von ihrer
faktischen Behandlung her auch die
Kriegsgefangenen aus den westeu-
ropäischen Staaten zu bezeichnen,
insgesamt etwa 1,7 Mio. Menschen
oder 20 Prozent der Betroffenen.
• In der realen Lage von Sklavenar-
beitern befanden sich – immer vom
Durchschnitt her gesehen – die pol-
nischen und die sogenannten groß-
russischen, und – seit September
1943 – auch die italienischen Zivil-
personen; mit insgesamt weit über
vier Millionen Menschen waren dies
über 50 Prozent. Die Mehrheit die-
ser Menschen wurde mit teilweise
mörderischen Methoden eingefan-
gen und kam zur Verteilung wie Sa-
chen. Russische Frauen erinnern
sich, von den Beamten der deut-
schen Arbeitsverwaltung für ein
paar Mark an die Bauern „verkauft“
worden zu sein. Die Entlohnung
diente – genauso wie der Arbeitsver-
trag – oft nur als Feigenblatt. Italie-
nische Arbeiterinnen bei Siemens
bezeugen, für einen ganzen Monat
harter Industriearbeit unter schlech-
testen Bedingungen zehn Mark er-
halten zu haben.
• Am brutalsten wurde mit den
wirklichen Arbeitssklaven umgegan-

gen. Die Wehrmacht verfügte im
Sommer 1944 über mehr als 400.000
italienische und mehr als 600.000
russische Gefangene zu diesem
Zweck. Die Erlasse zu ihrer Behand-
lung zeugen von einer noch syste-
matischeren Diskriminierung als der
gegenüber den anderen aufgeführten
Gruppen ausgeübten. So betrug die
Bezahlung, die russische Kriegsge-
fangene offiziell und pro forma er-
hielten, nur die Hälfte derjenigen
der anderen ausländischen Soldaten
in der Gefangenschaft der Wehr-
macht; im Gegensatz zu anderen
Kriegsgefangenen mußte auf russi-
sche bei „Fluchtversuchen“ ohne
Anruf gezielt geschossen werden;
nach ihrem Tod waren sie möglichst
weit abseits der Gräberfelder in
Packpapier eingewickelt zu vergra-
ben. Darüber hinaus spricht alles
dafür, daß die den russischen Gefan-
genen angeblich gewährte Versor-
gung in Wirklichkeit weit unter-
schritten wurde, so daß etwa an die
im Bergbau eingesetzten Russen von
der offiziell zugestandenen Nah-
rungsmenge (2.200 kcal.) meist nur
ein Drittel ausgeteilt wurde, die zu-
dem auch noch von minderwertige-
rer Qualität war. Ganz am unteren
Rand dieser Hierarchie befanden
sich schließlich die Gefangenen der
SS. Sie waren im Grunde – mit den
Worten eines der Überlebenden ge-
sprochen – schon keine Sklaven
(mehr), sondern geringer als diese:
„Wir waren wie ein Stück Sand-
papier; es wurde einige Male abge-
rieben, wurde unbrauchbar und mit
dem Abfall verbrannt.“

Deutsche und Fremde im NS-Staat

Die Hunderte von Erlassen und Po-
lizeiverordnungen, mit denen der
NS-Staat, insbesondere das Reichssi-
cherheitshauptamt, den Umgang der
Deutschen mit den Fremden regeln
wollte, bezweckten letztlich die
Durchsetzung der Rassenhierarchie
zur sogenannten „Reinerhaltung des
deutschen Blutes“. Die entscheiden-
de Grenzlinie verlief dabei unterhalb

„Von den fünf Millionen
ausländischen Arbeitern,

die nach Deutschland
gekommen sind, sind

keine 200.000 freiwillig
gekommen.“ 

Fritz Sauckel

der Nichtsklaven, also auf der Stufe
der polnischen Zivilarbeiter: Diesen
wurde für intime Beziehungen zu
deutschen Frauen – sogenannten
„GV-Verbrechen“ – die Todesstrafe
angedroht. Ab 1942 wurden diese
Strafandrohungen auf grausame
Weise – öffentlich und nicht nur in
vereinzelten Fällen – auch vollzogen.

Das Ergebnis dieser extrem re-
pressiven Segregationspolitik war ei-

ne geteilte Gesellschaft im Deutsch-
land der letzten Kriegsjahre: Auf der
einen Seite lebte die deutsche Bevöl-
kerung, auf der anderen Seite befand
sich der „Lagerkosmos der Frem-
den“. Die Grenze zwischen den viel-
leicht 30.000 Orten, an denen „zivile
Ausländer“ lebten, und der deut-
schen Öffentlichkeit blieb noch
durchlässig – jedenfalls, sofern es
sich nicht um die durch ihr P- oder

OST-Abzeichen ausgeschlossenen
Fremden handelte. Dagegen traten
die Sklaven aus den Hunderten von
Außenlagern der STALAGs der
Wehrmacht und den über 1.000 Ar-
beitskommmandos der KZ-Stamm-
lager nur noch wie Gespenster in
Erscheinung.

Was das reale Verhältnis der bei-
den Bevölkerungsteile zueinander
angeht, sollte zwischen den soge-
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nannten „Hoheitsträgern“ von Staat
und Partei und deutschen Privatper-
sonen unterschieden werden. Hin-
sichtlich der „Hoheitsträger“ trifft
es nicht zu, daß die Beamten und
Pseudobeamten des NS-Staates we-
gen ihrer besonderen Dienstpflich-
ten keinen Verhaltensspielraum bei
der Durchführung der Erlasse beses-
sen hätten. Dies gilt nicht einmal für
die Angehörigen des Gewaltappara-
tes, wie zwei Beispiele aus der
Wehrmacht verdeutlichen können.

So belegen mehrere Erfahrungs-
berichte ehemaliger italienischer Mi-
litärinternierter, daß sich die zu ihrer
Bewachung eingesetzten Soldaten
der Wehrmacht vor die verachteten
Badoglios stellten, um sie vor den
unmenschlichen Antreibern in den
Betrieben in Schutz zu nehmen.
Diesen positiven Aussagen stehen
jedoch zahlreiche Zeugnisse mit an-
derer Tendenz aus der deutschen
Bevölkerung entgegen. Ein nieder-
bayerischer Bauer etwa berichtet,
daß im Frühjahr 1945 russische
Kriegsgefangene in seiner Scheune
zusammengepfercht wurden, 182
Überlebende eines monatelangen
Evakuierungsmarsches aus Ober-
schlesien durch das sogenannte Pro-
tektorat hindurch. Diese halbtoten
Gefangenen, die zur Reparatur von
Bombenschäden und zu Gleisbau-
arbeiten in Passau eingesetzt waren,
seien von ihren Bewachern, ober-
schlesischen Wehrmachtsangehöri-

gen und lokalen Volkssturmleuten,
so schwer mißhandelt worden, daß
er – der Bauer – sich oft gedacht ha-
be: Wenn sich seine beiden Söhne an
der Ostfront unter solchen Bedin-
gungen in russischer Gefangenschaft
befänden, dann würde er ihnen lie-
ber den Tod wünschen. Welche der
beiden dargestellten Verhaltenswei-
sen nun die Regel gewesen ist, kann
nur schwer entschieden werden; klar
ist hingegen, daß der Verhaltens-
spielraum auf der deutschen Seite
von den Opfern nur als Willkür
wahrgenommen werden konnte.

Was die Beziehungen zwischen
deutschen Privatpersonen und den
Fremden angeht, scheinen sich doch
– bei aller Komplexität – einige Ten-
denzen abzuzeichnen:
• Am deutlichsten kommt in den
Zeugnissen der Opfer des „Reichs-
einsatzes“ der generationelle Faktor
zum Ausdruck. Allem Anschein
nach hatten sich Herrenmenschen-
glaube und geistige Mobilmachung
in der Mentalität der Deutschen der
jüngeren Jahrgänge – bis um die 40
herum – im Durchschnitt stärker ab-
gelagert als bei den älteren.
• Es scheint ein regelmäßiger Zu-
sammenhang zwischen dem Grad
der Anonymität des Verhältnisses
und seiner Unmenschlichkeit be-
standen zu haben. Je persönlicher
eine Beziehung gewesen ist, desto
seltener und weniger wurde sie von
Gewalt geprägt.
• Vieles spricht dafür, daß sich ein
ländliches Milieu im allgemeinen
eher positiv als negativ auswirkte.
• Die empirisch fundierte These
einer stärkeren Beharrungskraft der
katholischen Bevölkerungsteile ge-
genüber dem Nationalsozialismus
wird durch eine Vielzahl von Zeug-
nissen ehemaliger Zwangsarbeiter
bestätigt.
• Nur schwer zu fassen sind regio-
nal-historische Besonderheiten.
Wenn man etwa den Klagen der
Vertreter der Republik von Salò bei
der Reichsregierung folgt, gab es ei-
nen krassen Gegensatz zwischen ei-
nem allgemeinen, extremen Rassis-

mus gegen die Italiener in Schlesien
und einem vollkommen entspannten
Verhältnis zwischen Deutschen und
Italienern in Österreich. Es ist anzu-
nehmen, daß sich hier auf der einen
Seite der sogenannte „Volkstums-
kampf“ der 20er Jahre in Oberschle-
sien mit der nachfolgenden antisla-
wischen Welle insofern ausgewirkt
haben könnte, als die NS-Ideologie
zu einer Übertragung des „Polen-
hasses“ auf andere „Fremdvölki-
sche“ führte, während sich auf der
anderen Seite die multiethnische
Tradition des Habsburgerreiches zu-
mindest zugunsten der Italiener be-
merkbar machte.

