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E D I T O R I A L

was ist Europa, was soll Europa sein, 
was wird aus Europa werden? Die 
Atlanten geben keine eindeutigen 
Antworten auf diese Fragen, die 
Geschichtsbücher auch nicht, und 
auch ein Blick in die Handbücher 
über Struktur und Politik der Euro-
päischen Union hilft kaum weiter. 
Das ist umso misslicher, als Antwor-
ten dringend benötigt werden. Ange-
sichts einer Europäischen Union, 
die die Politik und den Alltag der 
Menschen in ihren Mitgliedsländern 
zunehmend bestimmt, dabei aber 
häufig nicht den Kern ihres Selbst-
verständnisses erreicht, ist Orientie-
rung über die Grundlagen der euro-
päischen Zivilisation gefragt. 

Für die Historiker der Uni-
versität Duisburg-Essen bildet die 
Geschichte des Europa-Gedankens 
und der Europa-Politik seit vielen 
Jahren einen Forschungsschwer-
punkt. Sie nehmen daher das Projekt 
„Kulturhauptstadt Europas 2010“ 

zum Anlass, Ergebnisse ihrer For-
schungen zum „Europäischen“ in 
der Geschichte vorzustellen. Euro-
päische Geschichte, soviel wird dabei 
deutlich, ist nicht die Geschichte 
einer Region oder eines Erdteils. Es 
ist die Geschichte einer Zivilisation, 
die sich in Schüben und Brüchen 
entwickelt und dabei in immer neuen 
Bildern ihre Geschichte erinnert.

Die Erinnerung beginnt mit dem 
Bild von den alten Reichen, die sich 
um kulturell mächtige Metropolen 
gebildet haben. Wie die Althistoriker 
Ruprecht Ziegler, Justus Cobet, Bar-
bara Patzek, Regina Hauses, Helga 
Scholten und Joachim Lehnen argu-
mentieren, sind dies nicht nur Athen, 
Rom und Jerusalem als Inbegriff 
der Verknüpfung von klassischer 
Antike und jüdisch-christlicher Tra-
dition. Durch die Entzifferung der 
Keilschriftliteraturen ist vielmehr 
deutlich geworden, dass Babylon 
als Gegenpol zu Jerusalem hinzu-

genommen werden muss, um das 
Spannungsverhältnis rivalisierender 
Machtzentren und die daraus resul-
tierenden kulturellen Entwicklungen 
zu verstehen. Das Edikt des Perser-
königs Kyros, der nach dem Sieg 
über Babylon 539 v.Chr. die Rück-
führung aller geraubten Götter und 
deportierten Völker in ihre Städte 
verfügte, gilt zu Recht als erstes 
Dokument der Menschenrechte.

Für die Zeit nach dem Nieder-
gang des Römischen Reiches wird 
man Konstantinopel als weitere euro-
päische Metropole in die Betrachtung 
einbeziehen müssen. Der Mediävist 
Rolf Köhn macht darauf aufmerk-
sam, dass die römische Tradition 
hier, begünstigt durch die Förderung 
des Christentums, bis zum Unter-
gang des byzantinischen Reiches 
1453 weiterlebte, während Rom erst 
wieder in der Renaissance als Groß-
stadt Bedeutung erlangte. Die Usur-
pation des römischen Kaisertitels 

Verehrte Leserinnen und Leser,



sten, Untertanen und lokalen Auto-
ritäten. Das war, wie Stefan Braken-
siek argumentiert, eine wesentliche 
Voraussetzung für die Entwicklung 
demokratischer Verfassungsstaaten, 
auch wenn es zu deren Durchset-
zung gewaltiger Freiheitskämpfe im 
19. wie im 20. Jahrhundert bedurfte. 
Rationalität und Fortschrittsglaube, 
die die Sozialhistorikerin Ute 
Schneider am Beispiel des Projekts 
einer Internationalen Weltkarte 
behandelt, trugen dann zum Aufstieg 
Europas als globaler Vormacht bei. 

Die europäische Einigung nach 
dem Zweiten Weltkrieg erscheint 
in der Analyse des Zeithistorikers 
Wilfried Loth als Ergebnis einer 
Rückbesinnung auf die Menschen-
rechte und die Tradition demo-
kratischer Ordnung. Sie trägt alle 
Zeichen einer Renaissance nach einer 
beispiellosen Katastrophe. Diese 
hat sich als so erfolgreich erwiesen, 
dass sie andernorts zur Nachahmung 

durch Karl den Großen war nicht 
mit der Festlegung auf eine westeu-
ropäische Metropole verbunden, und 
auch das „Heilige Römische Reich 
deutscher Nation“ kannte keine 
Hauptstadt. Die Mediävistin Amalie 
Fößel führt das darauf zurück, dass 
die deutsche Wahlmonarchie poli-
tisch und kulturell ganz wesentlich 
in den Territorien verankert war.