Auf eine Formel gebracht kann
man idealtypisch zwei Situationen
umschreiben, in welche ausländische
Arbeiter in Kriegsdeutschland gera-
ten konnten, wobei sowohl von den
oberen Schichten der Hierarchie als
auch von den KZ-Häftlingen, die bis
Anfang 1945 total von der deutschen
Bevölkerung isoliert blieben, abzu-
sehen ist. Demzufolge war es –
natürlich immer im Durchschnitt –
wohl das günstigste, was einem ge-
schehen konnte, als polnischer
Zwangsarbeiter einem bäuerlichen
oder gewerblichen Einzelbetrieb in
einer katholisch-ländlichen Gegend
Süddeutschlands zugewiesen zu
werden. Das schlimmste Los hatte
dagegen ein russischer oder italieni-
scher Gefangener gezogen, der in die
Maschinerie eines großen Industrie-,
Bau- oder Bergbaubetriebes geriet.

Noch einmal: Bei Aussagen die-
ses Allgemeinheitsgrades kann es
sich nur um gröbste Richtungsan-
gaben handeln; unschwer können
Gegenbeispiele angeführt werden.
Menschen aus derselben Zwangsar-
beitergruppe konnten in Betrieben
derselben Branche und Größenord-
nung innerhalb einer Region, Mi-
litärsklaven von einem zum anderen
Lager ganz anders behandelt wer-
den.

Auf der generellsten Ebene fin-
det jedoch ein Befund immer wieder
Bestätigung: So positiv sich der indi-
viduelle Faktor im Einzelfall auch

Auf der einen Seite lebte
die deutsche

Bevölkerung, auf der
anderen Seite befand sich

der „Lagerkosmos der
Fremden“.

ausgewirkt haben mag, so eindeutig
überwog auch dann in der Regel die
Grundhaltung eines wohlwollenden
Paternalismus: „Ich war immer gut
zu meiner Russin.“ Die Berechti-
gung der Hierarchie von vollen
Rechtspersonen, halb Entrechteten
und Rechtlosen hatte sich als norma-
tive Einstellung unterhalb der Be-
wußtseinsschwelle bei den meisten
Deutschen verfestigt. In dieser Hin-
sicht ist es auch zulässig, davon zu
sprechen, daß sich die Beziehungen
und Nichtbeziehungen zwischen
Deutschen und Fremden in Kriegs-
deutschland im Rahmen einer kolo-
nialen Situation bewegten.

Der Wert der „Arbeitsvölker“

Im April 1942 definierte Sauckel das
Grundprinzip des Arbeitseinsatzes
von Fremden wie folgt: „Alle diese
Menschen müssen so ernährt, unter-
gebracht und behandelt werden, daß
sie bei denkbar sparsamstem Einsatz
(von Reproduktionsfaktoren,
G.T.M.) die größtmögliche Leistung
hervorbringen.“ Was im Einzelfall
unter „sparsamst“ und „größtmög-
lich“ verstanden wurde, ergab sich
vor allem aus der Zuschreibung von
„rassischem Wert“. Diese Wertbe-
stimmung konnte zwar partiell und
vorübergehend von einem höheren
Marktwert der fremden Arbeitskraft
modifiziert werden, aber die NS-
Führung war bestrebt, diese Mög-
lichkeit a priori rassistisch zu bre-
chen: „Der Russe“ war natürlich viel
weniger leistungsfähig als der deut-
sche Arbeiter. Besonders im Bereich
der SS-Wirtschaft setzte sich der
Gedanke der „Ausmerze“ immer
wieder gegen das zweckrationale
Kalkül der Ausnutzung „fremder“
Arbeitskraft – möglichst mit einem
hundertprozentigen Wirkungsgrad –
durch.

Im Hinblick auf die Regelung
der Arbeitsbedingungen wurden im
NS-Staat damit zwei Ziele verfolgt:
Zum einen, die Fremden gemäß
ihrer vermeintlichen biologischen
Wertigkeit im Arbeitsprozeß einzu-

setzen – im Zusammenhang mit dem
„Russeneinsatz“ entschied Göring
1941: „Fürs Steinekloppen ist der
Russe da.“ Zum zweiten läßt sich
das Bestreben feststellen, die Anfor-
derungen am Arbeitsplatz umge-
kehrt proportional zur Rassenhier-
archie hochzuschrauben: je „min-
derwertiger“ der Zwangsarbeiter,
desto unzureichender die ihm zur
Bewältigung einer um so höheren
Leistungsforderung zur Verfügung
gestellten Mittel. Wenn zwölfjährige
Jungen im Straßenbau (!) eingesetzt
wurden, handelte es sich selbstver-
ständlich wenigstens um polnische
Kinder; wenn schlecht versorgte,
minderjährige Mädchen bei Träger-
und Schlepperarbeiten in der Stahl-
industrie abgearbeitet wurden, dann
waren es „natürlich“ ungarische
Jüdinnen; und wenn halbverhunger-
te, zerlumpte Kriegsgefangene zwölf
Stunden am Tag zu Erdarbeiten an-
getrieben wurden – dann mußten es
natürlich Russen oder Italiener sein.

Auch bei Verpflegung, Unter-
bringung und Bekleidung der
Zwangsarbeiter läßt sich das
Bemühen feststellen, die Versorgung
nach dem Prinzip: „je minderwerti-
ger, desto schlechter“, durchzu-

führen. Görings Idee, tote Katzen zu
verfüttern, bezog sich selbstver-
ständlich auf die russischen Gefan-
genen. Wenn Fremde in Baracken
auf einen Bruchteil des Raumes zu-
sammengepfercht wurden, der
Deutschen zugestanden wurde –
dann handelte es sich natürlich um
„Ostarbeiter“. Auf die Idee, ihre
Gefangenen in geschlossenen Güter-
waggons „wohnen“ zu lassen, kam
die Wehrmacht selbstverständlich im
Hinblick auf „ihre“ Italiener. Das-
selbe Prinzip der rassistischen Un-
terscheidung läßt sich auch bei der
Zumessung von Freiräumen feststel-
len: Während es Westeuropäern so-
gar möglich war, deutsche Gaststät-
ten zu besuchen, wurden die „Frei-
zeitaktivitäten“ der russischen
Staatssklaven auf das Basteln von
Strohsternen zu Weihnachten be-
schränkt.

„Leistungsernährung“

Die Folgen des pervertierten bürger-
lichen Arbeitsethos zeigten sich be-
sonders deutlich auf dem Gebiet der
Versorgung mit Nahrungsmitteln.
Schon seit 1942 wurde der Hunger
systematisch als Druckmittel ange-
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Arbeitskarte der Ostarbeiterinnen. Quelle: Rosmus: Wintergrün. Konstanz 1993.



wandt, um die maximale Leistung
aus den Zwangsarbeitern herauszu-
pressen. Das Prinzip der sogenann-
ten „Leistungsernährung“ lief in sei-
ner primitiven Variante darauf hin-
aus, nur den Arbeitenden zu essen
zu geben. Da sich aber schnell her-

ausstellte, daß auf diese Weise bald
nur noch sehr wenige Arbeitskräfte
übrig gewesen wären, begann das
Herumexperimentieren mit verfei-
nerten Varianten: Himmler etwa fa-
bulierte von einer Verbesserung der
Ernährung seiner KZ-Häftlinge,

„ähnlich der Verpflegung der ägyp-
tischen Sklaven, die alle Vitamine
enthält und einfach und billig ist.“

Im Herbst 1944 schließlich un-
ternahm das Kaiser-Wilhelm-Insti-
tut für Arbeitsphysiologie einen
Ernährungsgroßversuch, dessen Er-
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Von „Herrenmenschen“ bewachte Arbeitssklaven aus Neuengamme beim Bau des Dove-Elbe-Kanals. Der Kanal wurde eigens für den Transport
Neubau von „Groß-Deutschlands Tor zur Welt“ benötigt wurden. SS-Aufnahme von 1941/42.

gebnisse die Grundvorstellung der
Rassenideologie – ohne Absicht –
widerlegten: Die Annäherung der
Verpflegungssätze von Russen auf
95 Prozent und von Italienern auf 90
Prozent der Menge, welche für
Deutsche zur Verfügung stand, hatte

vielfach zur Erreichung und zum
Übertreffen der Leistung deutscher
Arbeiter geführt. Die regimetypi-
schen Konsequenzen: Sobald die
Staatssklaven das Normalgewicht ei-
nes deutschen Arbeiters am jeweili-
gen Arbeitsplatz erreicht hatten, wa-

ren sie durch die Drohung des Ent-
zuges der Verpflegungszulagen zu
noch höherer Leistung „anzuspor-
nen“, um sich also auf immer höhe-
rem Niveau kaputtzuarbeiten. Diese
Methoden der „Leistungsernährung“
lagen bereits an der Grenze des Be-
reiches der Anwendung von unmit-
telbarer Gewalt zur Abpressung von
Arbeitsleistungen. 