Gerade die Verdichtung auf 
regionaler Ebene stellt aber eine 
wichtige Voraussetzung für transna-
tionale und supranationale Zusam-
menschlüsse nach dem Zeitalter der 
Nationalstaaten dar. Dabei kommt, 
wie Jörg Engelbrecht am Beispiel des 
Rhein-Maas-Raumes zeigt, solchen 
Regionen eine Vorreiterrolle zu, die 
sich schon im Spätmittelalter und in 
der Frühen Neuzeit durch ein hohes 
Maß an Urbanisierung auszeichnen. 
Staatsbildung erfolgte im frühneu-
zeitlichen Europa im Wesentlichen 
durch Triangulierung zwischen Für-

anregt; darauf macht Christoph 
Marx, Professor für Außereuro-
päische Geschichte, in seinem Bei-
trag über Südafrika aufmerksam. 
Gleichwohl ist sie vor Rückschlägen 
nicht gefeit; dabei spielen Defizite 
in der Vermittlung der Notwen-
digkeit von Kompromissbereit-
schaft und der Mehrschichtigkeit 
europäischer Identität eine Rolle 
– so die Argumentation von Bärbel 
Kuhn, Professorin für die Didaktik 
der Geschichte. Der Widerspruch 
zwischen europäischem Ideal und 
europäischem Alltag wird durchaus 
reflektiert, das zeigt die Zeithisto-
rikerin Claudia Hiepel anhand von 
Karikaturen zur Europapolitik. 
Ob daraus aber auch die nötigen 
Schlüsse gezogen werden, ist eine 
Frage, die erst zukünftige Historiker 
beantworten können.

Wilfried Loth
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„Städte, die vor Zeiten groß waren, 
von denen sind manche klein gewor-
den, und die davor klein, nun groß“

(Herodot, pater historiae, in der  
Einleitung seines Geschichtsbuches).

Europäische Geschichte ist nicht 
die Geschichte des geogra-

phischen Raumes Europa, sondern 
die Geschichte, die Europa als die 
ihre erinnert. Sie beginnt  
mit dem Alten Testament und dem 
Erzvater Abraham in den Städten 
Mesopotamiens; das war „nach Mei-
nung der heidnischen Autoren“ zur 
Zeit des Assyrerkönigs Ninus, „des 
ersten Reichsgründers in Asien“, 
wie Orosius (1,1,5), erster christ-
licher Historiker der Weltgeschichte 
und Zeitgenosse des Kirchenvaters 
Augustinus, berichtet. Mit diesen 
Erzählungen stehen wir am Anfang 
eines europäischen Erinnerungs-
raumes. Eines der Elemente, das 
diesem Raum eine Form gibt und 
von dem hier die Rede sein soll, sind 

vier Metropolen des antiken Lebens, 
die gleichsam als Assoziationskerne 
der Erinnerung aus verschiedenen 
Gründen die Zeiten überstanden 
haben. Aus der griechischen Antike 
kommt aber zunächst einmal das 
Wort „Metropolis“ selbst. 

Metropolis:  
Antike Begriffsgeschichte 
– moderne Bedeutung

Das griechische Wort Metro-
polis heißt, wörtlich übersetzt, 
Mutterstadt. Dies entspricht auch 
dem ursprünglichen Wortgebrauch. 
In archaischer Zeit, dem 7. und 6. 
Jahrhundert v. Chr., bezeichnet 
Metropolis die Stadt, von der Kolo-
nisten (ápoikoi) unter Führung eines 

Nicht nur das Wort „Metropolis“ stammt aus dem Altertum. Vier antike Städte 
– Babylon, Jerusalem, Athen und Rom – erfüllen zudem die Vorstellung von 
Metropolen auf besondere Weise. Deshalb sei hier nicht nur ihre je eigene 
Geschichte skizziert. Die Rede wird auch von dem virtuellen Dialog dieser vier 
Städte untereinander sein, dessen Spuren die Entwicklung der europäischen 
Kultur bis heute begleiten.

Metropolen europäischer Kultur
Eine Geschichte vierer Städte 

Von Ruprecht Ziegler, Justus Cobet, Barbara Patzek, 

Regina Hauses, Helga Scholten, Joachim Lehnen
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„Gründers“ (oikístês) ausgesandt 
worden sind, um neue Städte, Toch-
terstädte (apokíai), zu gründen. Die 
Tochterstädte blieben mit ihren oft 
weit entfernt liegenden Metropo-
len, den „Mutterstädten“, häufig in 
enger Verbindung, was sich im Kul-
tischen, Politischen und Wirtschaft-
lichen äußern konnte. Während die 
Verbindung von Metropolen und 
Apoikien im Kultischen zumeist 
klar erkennbar ist, konnte der poli-
tische Einfluss der Metropolis auf 
die Apoikie (und umgekehrt) sehr 
unterschiedlich stark ausgeprägt 
sein. Kriegerische Auseinander-
setzungen zwischen Mutter- und 
Tochterstadt galten als grundsätz-
lich verwerflich, gegenseitige militä-
rische Unterstützungsaktionen sind 
hingegen vielfach bezeugt. Schon 
in der Antike vollzog sich aber 
jene entscheidende Bedeutungs-
änderung, die dazu führte, dass in 
unserem heutigen Sprachgebrauch 
der Begriff Metropole, freilich nicht 
eindeutig definiert, als Synonym 
für „Hauptstadt“ oder sogar „Welt-
stadt“ verwendet wird.

Im Folgenden soll der Versuch 
unternommen werden, diesen 
Begriffswandel in sehr groben 
Zügen nachzuvollziehen. Bei den 
Recherchen stößt man freilich 
insofern rasch auf Schwierigkeiten, 
als „Metropolis“ als Stichwort in 
den einschlägigen altertumswissen-
schaftlichen Lexika im Hinblick auf 
unsere Frage nach seinem Bedeu-
tungswandel zumeist keine Erwäh-
nung findet.1

Schon Xenophon von Athen 
verwendet den Begriff Metro-
polis um 400 v. Chr. für nord-
kleinasiatische Zentren in einem 
übertragenen Sinne. Er verbindet 
damit offenbar Vorstellungen von 
Siedlungen mit überragenden zen-
tralörtlichen Funktionen (Anabasis 
5,2,3; 5,4,15). Diese Wortbedeutung 
entwickelte besonders in römischer 
Zeit hohe Strahlungskraft, die tra-
ditionelle ist hingegen kaum noch 
zu finden. Im übertragenen Sinne 
spricht in der frühen römischen 
Kaiserzeit Philon von Alexandrien 