Unmittelbare Gewalt

Gegenüber den Sklavenarbeitern
und Arbeitssklaven galten Deutsche
aufgrund der Erlasse per se und
prinzipiell als Vorgesetzte mit einer
zumindest geduldeten Züchtigungs-
praxis. Über allen Zwangsarbeitern
hing die permanente Drohung, ihre
Vorgesetzten könnten „den SS-Fall
feststellen“, sie der Gestapo melden,
mit der möglichen, letzten und töd-
lichen Konsequenz einer Überstel-
lung in ein sogenanntes „Arbeitser-
ziehungs-Lager“ oder in ein KZ.
Mit dem Übergang zum totalen
Krieg in der ersten Jahreshälfte 1943
entpuppte sich der Nationalsozialis-
mus zum Kerkerstaat der SS,
Himmler wurde zum Herrn über
Leben und Tod aller „Nicht-Deut-
schen“. Je größer zur gleichen Zeit
die Zahl der Ausländer im Reich
wurde, desto stärker kam jedoch
auch das Moment der Furcht zu
demjenigen des Rassenhasses hinzu.
Im Herbst 1943 erklärte Himmler
seinen Chefexekutoren in Posen:
„Wir müssen uns auch darüber klar
sein, daß wir sechs bis sieben Millio-
nen Ausländer in Deutschland ha-
ben. ... Wir haben Gefangene in
Deutschland. Die sind alle nicht ge-
fährlich, solange wir bei der klein-
sten Kleinigkeit hart zuschlagen.“

Die so organisierte Haßfurcht
gegen die Rassenfeinde ging mit dem
berüchtigten § 47 des Militärstrafge-
setzbuches eine unheilvolle Verbin-
dung ein. Diese gesetzliche Regelung
belastete Untergebene, die einen ver-
brecherischen Befehl ausführten,
zwar mit der Verantwortung des
„Teilnehmers“, aber nur im Falle des
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eigenen Schuldbewußtseins. In der
Konsequenz leistete diese Regelung
der verantwortungslosen Gewaltan-
wendung gegen die vermeintlich
Rechtlosen seitens der Waffenträger
des Regimes – zu denen auch die so-
genannten „Werkschutzverbände“,
die „Knüppelgarden“ der Großbe-
triebe, gehörten – Vorschub.

Opfer des vollkommen ent-
menschlichten Repressionsapparates
der letzten Kriegsjahre wurden in
Deutschland vor allem die Arbeits-
sklaven. In einer Reihe von Berich-
ten werden Vorfälle beschrieben,
wie ihn auch ein ehemaliger Mi-
litärinternierter bezeugt: Danach
zertrümmerte ein Aufseher einem
Italiener, der im Volkswagenwerk
arbeiten mußte, mit dem Gewehr-
kolben den Schädel, als er während
der Nachtschicht seinen Kopf in
einen Topf steckte, um die Reste
aufzulecken, die deutsche Arbeiter
zurückgelassen hatten.

Das Sterben der Fremden

Wo die NS-Führung glaubte, kei-
nerlei Rücksicht auf die Arbeitsbe-
darfslage der deutschen Kriegswirt-
schaft nehmen zu müssen, ging sie
sofort zur „Ausmerze“ der „Uner-
wünschten“ über. Dies belegt das
Schicksal derjenigen sowjetischen
Soldaten, die 1941/42 verwundet in
deutsche Hand fielen. Sie erhielten
als „Nichtarbeitende“ keine Lebens-

mittelzuteilungen; die Wehrmacht
ließ sie zu Hunderttausenden in
ihren sogenannten „behelfsmäßigen
Kriesgefangenen-Großlazaretten“
hinter der Ostfront sterben, über-
stellte sie seit Januar 1942 auf Drän-
gen Himmlers aber auch zur „Son-
derbehandlung“ an dessen Einsatz-
gruppen und KZs.

Auch das Prinzip der „Vernich-
tung durch Arbeit“ war dem System
ureigen und wurde nicht nur bei der
IG Farben in Auschwitz verwirk-
licht. Auch im Bereich der Heeres-
gruppe Süd wurde auf Weisung Hit-
lers seit Juni 1942 entsprechend ver-
fahren: Von 26.000 im Donez-Koh-
lenbergbau eingesetzten russischen
Gefangenen lebten – laut Bericht der
zuständigen Wehrwirtschaftsstelle –
„infolge von Sterblichkeitsziffern
von 12 Prozent monatlich“ nach ei-
nem halben Jahr nur noch 12.000.

Sicherlich Zehntausende der in
Deutschland eingesetzten Zwangs-
arbeiter kamen zu Tode, weil ihre
Überlebensbedingungen schlechter
als diejenigen der Deutschen waren.
Am offensichtlichsten wirkte sich
die Hierarchie der „Lebenswertig-
keit“ beim Bunkerverbot in der
zweiten Kriegshälfte aus. Die ein-
schlägigen Erlasse der lokalen
Behörden, welche die Zuflucht vor
den alliierten Luftangriffen regelten,
orientierten sich auch hier an der
Rassenhierarchie: Meist war zwar al-
len Kriegsgefangenen das Betreten
der Luftschutzbunker verboten, un-
ter den „Zivilen“ galt dieses Verbot
aber kategorisch nur für „P-Polen“
und „Ostarbeiter“, während West-
europäer Zutritt erhielten, „wenn
die LS-Bunker von der (deutschen)
Zivilbevölkerung nicht voll in An-
spruch genommen werden und sie
von den deutschen Volksgenossen
getrennt untergebracht werden kön-
nen“.

Seinen vielleicht charakteri-
stischsten Aspekt besitzt der
„Reichseinsatz“ als Massenverskla-
vung im Hinblick auf die Beseiti-
gung sogenannten „unerwünschten
fremdvölkischen“ Nachwuchses.

Der Rassenpolitik war von Beginn
an eine sexistische Dimension eigen.
Die Frauen der „untermenschli-
chen“ Rassen stellten wegen ihrer
Gebärfähigkeit die eigentliche Be-
drohung für die Nazis dar. Deshalb
wurden die ungefähr 1,5 Millionen
Polinnen und Russinnen, die sich
seit Mitte 1942 durchschnittlich im
Reichsgebiet befanden, Objekte ei-
ner doppelten Unterdrückung als
„Fremdvölkische“ und als Frauen.
Nachdem die deutschen Stellen es in
der Euphorie der ersten Kriegsjahre
noch geduldet hatten, daß sich pol-
nische Arbeiterinnen wohl auch ge-
zielt durch die Schwangerschaft dem
weiteren Arbeitseinsatz entzogen,
und sie diese in ihre Heimat zurück-
kehren ließen, brachte das Scheitern
des Blitzkriegskonzepts auch hier
das eigentliche Gesicht des Natio-
nalsozialismus hervor. Seit Frühjahr
1942 experimentierten Sauckel und
Himmler mit verschiedenen Metho-
den zur Vernichtung unerwünschter
Kinder vor und selbst nach der Ge-
burt. Dazu wurde verfügt, schwan-
gere Slavinnen „bis zum achtein-
halbten Monat zum vollsten Arbeits-
einsatz heranzuziehen“ und auch ge-
zielt an fehlgeburtsgünstigen Ar-
beitsplätzen zu beschäftigen.
Sterilisationen und – Deutschen
strengstens verbotene – „Abtreibun-
gen“, die bis in den achten Schwan-
gerschaftsmonat hinein vorgenom-
men wurden, waren wohl Ergebnis-
se von Pressionen, die in ihrem Aus-
maß noch nicht hinreichend geklärt
sind. Da auch diese Methode die
Fruchtbarkeit der Polinnen und
Russinnen nicht unterdrücken
konnten, ordnete Himmler per
Runderlaß vom 27. Juli 1943 an, daß
für die „von den ausländischen Ar-
beiterinnen geborenen Kinder ... in
den Unterkünften besondere Klein-
kinderbetreuungseinrichtungen ein-
fachster Art – „Ausländerkinder-
Pflegestätte“ genannt – errichtet
(werden), in denen diese Ausländer-
kinder von weiblichen Angehörigen
des betreffenden Volkstums betreut
werden“ sollten. Diese Regelung galt

„Ob die anderen Völker
im Wohlstand leben oder

ob sie verrecken vor
Hunger, das interessiert

mich nur soweit, als
wir sie als Sklaven für

unsere Kultur brauchen.“
Heinrich Himmler
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nicht für sogenannten „gutrassischen
Nachwuchs“, der in die Obhut von
NSV und Lebensborn zu nehmen
war.

Das Schicksal der „Ostkinder“
liegt noch weitgehend im dunkeln.
Nachforschungen der letzten Jahre
deuten jedoch auf ein weiteres un-
faßbares Geschehen in Kriegs-
deutschland hin. Es steht außer
Zweifel, daß die Kinder von Polin-
nen und Russinnen besonders zwi-
schen Frühjahr 1944 und Frühjahr
1945 zu Dutzenden und Hunderten
an vielen verschiedenen Orten in
Deutschland gestorben sind. Sowohl
die obskuren Angaben über die
Todesursache in den Sterberegistern
– am beliebtesten war die Formulie-
rung „an Lebensschwäche“ – als
auch die Aussagen deutscher Zeit-
zeugen verdichten sich dabei
allmählich zu folgendem Bild: Auf
Druck von Partei und SS und unter
Mitwirkung der Zivilbürokratie wie
der Großbetriebe wurde der
„fremdvölkische Nachwuchs“ seit
Herbst 1943 in den „Pflegestätten“
überall im Reichsgebiet gesammelt.
Dort, aber auch in normalen Kran-
kenhäusern, nahm man das Sterben
der Kinder an mangelhafter
Ernährung und hygienischer Ver-
wahrlosung mindestens in Kauf. Es
gibt aber ebenso Aussagen von be-
troffenen polnischen Müttern, wo-
nach auch hier die Praxis des Kran-
kenmordes angewandt wurde und
„Ostkinder“ den Injektionsnadeln
deutscher Ärzte zum Opfer fielen.

Ähnlich unerforscht sind die
letzten deutschen Massaker des
Frühjahrs 1945. Noch einmal waren
es vor allen anderen die Sklaven des
„Dritten Reiches“, welche An-
gehörigen der SS und Polizei, der
Wehrmacht und der HJ zum Opfer
fielen: Wahrscheinlich wurde jeder
dritte der über 700.000 Häftlinge bei
den Evakuierungen der KZs ermor-
det; in einem einzigen Landkreis
Niederbayerns massakrierte die SS
eine Woche vor Ostern 1945 mit Si-
cherheit 748, wahrscheinlich aber
über 1.000 zur Zwangsarbeit einge-

setzte russische Kriegsgefangene. 
Diese Untaten sind nicht auf die
Motive der Furcht vor Rache und
der Beseitigung der Ankläger der ei-
genen Verbrechen zu reduzieren,
denn in einer Reihe von Fällen spiel-
ten sich die alptraumhaften Szenen
in der Öffentlichtkeit des zusam-
menbrechenden Deutschen Reiches
ab. In den letzten Kriegstagen fielen
auch die letzten formalen Schranken
gegen die Willkür: Jeder Deutsche,
der eine Schußwaffe besaß, konnte
sich jetzt als Hoheitsträger auf-
führen. Als „Rechtsgrundlage“ für
die Morde dieser Zeit galt ein nie
aufgefundener, sogenannter „Kata-
strophen-Erlaß“ Himmlers vom
Herbst 1943, demgemäß angeblich
plündernde Ausländer, die auf fri-
scher Tat angetroffen wurden, sogar
ohne standrechtliches Urteil zu er-
schießen waren. In den weitaus mei-
sten Fällen waren es Deutsche, die
plünderten, aber darauf kam es
überhaupt nicht mehr an. Das wußte
auch der italienische Gefangene, der
eine verbrannte Käsedose in einem
völlig vernichteten Lebensmittelma-
gazin der Wehrmacht aufgeklaubt
hatte. Als er von Himmlers Leuten
zur Ermordung geführt wurde, soll
er die Dose hochgehalten und ge-
schrien haben: „Seht es euch an,
dafür bringen sie mich um.“

Läßt man sich auf die Überle-
gung ein, welches Schicksal der
Staatssklaverei des „Dritten Rei-
ches“ und ihren Opfern im Fall ei-
nes deutschen Sieges beschieden ge-
wesen wäre, so hat man sich am em-
pirischen Befund und am Zukunfts-
entwurf der im Kriegsverlauf immer
stärker in den Vordergrund gerück-
ten Gruppe des Herrschaftssystems,
der SS, zu orientieren. Folgendes
Bild erscheint am plausibelsten:
Nach der Rückkehr der deutschen
Soldaten an ihre Arbeitsplätze wären
die „freigesetzten“ Zwangsarbeiter –
jeweils nach ihrem „rassischen
Wert“ – freigelassen, rückdeportiert
oder getötet worden. Ein Teil von
ihnen hätte als Arbeitssklaven bei
den Aufräumarbeiten in Deutsch-

land Verwendung gefunden. Das in
seinen Grundlagen schon bestehen-
de System der Versklavung wäre als
ökonomische und soziale Institution
in den deutschen Ausbeutungskolo-
nien in Osteuropa zu gigantischen
Ausmaßen ausgeweitet worden.

Modernität des
Nationalsozialismus?

Seit einigen Jahren wird aus ver-
schiedenen Richtungen die Behaup-
tung aufgestellt, die NS-Herrschaft
könne als Modernisierungs- und Ra-
tionalisierungsprozeß verstanden
werden. Der Leiter des Hamburger
Instituts für Sozialgeschichte, Karl
Heinz Roth, hat in diesem Zusam-
menhang behauptet, es habe sich –
zumal bei der Verwendung von KZ-
Häftlingen für die IG Farben bei
Auschwitz – um einen sogenannten
„Modellversuch“ gehandelt. Dieser
habe erwiesen, „daß auch unter den
Bedingungen modernster Großtech-
nologie Sklavenarbeit profitabel ver-
wertet werden kann“. Auschwitz sei
ebenso „konstitutiv“ für die Heraus-
bildung des „kapitalistischen Welt-
systems“ gewesen, wie die Sklaverei
der Plantagenmanufakturen in West-
indien im 18. und 19. Jahrhundert
konstitutiv für die Herausbildung
der kapitalistischen Produktions-
weise gewesen sei.

Diese These ist in jeder Hinsicht
haltlos: Erstens ist es einfach unver-

„Wir waren wie ein Stück
Sandpapier; es wurde

einige Male abgerieben,
wurde unbrauchbar und

mit dem Abfall
verbrannt.“

Ein Überlebender über die
SS-Gefangenschaft
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nünftig, die Vorstellung einer Indu-
striesklaverei, die sich unter dem
Einfluß des SS-Staates in den Köp-
fen einiger deutscher Großindustri-
eller festgesetzt haben mag, als eine
gängige oder gar die „normale“ Ein-
stellung kapitalistischer Unterneh-
mer zu präsentieren. Auch die kläg-
liche Arbeitsproduktivität in der
KZ-Wirtschaft und das beharrliche
Überwiegen der Tötungs- über die
Ausbeutungsabsicht in diesem Seg-
ment des NS-Systems durchkreuzen
die Absicht, den Nationalsozialis-
mus als Vehikel für eine allgemeine
antimodernistische Kulturkritik zu
gebrauchen. Aber auch das histori-
sche Argument hat keinen Halt: Die
neuere quantitative Industrialisie-
rungsforschung hat belegt, daß die
Gewinne aus dem atlantischen Skla-
venhandel wie aus der karibischen
Plantagenwirtschaft bestenfalls se-
kundäre, wahrscheinlich sogar eher
marginale, keinesfalls aber „konsti-
tutive“ Bedeutung für den Durch-
bruch der industriellen Revolution
in England besessen haben. „Konsti-
tutiv“ für den modernen Kapitalis-
mus war die Verdrängung der Skla-
verei und ihre Ersetzung durch
Lohnarbeit.

Im allgemeinen jedoch wird die
schlichte Erinnerung an das Reich
der Unmenschlichkeit in der west-
deutschen Nachkriegsgesellschaft
weiterhin „domestiziert“ und „nor-

malisiert“, indem die zeitgeschicht-
liche Wirklichkeit durch Zerstücke-
lung, Verzerrung, Reduzierung und
Vereinfachung bis zur Unkenntlich-
keit entstellt wird. Das Ergebnis die-
ses im wesentlichen „unterirdisch“
verlaufenen Prozesses haben bereits
die Mitscherlichs in ihrem großen
Buch von 1967 über die „Unfähig-
keit zu trauern“ so analysiert:
„Übriggeblieben sind äußerliche Ge-
wohnheitselemente, Verhaltensmu-
ster und Konformismen, welche eine
darunterliegende, ziemlich unartiku-
lierte Lebensform wie eine Kulisse
verdecken.“

Der Wirklichkeit dieser vom
Nationalsozialismus geprägten und
im Deutschland der frühen 40er Jah-
re kulminierten Lebensform galt es
hier nachzugehen. Ihre Bewertung
kann nicht anders ausfallen als das
Urteil über das Projekt eines auf
einer neuartigen Form der Sklaverei
sowie auf der Vernichtung von Men-
schenmassen errichteten Rassen-
imperiums. In etwas abgewandelter
Form trifft Montesquieus Kritik an
der Sklaverei wohl auch das Wesent-
liche des Nationalsozialismus: „Er
bedeutete für unendlich viele Men-
schen Elend und Tod; er verschaffte
einigen wenigen erbärmliche und
flüchtige Profite; niemandem aber
brachte er wahren Nutzen.“

Summary

The author supports the thesis that
the categories “enslavement” and
“slavery” as descriptions for the
system of enforced labour in the
German war economy should be
taken more seriously than mere
metaphors. Many – if not most – of
the eight millions of strangers
working in the German Reich on the
peak of the “Ausländereinsatz” in
the summer of 1944 had been
recruited and were forced to live and
toil under conditions which seem to
be comparable to the realities of the
slavery of ancient times. This is
especially true of the policy of

antinatalism the NS-State executed
on the hundreds of thousands of
women of “inferior races” living in
Germany during the early 40s; in his
classical analysis of slavery, Montes-
quieu (1748) had called precisely this
attitude a constitutional law of
slavery.