Jerusalem als Metropolis von Judaea 
an (legatio ad Caium 305), und in 
einem kaiserzeitlichen Epigramm 
bezeichnet ein in Rom lebender 
gebürtiger Alexandriner Rom als 
Metropolis des Weltalls (kósmos) 
und der Erde (gê).2 In ähnlicher 
Form zitierten die städtischen 
Eliten von Nikaia in Bithynien 
den Begriff in domitianischer Zeit 
(spätes 1. Jahrhundert n. Chr.). 
Sie wählten für ihre städtischen 
Münzen in Verbindung mit der 
abgebildeten „Roma“, der Per-
sonifikation der Stadt Rom, eine 
Aufschrift, aus der deutlich wird, 
dass die Stadt Nikaia, die sich im 
Gegensatz zu ihrer „Rivalin“ in der 
Provinz, Nikomedeia, offiziell noch 
nicht als Metropolis bezeichnen 
durfte, als ihre Metropolis nur Rom, 
die Kaiserresidenz, anerkannte, 
nicht jedoch Nikomedeia.3 „Erste 
(prótê) Stadt der Provinz Bithynia 
und Pontus“ durfte sie sich offi-
ziell jedoch genauso nennen wie 
Nikomedeia. Das zuletzt genannte 
Beispiel führt uns zu einem interes-
santen, bisher kaum untersuchten 
Problem: „Metropolis“ konnte 
auch als Stadttitel offiziell verlie-
hen werden. Das Wort wird damit 
erneut, mit verändertem Sinn, zum 
terminus technicus.

Die wohl erste Stadt, die diesen 
Titel führen durfte, war Antiocheia, 
die bedeutendste syrische Stadt, 
unter den im frühen 1. Jahrhun-
dert v. Chr. nur mehr nominell 
regierenden seleukidischen Herr-
schern. Vom siegreichen römischen 
Feldherrn Pompeius wurde der 
Titel nach der Eroberung und der 
Provinzwerdung Syriens offenbar 
bestätigt.4 Die römischen Kaiser 
und der Senat dürften auf diesen 
Präzedenzfall zurückgegriffen 
haben, wenn sie den bedeutendsten 
Zentren in den Ostprovinzen diesen 
dann höchst begehrten und attrak-
tiven Titel verliehen.

Bis in die Regierungszeit Hadri-
ans hinein (117 bis 138 n. Chr.) gab 
es zumindest in der Regel in einer 
römischen Provinz nicht mehr 
als eine Metropolis. Eine Aus-

nahme stellte die Provinz Syrien 
dar. Vor Hadrian führten außer 
dem erwähnten Antiocheia auch 
Tarsos in Kilikien und Tyros in 
Phönikien den Metropolis-Titel. 
Ob Tarsos damals verwaltungs-
technisch zu Syrien gehörte, ist 
umstritten,5 unstrittig ist jedoch 
die Zugehörigkeit der Stadt Tyros 
zur Provinz. In einer Inschrift aus 
dem kleinasiatischen Didyma aus 
traianischer Zeit (um 100 n. Chr.) 
wird Tyros schon als Metropolis 
von Phönikien und Koilê Syrien 
bezeichnet. Traianische Münzen 
aus Tyros selbst bestätigen diesen 
Befund.6 Da sich Koilê Syrien und 
Phönikien innerhalb der großen 
römischen Verwaltungseinheit 
Syrien, die unter der Kontrolle des 
römischen Statthalters stand, jeweils 
eine gewisse Eigenständigkeit erhal-
ten konnten, wird verständlich, dass 
einer Gebietskörperschaft als Zen-
trum beider Regionen mit gewissem 
Sonderstatus auch das Recht zuge-
standen wurde, den Titel zu führen. 
Den Sonderstatus dieser „Provinz-
bezirke“ unterstreicht die Tatsache, 
dass sie im Griechischen wie im 
Lateinischen genauso bezeichnet 
werden wie die Großprovinz, als 
eparchíai beziehungsweise provinciae.

Eine entscheidende Zäsur für 
die Ausweitung des Metropolis-
Titels stellt die Regierung des 
angesprochenen Kaisers Hadrian 
dar, was gerade in Syrien beson-
ders deutlich wird. Hadrian 
reorganisierte Syrien neu und 
unterteilte die Gesamtprovinz in 
vier Provinzbezirke (eparchíai) 
mit vier Metropolen: Syria (mit 
der Metropolis Antiocheia), 
Koilê Syria (mit der Metropolis 
Damaskos), Kommagene (mit der 
Metropolis Samosata) und Syria 
Phoineíkê (mit der Metropolis 
Tyros). Über den drei Metropolen 
Damaskos, Samosata und Tyros 
stand jedoch die Metropolis Anti-
ocheia, das Zentrum aller vier 
Provinzbezirke und des syrischen 
Koinon, des provinzialen Land-
tags. In Antiocheia residierte auch 
der römische Statthalter.