Let there be no doubt: The
leaders of the SS, 1943/44 rising to
be the most powerful group of the
system, had made up their decision
to institute this new type of govern-
mental slavery within the
presupposed German colonies of
exploitation in Eastern Europe on a
maximum scale. But regardless of
the question whether there had been
a real opportunity of implementing
this plan or not the NS system of
enforced labour could not have been
compatible with a capitalist-
industrialist structure under any
circumstances. What kind of
chimera would have ever emerged
from the – merely hypothetical –
combination of modernized
“internal” society and racial
imperialism – this structure would
have been part of an anti-modern
stream within contemporary
history.
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Daß die Deutschen in Ost und
West einander fremd geworden

sind, ist nicht nur auf 40 Jahre der
Zugehörigkeit zu gegensätzlichen
Gesellschaftssystemen zurückzu-
führen. Mindestens ebenso wichtig
für ihre Entfremdung, aber bislang
kaum begriffen, war der Umstand,
daß mit dem Zusammenbruch des
deutschen Nationalstaats 1945 ein
Prozeß der Entsolidarisierung ein-
setzte. Er führte dazu, daß – wie
heute konstatiert werden muß – aus
Deutschen Ossis und Wessis wurden.

Die verlorene Solidarität

Die Teilung in den Köpfen setzte
schon ein, als der Bruch zwischen
den Besatzungsmächten noch in
weiter Ferne lag. Konrad Adenauer
etwa, im Mai 1945 von den Ameri-
kanern wieder eingesetzter Ober-
bürgermeister von Köln, empfahl
sich französischen Besatzungsoffi-
zieren am 1. September 1945 als An-
walt einer staatsrechtlichen Organi-
sation des Rheinlandes im Rahmen
eines Föderalismus „kleiner deut-

scher Staaten“. „Die beste Aussicht
auf volle Verwirklichung des er-
strebten Zweckes“, hielt der Schwei-
zer Generalkonsul von Weiss Aden-
auers Ansichten fest, „würde die Bil-
dung eines Territoriums sein, das die
ganzen Rheinlande und dazu das
wirtschaftlich dazu gehörende ganze
Industriegebiet, möglichst einsch-
ließlich Münster, sowie das Sieger-
land umfaßt.“1 Zwei Wochen später
regte er in einem Memorandum an
die französische Militärregierung an,
dieser Rheinstaat könne mit den bei-

Mit einem Prozeß der Entsolidarisierung, der mit dem Zusammenbruch des
deutschen Nationalstaats 1945 einsetzte, begann auch die Entfremdung
zwischen den Menschen in West- und Ostdeutschland: Politiker in den
Westzonen übernahmen Verantwortung für die Neuordnung des
Gemeinwesens unter der Obhut „ihrer“ Besatzungsmacht, ohne sich um die
Rückwirkungen auf die Ostzone zu kümmern. Die Solidargemeinschaft
aller Deutschen blieb zwar als Idee erhalten, doch in der Praxis traten Sein
und Bewußtsein, Taten und Worte immer weiter auseinander.

Entfremdung
Zur Dekomposition der deutschen Nation nach 1945 / Von Wilfried Loth
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den anderen Staaten, die dann dies-
seits der Grenze zur russischen Be-
satzungszone wohl noch zustände
kämen, „ein loses, dem Common-
wealth entsprechendes völkerrechtli-
ches Gebilde werden.“2

Als Otto Grotewohl, damals
Vorsitzender des in Berlin konstitu-
ierten Zentralausschusses der SPD,
zur gleichen Zeit auf eine rasche
Neuorganisation der sozialdemokra-
tischen Partei in allen vier Besat-
zungszonen drängte – für ihn ein
Mittel, dem Druck der Kommuni-
sten in der sowjetischen Besatzungs-
zone zu entgehen und der Sozial-
demokratie im neuentstehenden
Deutschland die führende Rolle zu
sichern – , stieß er in den Westzonen
auf hinhaltenden Widerstand und
Ablehnung. Die Herstellung einer
reichseinheitlichen SPD, hieß es et-
wa in einem Schreiben des SPD-Be-
zirks Westliches Westfalen an Kurt
Schumacher vom 21. September
1949, sei ein Problem der Zukunft
und nicht der Gegenwart. „Jetzt“, so
wörtlich, „sitzt uns das Hemd näher
als der Rock.“3 Entsprechend schei-
terte Grotewohl auf der Partei-
führerbesprechung Anfang Oktober
in Wennigsen bei dem Versuch, den
Zentralausschuß durch Hinzuzie-
hung von Vertretern der Westzonen
und des alten Parteivorstands von
London zu einer provisorischen
Parteiführung für alle vier Zonen
auszubauen; statt dessen erhielt
Schumacher das Mandat, als „Beauf-
tragter“ für die Partei der drei West-
zonen zu sprechen, während dem
Zentralausschuß die Zuständigkeit
für die Ostzone zugesprochen wur-
de. Solange es keine Einheit des Rei-
ches gebe, könne es auch keine
reichseinheitliche SPD geben, be-
schied Schumacher den verdutzten
Ostgenossen in eigenwilliger Um-
kehrung der Grotewohlschen Logik.

Ähnlich die Situation im Saar-
land. Fünf Wochen nach der Konfe-
renz von Wennigsen, am 10. No-
vember 1945, trafen sich saarländi-
sche Christdemokraten, Sozialde-
mokraten und Kommunisten in St.

Ingbert, um über die Wiederherstel-
lung politischer Parteien an der Saar
zu konferieren. Dabei einigten sie
sich unter anderem darauf, eine po-
sitive Haltung gegenüber der fran-
zösischen Politik einnehmen zu
wollen – durchaus in Kenntnis der
Tatsache, daß diese darauf zielte, alle
Verbindungen zwischen dem Saar-
land und dem übrigen Deutschland
zu kappen. Bei den Wahlen zur er-
sten „Gesetzgebenden Versamm-
lung“ des Saarlandes, die knapp zwei
Jahre später stattfanden, stimmten
82,5 Prozent der Wähler für Partei-
en, die sich zur Wirtschaftseinheit
der Saar mit Frankreich bekannten.
Mehr noch: Als im Juni 1947 einige
Gemeinden, die die französische Mi-
litärregierung ein Jahr zuvor dem
Saar-Bezirk zugeschlagen hatte, an
Rheinland-Pfalz zurückgegeben
wurden, gingen die Bürger von Saar-
burg und Konz (südlich von Trier)
protestierend auf die Straße: Die
Versorgungslage im französischen
Wirtschaftsgebiet war so signifikant
besser, daß demgegenüber die Frage
der Zugehörigkeit zu einem wie
auch immer gearteten deutschen
Staatsverband keine Rolle spielte.

Was solchen Bekundungen von
Partikularismus und Pragmatismus,
denen sich mühelos weitere hinzufü-
gen ließen, die strategische Bedeu-
tung verlieh, war ihre Verbindung
mit der Furcht vor der Roten Armee
und dem Bolschewismus. Für Ade-
nauer war seit September 1945 klar,
daß „der von Rußland besetzte Teil“
des Reiches „für eine nicht zu schät-
zende Zeit für Deutschland verloren
ist“.4 „Rußland“, schrieb er in einer
Ausarbeitung für den Duisburger
Oberbürgermeister Heinrich Weitz
am 31. Oktober 1945, „entzieht sich
immer mehr der Zusammenarbeit
mit den anderen Großmächten und
schaltet in den von ihm beherrschten
Gebieten völlig nach eignem Gut-
dünken. In den von ihm beherrschten
Gebieten herrschen schon jetzt ganz
andere wirtschaftliche und politische
Grundsätze als in dem übrigen Teil
Europas. Damit ist die Trennung in

Neugewonnener Wohlstand im Westen: Zur
Fertigstellung des 500 000. Volkswagens ver-
anstaltete das VW-Werk für seine Angehöri-
gen ein „Autoroulette“, in dem fünf Käfer
ausgespielt wurden.

Quelle: Zentner: Aufstieg aus dem Nichts. o. J., o. O.

Osteuropa, das russische Gebiet,
und Westeuropa eine Tatsache.“
Seine Überlegungen zur staatlichen
Neuorganisation der Deutschen be-
schränkten sich fortan auf den
„nicht von Rußland besetzten Teil
Deutschlands“; und der war für ihn
„ein integrierender Bestandteil
Westeuropas“.5

Uralte Ängste

Zusammen mit dem Abschreiben
der Ostzone entwickelte sich die
Furcht vor einer weiteren Expansion
des Kommunismus: „Die Gefahr ist
groß,“ alarmierte er im März 1946
den Sozialdemokraten Wilhelm Soll-
mann, einen alten Bekannten aus der
Weimarer Zeit, der in die USA emi-
griert war. „Asien steht an der Elbe.“
Und weiter: „Nur ein wirtschaftlich
und geistig gesundes Westeuropa
unter Führung Englands und Frank-
reichs, ein Westeuropa, zu dem als
wesentlicher Bestandteil der nicht
von Rußland besetzte Teil Deutsch-
lands gehört, kann das weitere gei-
stige und machtmäßige Vordringen
Asiens aufhalten.“6 Ein wirtschaft-
lich und politisch konsolidiertes
Westdeutschland als Partner des
Westens im Kampf gegen die sowje-
tische Expansion – das war von nun
an die Vision, die er für die Zukunft
der Deutschen vor Augen hatte.

Bei Kurt Schumacher lagen die
Dinge nicht viel anders. Auch wenn
er sich an nationaler Zuverlässigkeit
von niemandem übertreffen lassen
wollte und den Gegensatz zwischen
den liberalen Ordnungsvorstellun-
gen der amerikanischen Führungs-
macht und seinen sozialistischen Zu-
kunftshoffnungen deutlich empfand:
Im Abschreiben der Sowjetzone
stand er Adenauer nicht nach. Die
persönliche Rivalität gegenüber
Grotewohl in der Auseinanderset-
zung um eine reichsweite Organisa-
tion der SPD war demgegenüber nur
ein Nebenaspekt. In der Hauptsache
lehnte er sie ab, weil für ihn in der
Ostzone keine sozialdemokratische
Politik möglich zu sein schien, so-

lange dort die Sowjetunion als Be-
satzungsmacht präsent war, und weil
er fürchtete, über eine gesamtdeut-
sche SPD könne die Sowjetmacht
sogar auf die Entwicklung in den
Westzonen Einfluß nehmen. Folg-
lich konzentrierte er sich von vorne-
herein auf den Aufbau einer starken
sozialdemokratischen Partei in den
Westzonen, die sich durch demon-
strativen Antikommunismus Einfluß
bei den westlichen Besatzungsmäch-
ten verschaffen sollte. Für die Ost-
zonengenossen, die im Winter
1945/46 von der sowjetischen Besat-
zungsmacht immer stärker zur Ver-
einigung mit den Kommunisten ge-
drängt wurden, hatte er nur den Rat
übrig, die Partei im Osten doch auf-
zulösen.

Verdrängungen

Im Rückblick mögen Äußerungen
dieser Art zunächst als Ausdruck
besonderer Klarsicht, illusionsloser
Nüchternheit und weitsichtiger Ge-
staltungskraft erscheinen. Als Ade-
nauer erste Elemente seiner Überle-
gungen vom Herbst 1945 zwanzig
Jahre später im ersten Band seiner
„Erinnerungen“ der Öffentlichkeit
zugänglich machte,7 hatte dies auch
genau diesen Effekt; und in der
deutschen Sozialdemokratie gilt die
Entscheidung von Wennigsen bis
heute weithin als mutiger Akt des
Widerstands gegen die kommunisti-
sche Expansion. 

Schaut man jedoch etwas genau-
er hin, wird rasch deutlich, daß das
frühe Drängen auf Kappung der
Verbindungen zum Osten und Er-
richtung eines Weststaates gerade
nicht auf einer realistischen Ein-
schätzung der Situation beruhte,
sondern auf diffusen Ängsten in
Verbindung mit der instinktiven
Neigung, in einer unübersichtlichen
Situation auf die sicherere Bank zu
setzen. Seit die östlichen Archive zu-
gänglich geworden sind, können wir
noch deutlicher als zuvor erkennen,
daß Stalin bei Kriegsende weder ein
kommunistisches Gesamtdeutsch-
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„Politische Einheit“ im Osten: Ost-Berlin,
Unter den Linden, am 1. Mai 1949.

Quelle: Deut. Hist. Museum: Deutschland im
Kalten Krieg 1945 bis 1963. Berlin 1992.
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land im Sinn hatte noch eine Teilung
Deutschlands in eine östliche und
eine westliche Hälfte, die ihm die
Chance gab, das Sowjetmodell we-
nigstens in der eigenen Besatzungs-
zone durchzusetzen.

Vielmehr zielte er, wie es im
Aufruf der KPD vom 13. Juni 1945
hieß, auf die „Vollendung der bür-
gerlichen Revolution von 1848“, und
das im Verein mit den westlichen
Siegermächten, unter der gemeinsa-
men Anleitung und Kontrolle durch
die Sieger. Nur so schien es ihm
möglich, die Wurzeln des National-
sozialismus auszurotten und eine
neue Koalition gegen die Sowjetuni-
on zu verhindern; nur so, unter einer
Viermächteverwaltung, war es auch
möglich, an Reparationslieferungen
aus dem Westen Deutschlands her-
anzukommen, die für den Wieder-
aufbau der Sowjetunion dringend
erforderlich waren. „Einheit
Deutschlands sichern“, notierte Wil-
helm Pieck bei einer Lagebespre-
chung mit Stalin am 4. Juni 1945.
Und weiter unter dem Stichwort
„Charakter des antifaschistischen
Kampfes“: „Vollendung der bürger-
lich-demokratischen Revolution /
bürgerlich-demokratische Regierung
/ Macht der Rittergutsbesitzer bre-
chen / Reste des Feudalismus besei-
tigen.“8 Ulbricht brachte von einer
weiteren Unterredung mit Stalin
Anfang Februar 1946 die Einschät-
zung mit, daß die Lage in Deutsch-
land „ganz anders“ sei als seinerzeit
in Rußland: „In Rußland kürzester
Weg (zur) Herrschaft der Arbeiter-
klasse. / Im Westen parl(amentari-
sche) Traditionen / auf demo-
krat(ischem) Weg zur Arbeitermacht
/ nicht Diktatur.“9

Im Lichte solcher internen
Äußerungen Stalins erweist sich die
Auffassung, Asien stehe an der Elbe
und drohe bis zum Atlantik vorzu-
dringen, vollends als Reflex uralter
Zivilisationsängste und auf die Er-
eignisse von 1917/18 zurückgehen-
der Revolutionsfurcht, die beide von
der nationalsozialistischen Propa-
ganda kräftig geschürt worden wa-

ren. Die Nachrichten von den Aus-
schreitungen der Roten Armee und
der brutalen Art, mit der die sowje-
tische Besatzungsmacht bisweilen mit
eigenständigen Politikern umsprang,
gaben ihr zwar neue Nahrung; zu
dem Bild von der „roten Flut“ konn-
ten sie sich aber nur zusammenfü-
gen, wenn man die Realitäten in der
sowjetischen Besatzungszone und
der sowjetischen Deutschlandpolitik
nur höchst selektiv wahrnahm. Viele
Deutsche wollten auch einfach nicht
wahrhaben, daß der Krieg im Osten
kein Präventivkrieg gegen eine bol-
schewistische Aggression gewesen
war – hätte eine solche Einsicht
doch unweigerlich die Frage nach
der Mitverantwortung für einen
Raub- und Vernichtungskrieg unge-
heuren Ausmaßes zutage gefördert.
Und nicht wenige, die die Realität
des Ostfeldzugs kannten, fürchteten
insgeheim, jetzt werde den Deut-
schen mit gleicher oder noch schlim-
merer Münze heimgezahlt werden.

Das Scheitern
der Brückenkonzepte

Die Motivkomplexe, die zur Ab-
wendung von der sowjetisch besetz-
ten Zone führten, waren im einzel-
nen unterschiedlich zusammenge-
setzt. Bei Schumacher war es nur die
an sich gut begründete Entschlos-
senheit, kommunistische Umklam-
merungsversuche zurückzuweisen,
verbunden mit einem fatalen Hang
zu kurzsichtigem Alles-oder-nichts-
Denken. Adenauer dagegen verfügte
über ein bemerkenswertes Gespür
für Chancen für das von ihm reprä-
sentierte Milieu und wurde zugleich
von einer Mischung aus Skeptizis-
mus und fundamentaler Ängstlich-
keit getrieben. Für viele war die so-
wjetische Gefahr sehr real; für an-
dere war sie ein vager Verdacht, dem
man im Zweifelsfalle Rechnung trug,
und für manche auch nur ein Vor-
wand, mit dem die eigene Bequem-
lichkeit legitimiert werden konnte.
Das Ergebnis aber war jedesmal das
gleiche: Die Teilung wurde in den

Die Notizen Wilhelm Piecks aus der Unterre-
dung mit Stalin vom 4. Juni 1945.