11UNIKATE 34/2009

Seit Hadrian wurde der Metro-
polis-Titel mancherorts aber auch 
an Zentren noch kleinerer Land-
schaften mit alter eigenständiger 
Tradition vergeben, die nicht bedeu-
tend genug waren, um als Eparchien 
bezeichnet zu werden. Zu erwähnen 
ist etwa das kleine Koropissos in 
Westkilikien, das erstmals unter 
Hadrian als Metropolis der Land-
schaft Kietis genannt wird,7 oder 
die westkilikischen Städte Olba und 
Diokaisareia, die ab Marc Aurel 
und Lucius Verus (161 bis 169 n. 
Chr.) als Metropolen der Landschaft 
Kennatis bezeugt sind.8 Um die 
wichtigen Heiligtümer der beiden 
zuletzt genannten (miteinander 
rivalisierenden) Städte hatte sich 
bereits im 1. Jahrhundert n. Chr. 
eine Festgemeinschaft gebildet, die 
auf Münzen als (regionales) Koinon 
bezeichnet wird. Über diesen regi-
onalen Metropolen stand im 2. 
Jahrhundert n. Chr. die Metropolis 
der drei Eparchien Kilikien, Isaurien 
und Lykaonien, Tarsos, Zentrum 
des Koinon der drei Eparchien und 
Statthaltersitz (Abb. 1).

Der Metropolis-Titel war in 
der frühen und hohen römischen 
Kaiserzeit aber nicht zwingend mit 
dem Sitz des römischen Statthalters 
identisch, auch dann nicht, wenn es 
nur eine einzige Metropolis in einer 
Provinz gab. Das beweist das Bei-
spiel Makedonien. Den Metropolis-
Titel führte zunächst ausdrücklich 
nur Beroia als Zentrum des make-
donischen Koinon, des Landtags. In 
Beroia trafen sich somit die Abge-
ordneten der makedonischen Städte, 
in Beroia wurden die Provinzialfeste 
gefeiert und dort wurde auch dem 
provinzialen Kaiserkult nachgegan-
gen. Der Statthalter hatte seinen Sitz 
jedoch in Thessalonike.9 Erst um die 
Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. 
wurde auch Thessalonike Metropolis.

Die zunehmende Bürokrati-
sierung im Reich und die immer 
deutlicheren Eingriffe der Zentral-
gewalt in gewachsene Strukturen 
machten den Metropolis-Titel, der 
eine Hierarchie nach außen hin 
unterstrich, trotz der unleugbaren 

titelinflationären Tendenz eher 
inhaltsschwerer. Einen nachhaltigen 
Bürokratisierungsschub erfuhr 
das Imperium in der Severerzeit 
(um 200 n. Chr.). Es drängt sich 
der Eindruck auf, dass aus dem 
Metropolis-Titel jetzt vielerorts 
verstärkt handfeste, ja geradezu 
einklagbare Rechte erwuchsen. Die 
Hierarchien wurden klarer definiert 
und festgeschrieben, was recht ein-
drucksvoll eine Passage in den Dige-
sten, der berühmten Sammlung von 
Juristenschriften, im Corpus Iuris 

Civilis zeigt (27,1,6,2 ff.): Der im 
zweiten Viertel des 3. Jahrhunderts 
n. Chr. wirkende römische Jurist 
Modestinus zitiert ein Reskript, also 
einen Erlass, des Kaisers Antoninus 
Pius (138 bis 161 n. Chr.) an das 

Koinon der Provinz Asia, welches 
die Befreiung städtischer Eliten von 
munera (Verpflichtungen) betrifft. 
Demzufolge nahm Antoninus Pius 
eine unklare, nach Größen abgestufte 
Dreiteilung der Städte Asias vor.  Im 
späteren 3. Jahrhundert wurde das 
kaiserliche Reskript, wie uns die 
zitierte Digesten-Stelle verrät, offen-
bar nach vorangegangenen Streitig-
keiten der Städte Asias untereinander 
aufgrund der unklaren Definitionen, 
allgemein dahin ausgelegt, dass unter 
den größten Städten die Metropo-
len der Provinz bzw. des Koinon 
(éthnos) zu verstehen seien, unter 
den mittleren die Konventstädte, 
also die Städte, in denen Gerichtstage 
des Statthalters abgehalten wurden; 
unter den kleineren seien schließ-
lich alle übrigen Städte zu verste-
hen. Hervorzuheben ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass die in 
lateinischer Sprache schreibenden 
römischen Juristen den griechischen 
Begriff Metropolis übernahmen, 
sie übersetzten ihn nicht. Auch die 
römischen Kolonien im griechischen 
Osten, die diesen Titel führen durf-
ten, gaben ihn lediglich in latei-
nischen Buchstaben wieder.

Es spricht viel dafür, dass in 
allen Ostprovinzen eine zumindest 
lose Bindung des Metropolis-Titels 
an den provinzialen Landtag, das 
Koinon, und damit an das provinzi-
ale Festwesen und den provinzialen 
Kaiserkult bestanden hat. Eine solche 
Verknüpfung liegt schon deshalb 
nahe, weil der Satthaltersitz im pro-
vinzialen Selbstverständnis zunächst 
bei weitem keine so dominierende 
Rolle spielte wie der Landtag. Bewie-
sen wird eine Verbindung mit dem 
Landtag in der Provinz Asia durch 
eine Inschrift aus dem Jahre 255 n. 
Chr. Dieses Zeugnis ist gleichzeitig 
ein Beleg für finanzielle Vergünsti-
gungen einer Metropolis, zumindest 
um die Mitte des 3. Jahrhundert n. 
Chr. Die Rede ist von einem Gesand-
ten aus Philadelpheia, der verlangt, 
dass die Stadt von Beitragszahlungen 
für Oberpriester im Koinon und für 
bestimmte Ämter in Metropolen 
befreit werden solle. Als Begrün-

(1) Münze aus Tarsos in Kilikien, geprägt 
unter dem römischen Kaiser Antoninus 
Pius (138 bis 161 n. Chr.). Die Vorderseite 
zeigt das Porträt des Kaisers, die Rückseite 
den Tempel des kilikischen Koinon. Unter 
dem Tempel ist in griechischen Lettern der 
Metropolis-Titel zu lesen, den die Stadt 
offiziell führen durfte. Sie positioniert 
ihn stolz an bevorzugter Stelle, ohne ihn 
abzukürzen.
Quelle: Ziegler, Münzen Kilikiens aus kleineren deut-
schen Sammlungen, München 1998, Nr. 679
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(2) Triumphbogen in Santa Maria Mag-
giore in Rom aus den 430er Jahren: Der 
Anspruch auf den Primat der römischen 
Kirche findet durch den römischen 
Bischof XYSTUS / Sixtus III und seinen 
Nachfolger Leo den Großen eine kom-
plexe Bildersprache zwischen Jerusalem 
(links unten) und der Dea Roma mit 
Globus, Szepter und Helm (rechts oben 
im Giebel des Tempels von Jerusalem).
Quelle: H. Karpp, Die Mosaiken von Santa Maria 
Maggiore zu Rom

dung führt der Gesandte an, dass es 
Philadelpheia früher selbst vergönnt 
war, zu den Metropolen gezählt zu 
werden. Die Städte in der Provinz 
Asia hatten demnach finanzielle 
Leistungen an diejenigen Instituti-
onen in den Metropolen zu entrich-

ten, 
die 

für die 
Austragung der 

Kulte und Feste 
im Koinon zuständig 

waren.10

Auch wurden die Ver-
waltungseinheiten mit der 

wachsenden Bürokratisierung im 
Reich kleiner. Provinzen wurden 
immer weiter aufgeteilt, neue 
Metropolen geschaffen, nachdem 
zuvor um die Frage, welche Stadt 
den Titel erhalten solle, zumeist 
heftig gestritten worden war. Die 
wichtigste Zäsur bildete hierfür die 
Reichsreform Diokletians um 300 
n. Chr. Die Provinz-Metropolen 
wurden im Rahmen der neuen 
Provinzialordnung Statthaltersitze. 
Die christlich-kirchliche Verwal-
tungsorganisation machte sich 
schließlich im 4. Jahrhundert die 
weltliche zunutze. Seit dem Konzil 
von Nikaia im Jahre 325 besaß der 
Bischof der jeweiligen Metropolis 
einen anerkannten Vorrang vor 
den Bischöfen der übrigen Städte. 
Der Metropolit präsidierte den 
Provinzialkonzilien, weihte die 
Bischöfe, entschied Streitfälle und 
besaß ein Einspruchsrecht gegen 
Neuerungen. Die christliche Kirche 
verdrängte nach und nach die 
heidnischen Götterkulte, den Kai-
serkult und die damit verbundenen 
attraktiven und heißbegehrten pro-
vinzialen Feste mit ihren Agonen, 
den sportlichen Wettkämpfen, und 
verschaffte den Metropolen eine 
religionspolitisch und ökonomisch 
einigermaßen adäquate Stellung. 

Damit scheinen 
die Ansprüche der pro-

vinzialen Zentren befriedigt 
worden zu sein. Um den Metropo-
listitel wurde aber weiterhin gewor-
ben und gestritten.

Wir können also festhalten, dass 
das Wort Metropolis in unserem 
heutigen Sprachgebrauch am ehes-
ten in einem bereits in der Antike 
fassbaren übertragenen Sinne 
verwendet wird. Es wurde damit 
schon im Altertum ein politisches, 
kulturelles, wirtschaftliches, soziales 
und religiöses Zentrum in einem 
sehr allgemeinen aber auch unver-
bindlichen Sinne charakterisiert. 
Der „Metropolit“ des Kirchenrechts 
steht hingegen eher in der Tradition 
des offiziell verliehenen Metropolis-
Titels, der seit dem 1. Jahrhundert v. 
Chr. nachzuweisen ist.

Vier europäische Metropolen

„Unbedingt europäisch ist alles, 
was von drei Quellen – Athen, Rom 
und Jerusalem – herrührt.“ Gerne 
wird mit diesen Worten der fran-
zösische Intellektuelle Paul Valéry 
zitiert, um uns zu sagen, drei Städte 
der Antike seien es, deren Summe in 
einem umfassenden metaphorischen 
Sinn als der Inbegriff europäischer 
Tradition gelten dürfe. Das Aufneh-
men antiker Tradition vollzog sich 
in erster Linie über die Literatur. 
Nicht der Tempel in Jerusalem, 
nicht Agora und Akademie von 
Athen, nicht das Forum Romanum, 
vielmehr die Texte, die von diesen 
Monumenten und ihren Assoziati-
onsräumen sprechen, lieferten die 
Anhaltspunkte für Wirkung und 
Rezeption. Ferdinand Gregorovius 
schrieb nach seiner „Geschichte der 
Stadt Rom im Mittelalter“ (1872) 
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eine 
ebenso umfang-
reiche „Geschichte der 
Stadt Athen im Mittelalter“ 
(1889) und plante noch im hohen 
Alter eine Geschichte des nachan-
tiken Jerusalem. Durch den von der 
Renaissance gesponnenen Faden 
der klassischen Wissenschaft werde 
Athen mit dem gebildeten Europa 
verknüpft; von dem realen Ort ver-
mutete die Frühe Neuzeit im west-
lichen Europa, wie er belegt, dass 
er bis auf einige Fischerhütten vom 
Erdboden verschwunden sei.