Quelle: Badstübner/Loth: Wilhelm Pieck – 
Aufzeichnungen. Berlin 1994.
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Köpfen vorweggenommen, noch ehe
sie auf der Ebene der Entscheidungen
der Siegermächte Realität wurde.
„Die Zonen entwickeln sich mit ge-
fährlicher Schnelligkeit auseinander“,
notierte der Leipziger Privatdozent
Hermann Mau nach einer Reise nach
München im März 1946.10

In der deutschen Öffentlichkeit
wurde wohl zunächst häufig die For-
derung laut, Deutschland solle eine
Brücke zwischen Ost und West bil-
den. Jakob Kaiser, der das Brücken-
konzept besonders offensiv vertrat,
konnte sich in den ersten beiden
Nachkriegsjahren mit einigem Recht
nicht nur als der künftige Führer der
gesamtdeutschen CDU fühlen, son-
dern auch als der kommende Mann
im neuen Deutschland. Indessen
reichte der Einfluß der Bedenkenträ-
ger und Partikularisten hin, um eine
gesamtdeutsche Artikulation der
Deutschen zu verhindern. Alle An-
läufe zur Schaffung einer „gesamt-
deutschen Repräsentation“ der Par-
teien oder der Länder scheiterten;
eine gesamtdeutsche Parteiorganisa-
tion gab es bei den Christdemokra-
ten ebensowenig wie bei der SPD.

Im Sommer 1948 sorgte dann die
brutale Sperrung der Zufahrtswege
nach West-Berlin – im Rückblick
der größte taktische Fehler der so-
wjetischen Deutschlandpolitik –
dafür, daß Widerstand der West-
deutschen gegen die von den West-
mächten angeordnete Weststaats-
gründung ausblieb. Als Adenauer
1950 daranging, die Konsequenzen
aus der Option für den Weststaat
durchzusetzen – die Wiederbewaff-
nung im Rahmen des westlichen
Bündnisses –, gab es wohl heftigen
und zum Teil sehr emotional artiku-
lierten Widerstand. Der Kreis der-
jenigen, die wie Gustav Heinemann
forderten, daß eine realistische Frie-
densregelung auch den Sicherheits-
interessen der Sowjetunion Rech-
nung tragen müsse, blieb jedoch be-
merkenswert klein. So konnte sich
Adenauer schließlich auch mit sei-
nem sicherheitspolitischen Pro-
gramm durchsetzen – getragen von

einer Mischung aus überdimensio-
nierter Furcht vor den teuflischen
Plänen der Sowjetmacht, Illusionen
über den Preis, den die Deutschen
für den verlorenen Krieg zu zahlen
hatten, und dem zunehmenden Be-
wußtsein, daß die Westdeutschen
unterdessen Wohlstand und Einfluß
aufs Spiel setzten, wenn sie einen ge-
samtdeutschen Neuanfang wagten.
„Keine Experimente“ wurde nicht
zufällig zu dem überaus erfolgrei-
chen Wahlslogan des Jahres 1957.

In der Auseinandersetzung um
die Wiederbewaffnung wurde damit
auch deutlich, daß im westlichen
Deutschland der Antikommunismus
den Nationalismus als gesellschaftli-
che Basisideologie abgelöst hatte.
Eine mächtige „Wiedervereinigungs-
partei“ gegen die Politik Adenauers,
wie sie der junge Rudolf Augstein
seit dem März 1951 im SPIEGEL
forderte, konnte folglich nicht ent-
stehen. Die Westmächte, die eine
solche Gegenbewegung gegen ihre
Politik der Westintegration insge-
heim immer befürchtet hatten, regi-
strierten das zunächst mit ungläubi-
gem Erstaunen, dann mit zuneh-
mender, wenn auch nie restloser Er-
leichterung. Stalin aber, der alle seine
Hoffnungen auf das nationale Zu-
sammengehörigkeitsgefühl der
Deutschen gesetzt hatte, mußte erle-
ben, daß alle seine Initiativen wir-
kungslos verpufften und seine
deutschlandpolitische Strategie so-
mit vollkommen ins Leere lief.

Ausstieg aus der
gemeinsamen Verantwortung

Nun hat diese Geschichte auch noch
eine andere Seite. Auch im östlichen
Teil Deutschlands gab es Politiker,
die die andere Seite in einem Maße
abschrieben, wie es durch die Ent-
scheidungslage auf der Ebene der
Siegermächte keineswegs vorgege-
ben war. Insbesondere Walter Ul-
bricht trieb seit dem Frühjahr 1948
die sozialistische Revolution – oder
was er darunter verstand – in der
Ostzone voran, ohne weiter auf die

Wilhelm Pieck bei der Eröffnungsansprache
zur konstituierenden Sitzung der DDR-
Volkskammer am 7. Oktober 1949.

Quelle: Süddeutscher Verlag.



Situation in den westlichen Besat-
zungszonen Rücksicht zu nehmen.
Er ging damit „über das Ziel der
Moskauer Politik hinaus“, wie der
politische Berater der Sowjetischen
Militäradministration in Deutsch-
land, Wladimir Semjonow im Früh-
jahr 1948 im Gespräch mit Otto
Grotewohl urteilte.11 Versuche, ihn
zu stoppen, die es durchaus gegeben
hat, scheiterten regelmäßig an der
Ineffizienz des sowjetischen Admi-
nistrationssystems.

Auch standen die politisch Ver-
antwortlichen in der SBZ und frü-
hen DDR den Protagonisten der
westdeutschen Bundesrepublik hin-
sichtlich des Ausmaßes ihres Rea-
litätsverlustes in keiner Weise nach.
Wilhelm Pieck etwa behauptete im
Gespräch mit Stalin im Mai 1950
allen Ernstes, „in Westdeutschland
und Westberlin“ gäbe es bislang
„keine demokratischen Rechte für
freie Wahlen – sondern Besatzungs-
statut u(nd) Unterdrückung der
fortschrittl(ichen) Presse u(nd)
Org(anisationen). In der Republik“
– Pieck kennt da nur eine – herrsch-
ten dagegen „Voraussetzungen für
freie Wahlen in einem freien Land.
Hier bringen die Wahlen den Einfluß
und die Anteilnahme der Volksmas-
sen an der Staatsverwaltung zum
Ausdruck, hier wird über das Regie-
rungsprogramm und die Arbeit der
Regierung entschieden.“ Von den
Wahlen zur Volkskammer und zu
den Länderparlamenten, die für den
kommenden Oktober geplant wa-
ren, erwartete er sich „große Auswir-
kung auf den Westen“ – sprich eine
Mobilisierung der Deutschen im
Westen gegen ihre Unterdrücker.12

Solche Momente der Selbstab-
grenzung der Ostzonenmachthaber
ändern aber nichts an der Tatsache,
daß die Deutschen im Westen, deren
Entscheidungsfreiheit ungleich
größer war und die in zunehmen-
dem Maße Verantwortung für ihre
Kommunen, ihre Region, schließlich
für das westliche Deutschland insge-
samt wahrnahmen, als Verbündete
des Westens im kalten Krieg aus der

gemeinsamen Verantwortung der
Deutschen für ihre Vergangenheit
ausstiegen. Die Bundesrepublik er-
hob wohl den Anspruch, für das ge-
samte deutsche Volk zu sprechen; de
facto war sie aber ein Unternehmen
der Westdeutschen und der West-
berliner, bei dem die Deutschen im
Osten nicht weiter gefragt wurden,
und je stärker sie ihre Rolle im west-
lichen Bündnis wahrnahm, desto un-
gewisser wurde die Zukunft der ein-
stigen Staatsnation.

In der sowjetischen Besatzungs-
zone ist die Option für den Westen
häufig als ein Imstichlassen empfun-
den worden. Wolfgang Schollwer,
damals 26jähriger Landesgeschäfts-
führer der LDP in Brandenburg,
notierte am 17. April 1948 in sein
Tagebuch: „Die sechzehn am
Marshallplan beteiligten Länder un-
terzeichneten eine Charta, in der sie
sich zu wirtschaftlicher und
finanzieller Zusammenarbeit ver-
pflichten. Die Westzonen sind in
diese Zusammenarbeit mit einbezo-
gen. An uns denkt niemand mehr.“13

Als Ministerpräsident Erhard Hübe-
ner zwei Monate später in einer
Rede bemerkte, die Londoner Emp-
fehlungen zur Einberufung des Par-
lamentarischen Rates hätten ihn
„entsetzen, aber nicht überraschen
können“, weil er schon bei früheren
Besuchen in den anderen Zonen
festgestellt habe, daß der Westen die
sowjetische Zone längst abgeschrie-
ben habe, kommentierte Schollwer
das mit dem bitteren Satz: „Den
Eindruck haben wir wohl alle!“14

Im Westen aber nahm man die
Option für den Weststaat kaum als
Abschreiben wahr – teils, weil man
davon überzeugt war, keine Alterna-
tive zu haben, und zum Teil, weil
man Hoffnungen hegte, eine Stabili-
sierung der Verhältnisse im Westen
werde über kurz oder lang auf den
Osten ausstrahlen und die Sowjets
zum Rückzug aus der Sowjetzone
zwingen. „Auf diese Weise“, schrieb
der Leiter des Zentralamts für
Ernährung und Wirtschaft der briti-
schen Zone, Hans Schlange-Schö-
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Vom „Stoßtrupp gegen bolschewistische Zer-
setzung“ aus Führt in Bayern um 1952 her-
ausgegebenes Plakat.