Weltgeschichte, wie sie Europa 
konstruierte, folgte lange in anti-
ker Tradition dem Schema einer 
Abfolge von vier ‚Weltreichen’: 
Assyrer/Babylon – Perser – Ale-
xander/Griechen – Rom (die mit-
telalterlichen Kaiser legitimierten 
sich als die Fortsetzer des Imperium 
Romanum). Das Selbstbewusstsein 
der Renaissance von einer neuen 
Zeit intensivierte gegen das Mit-
telalter die Rezeption der antiken 
Überlieferung, gestärkt von der 
Erfindung des Buchdrucks und 
der Gelehrsamkeit der Huma-
nisten. Darin wurzelt die noch 
uns geläufige neue Periodisierung 
in der Abfolge von Alter, Mittle-
rer und Neuer Geschichte. Dies 
bedeutet einen entscheidenden 
Perspektivenwechsel in der Ord-
nung der geschichtlichen Zeiten 
von politischer Herrschaft und 
großen Reichen zur Kultur als der 
umfassenderen Perspektive.11 Unser 
Thema der Metropolen handelt von 
Städten der Antike, deren literarisch 
vermittelte Strahlkraft einen spezi-
fischen Zug europäischer kultureller 
Tradition ausmacht.

Athen und Rom bilden in ide-
altypischer Metaphorik ein Gegen-
satzpaar, das die Gewichte der klas-

sischen 
Tradition 
auf zwei Schul-
tern stellt.12 Tragi-
ker und Philosophen 
apostrophierten wie die 
Redner Athen als Sitz von 
Kunst und Wissenschaft; die 
Literaten der römischen Kaiser-
zeit nannten es das Museîon von 
Griechenland, die Akropolis von 
Hellas, den Inbegriff griechischer 
Kultur, ja, Abbild und Maßstab der 
menschlichen Natur und Mutter 
der Weisheit. „Der Name Athen 
allein,“ formulierte Leo von Klenze 
zur Wahl des unbedeutenden Athen 
zur Hauptstadt des modernen 
griechischen Nationalstaates 1833, 
„baut Athen wieder auf.“ Nicht 
zufällig wurde 1985 dieses Athen 
zur ersten Kulturhauptstadt Euro-
pas.13 Rom, den Eroberer, bezwan-
gen die Besiegten mit ihrer Kultur, 
brachten die Künste dem bäuer-
lichen Latium: so redete Horaz zum 
Kaiser Augustus (Briefe 2,1,156 f.). 
Erbeutete Kunstwerke und Bibli-
otheken schmückten die Häuser 
der siegreichen Feldherren. Geflü-
gelt wurden die Zeilen aus Vergils 
Epos Aeneïs über die troianische 
Herkunft der Römer, die davon 
sprechen, dass andere, das heißt die 
Griechen „weicher aus Erz atmende 
Figuren, aus Marmor lebendige 
Züge formen, vor Gericht die Rede 
besser führen und den Lauf der 
Gestirne bestimmen; Rom aber 
– das seien seine Künste – lenke 
durch Befehl die Völker und präge 
seine Sitte dem Frieden auf“ (6,847-

853). Vergils Aeneïs verschränkt 
Homers Ilias und Odyssee kunst-
voll zu einem römischen Nationale-
pos und unterläuft so – wie Ciceros 
Aufnahme der griechischen Philoso-
phie in die lateinische Sprache und 
wie überhaupt die Schöpfung einer 
lateinischen Literatur – die konven-
tionelle Rollenverteilung zwischen 
Athen und Rom, zwischen Kultur 
und Herrschaft. Die Ambivalenz 
dieser Rollenverteilung demonstriert 
ein dialektisches Kabinettsstück im 
Gelehrtengastmahl des griechischen, 
in Ägypten geborenen und in Rom 
schreibenden Literaten Athenaios. 
Ort des Symposions ist das Haus 
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des Larensis in Rom, einst Verwalter 
der Provinz Moesia. Der Gastgeber 
brachte ein seltenes griechisches 
Wort ins Gespräch. Nach längerer 
Diskussion klärte er die Gäste auf: 
ein kleiner Vogel, der in Moesia 
lebte, wurde im Käfig hereingetra-
gen. Larensis bewies sein Wissen aus 
Naturbeobachtung und aus Lektüre 
der griechischen Autoritäten, nicht 
zuletzt des Aristoteles. Derart ‚ver-
standen’ wurde der Vogel wieder 
weggetragen, nach einiger Zeit aber 
zur Mahlzeit wieder aufgetischt 
(Deipnosophistai 9,398e ff.).14

Auch Jerusalem steht in unserer 
Tradition nicht ohne ein Gegenüber. 
Zwei große Rettergeschichten 
strukturieren die Erzählung des 
Alten Testaments, die Befreiung 
der Israeliten aus der Knechtschaft 
Ägyptens unter Führung des Moses 
(Exodus) und ihre Rückführung aus 
der Babylonischen Gefangenschaft 
nach Jerusalem auf Befehl des Per-
serkönigs Kyros, Eroberers von 
Babylon (Esra; Deuterojesaja). Der 
Gott Israels handelte durch Moses 
wie durch Kyros; Deuterojesaja gibt 
diesen Gott dabei als den Schöpfer 
der Welt und den einen universalen 
Gott aller Völker zu erkennen. 
Beide Geschehnisse reflektieren 
Israels Schuld, die im Leiden unter 
Ägypten und Babylon erkannt wird; 
sie konfrontieren weltliche mit 
‚geistlicher’, ‚Weltlichkeit’ transzen-
dierender Macht – eine theologische 
Interpretation der Polarität von 
Herrschaft und Geist. Die Kritik 
an den Texten des Alten Testaments 
lehrt uns in Verbindung mit den seit 
dem 19. Jahrhundert entzifferten 
Keilschrifttexten, dass die Babylo-
nische Gefangenschaft der Juden 
im 6. vorchristlichen Jahrhundert 
der geschichtliche Ort ist, wo die 
Attribute der vom babylonischen 
Schöpfergott Marduk getragenen 
diesseitigen Königsmacht auf den 
einen und bildlosen Gott übertragen 
wurden, die Dialektik von Imma-
nenz und Transzendenz mono-
theistisch neu begründet wurde.15 
Stärker als Ägypten – den Pyra-
miden als den realen Monumenten 

erweist sich die Wirkung der Texte 
überlegen – erscheint Babylon im 
weltlichen Gegenüber zu Jerusalem 
zum einen durch die Erzählung 
vom Turmbau, traditionsmächtiges 
Bild menschlicher Überheblichkeit 
(Genesis 11,1-9); die Hybris der 
Macht illustrieren zum anderen die 
babylonischen Könige aus der Zeit 
des Exils, der Zerstörer Jerusalems 
Nebukadnezar und sein zechender 
Nachfolger Belsazar (Jesaja; Jere-
mia; Daniel). Jerusalem wurde aus 
der Erfahrung des Exils und der 
Rückkehr in der jüdischen Tradition 
zur „Realmetapher“ für die rettende 
Gegenwart Gottes in dieser Welt.16 
Der wieder aufgebaute Tempel 
war Thronsitz seines immer wäh-
renden Königtums, mit dem sich 
die Erwartung eines kommenden 
Friedensreiches verband. Nachdem 
die Römer 70 n. Chr. den Tempel 
zerstört hatten, war Rom für sie das 
verruchte Babylon geworden17 und 
Jerusalem fortan Ort der Sehnsucht 
in der komplexen Gestalt, in der es 
die Schriften des Alten Testaments 
imaginierten – schließlich das himm-
lische Jerusalem auch der Christen 
(Jesaja 54; 65 f.; Apokalypse des 
Johannes 21 f.). Auf Erden war die 
wachsende christliche Gemeinde 
metaphorisch ein neues Jerusalem; 
das reale Jerusalem erhielt durch 
Wallfahrten, Kirchenbauten und 
Kreuzzüge ein neues Gesicht.

Es war die Epoche des Helle-
nismus, eingeleitet von Alexanders 
Eroberung des Perserreiches (334 
bis 323 v. Chr.), die ‚Babylon’ und 
‚Jerusalem’ mit Athen und der grie-
chischen Kultur in einen Zusam-
menhang brachte. Ägyptens neue 
Metropole Alexandria wurde mit 
seiner Bibliothek Ort systematischer 
Traditionspflege, von dem es nun 
heißen konnte, er sei die Schule der 
ganzen Welt.18 Hier entstand mit der 
Septuaginta die griechische Fassung 
des Alten Testaments. Die Römer 
nahmen im Zuge ihrer Expansion 
die griechische Kultur zunehmend 
auf und entwickelten dabei das 
Lateinische zu einer eigenen Lite-
ratur- und Wissenschaftssprache. 

Die städtischen Gesellschaften des 
Imperium Romanum sprachen im 
Westen Lateinisch, im Osten Grie-
chisch, ihre Aristokratie zumindest 
war zweisprachig und pflegte die 
griechische und die lateinische Lite-
ratur als einen Traditionszusam-
menhang. Dass das Alte Testament 
in griechischer Sprache vorlag, war 
eine der Bedingungen für die Aus-
breitung des Christentums über die 
engen Grenzen Palästinas hinaus. 
Die Haltung der Christen zu Rom 
war ambivalent. Viele von ihnen 
sahen in ihm das neue Sündenbabel 
des Alten Testaments (Apokalypse 
des Johannes; Erster Petrusbrief). 
Der Kirchenvater Augustinus zog 
eine klare Trennungslinie zu seiner 
civitas dei und nannte als Inbe-
griff des irdischen Babylon das 
erste Rom und Rom das westliche 
Babylon (16,17; 18,2; 18,22). Dieses 
Rom hatte längst ‚Athen’ in sich 
aufgenommen. Seit Konstantin die 
römischen Kaiser mit dem Christen-
tum verbündete, gehörte für viele 
auch ‚Jerusalem’ dazu. In Orosius’ 
christlicher Geschichtskonstruktion 
von 417 n. Chr. (Geschichte wider 
die Heiden) steht das Reich von 
Babylon am Anfang; Rom ersetzt am 
Ende Babylon und verliert zugleich 
das Stigma des Verruchten. Auch für 
die Christen bedeutet es die Zukunft, 
Rom als civitas terrena erscheint 
nicht mehr als die blanke Verneinung 
der civitas dei.19 Die Kaiserkrönung 
Karls des Großen im Jahr 800 im 
Petersdom in Rom steht als ein Epo-
chendatum für die seit der Spätantike 
ausgebildete Spannung von impe-
rium und sacerdotium, geistlicher 
und weltlicher Macht, die auf Erden 
ihren Ausgleich sucht – ein Haupt-
thema des europäischen Mittelalters.