Quelle: Deut. Hist. Museum: Deutschland im
Kalten Krieg 1945 bis 1963. Berlin 1992.
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ningen zum Schluß eines Plädoyers
für die Errichtung eines westdeut-
schen Staates im Mai 1946, „wird
vielleicht in Kürze ein solches Über-
gewicht entstehen, daß die Russen
daraufhin bis zur Oder nachge-
ben.“15 Kurt Schumacher schätzte
den Zeitrahmen pessimistischer ein;
er sprach im Mai 1947 vor dem SPD-
Parteivorstand von einem „schweren
und vermutlich langen Weg“ zur
deutschen Einheit.16 An die Magnet-
wirkung eines wirtschaftlich gesun-
den und politisch starken Westens
glaubte freilich auch er, und mit der
Zeit betäubten immer mehr West-
deutsche ihr Unbehagen am West-
integrationskurs mit dem Palliativ
dieser Überzeugung.

Entfremdung auf gut deutsch

Was diese Entwicklung für unsere
Fragestellung bedeutet, wird klar,
wenn man sich vor Augen führt, was
die Geschichtswissenschaften im
systematischen Vergleich über das
Phänomen der Nationen herausge-
funden haben. Nationen, so wissen
wir, sind keine überzeitlichen
Größen, keine ethnischen und kul-
turellen Konstanten, die die Wech-
selfälle der Geschichte überdauern.
Wenn aus ethnischen, kulturellen
und/oder herrschaftsverbandlichen
Gemeinsamkeiten eine Nation wer-
den soll, bedarf es vielmehr eines po-
litischen Willens und eines, wenn
auch nur vage definierten gesell-
schaftlichen Projekts, das mobilisiert
und zugleich integriert. Ernest Ren-
an hat dafür den pathetisch über-
höhten Begriff der „Solidargemein-
schaft“ geprägt und zugleich betont,
daß sie immer wieder erneuert wer-
den müsse, wenn sie Bestand haben
solle. Ich zitiere aus seinem berühm-
ten Vortrag an der Sorbonne im
März 1882: „Eine Nation ist eine
große Solidargemeinschaft, die
durch das Gefühl für die Opfer ge-
bildet wird, die erbracht wurden
und die man noch zu erbringen be-
reit ist. Sie setzt eine Vergangenheit
voraus und läßt sich dennoch in der

Gegenwart durch ein greifbares Fak-
tum zusammenfassen: die Zufrie-
denheit und den klar ausgedrückten
Willen, das gemeinsame Leben fort-
zusetzen. Die Existenz einer Nation
ist (man verzeihe mir diese Meta-
pher) ein tägliches Plebiszit, wie die
Existenz des Individuums eine stän-
dige Bekräftigung des Lebens ist.“17

Es kann kein Zweifel sein, daß es
nach dem Zweiten Weltkrieg am
„plébiscite de tous les jours“ gefehlt
hat, was die Fortsetzung des klein-
deutschen Nationalstaats westlicher
Prägung betraf. Zunächst war der
deutsche Nationalismus nach der
Verstrickung in die Verbrechen des
nationalsozialistischen Regimes
gelähmt. Instinktive Vorsicht ge-
genüber der Allgewalt der Sieger-
mächte, vielfache Unsicherheit, ob
die bisherige Orientierung, die zu ei-
ner weitgehenden Identifikation mit
dem Nationalsozialismus geführt
hatte, denn richtig gewesen war, und
– wenn auch nur bei einer Minder-
heit – Scham über die Untaten, de-
ren Ausmaß erst allmählich deutlich
wurde, ließen eine klare Artikulation
des Nationalgefühls nicht mehr zu.
Danach entwickelte sich in den
Westzonen aus der Verantwortung
für die engeren Lebenskreise und
der zunehmenden Furcht vor der so-
wjetischen Gefahr – zunächst zö-
gernd, aber dann mit zunehmender
Geschwindigkeit – ein Plebiszit für
den Weststaat in der westlichen
Staatengemeinschaft. Erst in einem
dritten Schritt, als der Wiederauf-
stieg an der Seite der Westmäche
Konturen annahm, kam das Deut-
sche Reich von 1871 wieder in den
Blick – freilich nur als mentale Ziel-
vorgabe, die den Solidaritätsbruch,
der in der Westoption steckte, zu
überdecken half und nicht als Hand-
lungsanleitung, sie noch einmal in
Frage zu stellen.

Die Folge davon war ein Ausein-
andertreten von Sein und Bewußt-
sein, von Taten und Worten. Die So-
lidargemeinschaft aller Deutschen
blieb zwar als Idee erhalten, sie er-
schöpfte sich aber in der Praxis in

Plakat der SED gegen den von der Bundesre-
publik erhobenen Alleinvertretungsanspruch
aus dem Jahre 1954.

Quelle: Deut. Hist. Museum: Deutschland im
Kalten Krieg 1945 bis 1963. Berlin 1992.
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der Verweigerung der Anerkennung
des SED-Regimes, in Päckchen nach
drüben und in der Unterstützung
für die Flüchtlinge. Die Bereitschaft,
eigene Risiken einzugehen, um der
höchst ungleichen Verteilung der
Kosten für den verlorenen Krieg
und für die Verbrechen der Vergan-
genheit abzuhelfen, tendierte gegen
Null. Die Gesellschaft der Bundes-
republik entwickelte sich zu einer
Staatsnation, die keine sein wollte
und die gerade darum immer wieder
in Orientierungskrisen geriet.

Für die Bevölkerung der DDR
ergab sich daraus eine doppelte Hei-
matlosigkeit: Das Plebiszit für den
Weststaat konnte sie nicht mitvoll-
ziehen und das Plebiszit für den er-
zwungenen Sozialismus im Osten
wollte sie nicht mitvollziehen, je-
denfalls in ihrer Mehrheit nicht. Zu
einer Staatsnation konnte sie damit
noch viel weniger werden als die Be-
völkerung der Bundesrepublik, ob-
wohl das Regime gerade dies seit
den späten 60er Jahren angestrengt
als erreicht behauptete. Vom westli-
chen „way of life“ fasziniert und zu-
gleich daran gehindert, sich als Ge-
sellschaft zu artikulieren, schwankte
sie vielmehr zwischen Solidaritäts-
einforderung und trotzigem Behar-
ren auf dem Eigenen hin und her,
ohne eine klare gesellschaftliche Per-
spektive zu entwickeln. Viele stell-
ten das Nachdenken über eine künf-
tige Gesellschaft auch ganz ein.

Das westdeutsche Votum für
den Weststaat führte somit nicht zur
Konstituierung von zwei deutschen
Nationen, wie manche voreiligen
Beobachter seit den 70er Jahre mein-
ten, wohl aber zu zwei höchst unter-
schiedlichen Gesellschaftsverfassun-
gen und Bewußtseinslagen, die ein
unreflektiertes Wiederanknüpfen an
den Nationalstaatsbegriff des Deut-
schen Reiches nicht mehr erlauben.
Wer es, vom Begriff der „Wieder-
vereinigung“ irregeleitet, dennoch
versucht, landet unweigerlich bei
den deutsch-deutschen Neurosen.
Die Deutschen aus Ost und West
werden einander viel erzählen müs-

sen, und zwar nicht nur über IM-
Verstrickungen und geheime Ost-
kontakte, wenn die Selbstverständi-
gung der größer gewordenen Bun-
desrepublik auf ein gesellschaftliches
Projekt gelingen soll. 

Summary

The fact that Germans in East and
West became estranged has its
reason not only in a 40-year-
affiliation to contrary systems of
society. At least as relevant was a
process of dissolidarity beginning
with the collapse of the German
national state in 1945. Politicians in
the Western Zones took respon-
sibility for a new communal order
being protected by their occupying
power, not regarding the effects on
the Eastern Zone. Appeals made to
the Germans’ unitary tendencies
were drowned out by a diffuse fear
of Soviet Communism.

This fear, as Eastern record-
offices show today, was groundless.
Stalin neither wanted Communism
in Germany nor partition. Instead
he aimed at a civic-democratic
political system in Germany, that
protected him from an imperialistic
Western block and that guaranteed
him reparations to be paid. The
West Germans avoided to take a
closer look. They instinctively
preferred to belong to the Western
states and drowned the immanent
break of solidarity with the
somewhat hazy hope for a ceasing
Soviet power. The nation as a “daily
plebiscite” (Ernest Renan) became
seriously damaged.
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