Was hat Jerusalem mit Athen 
zu schaffen? So fragte um 200 n. 
Chr. der Kirchenvater Tertullian. 
Als Hieronymus, Übersetzer des 
Alten Testaments ins Lateinische, im 
Jahre 385 Rom verließ, formulierte 
er: „Ich kehre von Babylon nach 
Jerusalem zurück“ – Jerusalem, das 
sein christlicher Kreis auch „unser 
Athen“ nannte.20 Doch die christ-
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liche Theologie bildete ihr Profil 
aus nicht nur in Abgrenzung von, 
sondern auch durch die Aufnahme 
heidnischer, also griechischer Philo-
sophie. Wenn der Papst in Rom, als 

pontifex maximus Träger kaiserlich-
römischer Titulatur, zu Ostern „der 
Stadt und dem Erdkreis“ den Segen 
spricht, nimmt er eine Formel der 
augusteischen Zeit auf: gentibus 

est aliis tellus data limite certo / 
Romanae spatium est urbis et orbis 
idem, „Anderen Völkern sind feste 
Grenzen gesetzt, für Rom aber sind 
Stadt und Erdkreis identisch“ (Ovid, 

(3) Das Zentrum des Triumphbogens verbindet den Kaiserthron mit Kruzifix, Diadem und der apokalyptischen Verheißung des Buches 
mit sieben Siegeln, flankiert von Petrus und Paulus, unterschrieben XYSTUS EPISCOPUS PLEBI DEI: Der Bischof von Rom steht in 
der Nachfolge Christi wie in der des Kaisers.
Quelle: H. Karpp, Die Mosaiken von Santa Maria Maggiore zu Rom
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Fasten 2,683 f.). Der ‚katholische’, 
‚ökumenische’, also universale Gel-
tungsanspruch richtet sich nunmehr 
auf die ‚geistliche’ Herrschaft Roms. 
Sie steht seit der Aufklärung wieder 
in Konkurrenz oder jedenfalls Span-
nung zu weltlicher, immanenter 
Sinnsuche, zu Athen, der Mutter 
der Philosophie. Den Einfluss der 
Aufklärung auf das jüdische Denken 
reflektieren Titel wie: „Athens in 
Jerusalem“.21 Die babylonischen 
Assoziationen des imperialen Rom 
werden heute gerne auf die USA 
übertragen.22 Das Gedankenspiel mit 
Symbolik, Metaphorik und histo-
rischen Assoziationen unserer vier 
Metropolen belebt in seiner wech-
selvollen Aufeinanderbezogenheit 
den Blick auf die antike Tradition 
und deren Rezeption. Darin können 
wir eine Spezifik des Gegenstandes 
Europa erkennen, nicht Salz, 
sondern Fleisch im Diskurs über 
Europa.

„Eh bien, je considérai comme 
européens tous les peuples qui ont 
subi au cours de l’histoire les trois 
influences“, leitet Valéry die längere 
Passage ein, die ein Unbekannter auf 
das Eingangszitat zuspitzte – Pas-
sage einer Rede 1922, die sich unter 
dem Eindruck der geistigen Verwü-
stungen des Ersten Weltkriegs der 
europäischen Traditionen versichern 
wollte.23 Er benennt als die Quellen 
Europas 1. das Römische Kaiserreich 
als die Einheit eines zivilisatorischen 
Raumes, der 2. Griechenland in sich 
aufgenommen habe als Quelle der 
Klarheit unseres Denkens und 3. das 
Christentum, das in Verallgemei-
nerung seiner jüdischen Ursprünge 
Rom an die Stelle von Jerusalem 
gesetzt habe. Der Turm von Babel ist 
Valérys älteste historische Assozia-
tion, doch seine gedankliche Kon-
struktion ist mittelmeer-zentriert. 
Auch vermochte erst die Entziffe-
rung der Keilschriftliteraturen jene 
Traditionen wieder zu gewinnen, die 
dem Gegenüber von Jerusalem und 
Babylon einen von beiden Seiten 
beleuchteten historischen Kontext 
gaben. In diesen Quellen liest nun 
der Ägyptologe Jan Assmann einen 

„Gerechtigkeitsdiskurs“ um das 
altorientalische Königsbild, der uns 
in der Gestalt des biblischen Gottes 
schon immer vor Augen stand.24 
Durch den Rekurs auf die altorien-
talischen Zeugnisse gewinnen „die 
Quellen Europas“ an Tiefe.

Babylon: Zentrum der Welt und 
Mittler der altmesopotamischen 
Kultur. Oder: Gibt es ein 
mesopotamisches Erbe Europas?

Nahe Hilla, im Zentrum des 
Irak, lag einst Babylon; nach eige-
nen Begriffen das Zentrum der Welt 
und der Weltkultur seiner Zeit. Es 
lohnt, heute an diese Stadt zu erin-
nern, nicht zuletzt daran, dass stabile 
Kulturpolitik, wie sie von dieser 
Stadt und ihren Gelehrten betrieben 
wurde, Kontinuität jenseits von 
politischen Umwälzungen in ein 
Land zu bringen vermochte, dessen 
Bevölkerung bereits in der Antike 
von einem Wechsel der Stämme und 
Sprachen geprägt war.25

Es erstaunt, dass ausgerechnet 
Babylon als Metropole der altme-
sopotamischen Kultur gilt, denn 
es gab andere bedeutende Städte 
neben dieser Stadt, die in der geo-
graphischen Mitte und daher zwi-
schen den großen Kulturen und 
Machtzentren Mesopotamiens lag, 
dem südlichen Sumer und dem nörd-
lichen Assur. In die geschichtliche 
Überlieferung trat Babylon spät 
mit Hammurapi (1792 bis 1750), 
dem sechsten König der Dynastie 
der Amurriter. Ihm gelang es, die 
Grenzen der Herrschaft Babylons 
vom Persischen Golf bis nach Mari 
am mittleren Euphrat auszudehnen. 
Aber bereits sein Nachfolger verlor 
die Kontrolle über das Reich. Öko-
logische Gründe führten jedoch zu 
Bevölkerungsverschiebungen von 
Süden nach Norden, so dass Baby-
lon zum politischen Zentrum eines 
Rest-Reiches wurde. Das bedeutete, 
dass die Stadt auch zum religiösen 
Zentrum und ihr Stadtgott Marduk 
zum Gegenstand einer Verehrung 
wurde, die den Beginn einer folgen-
reichen Ideengeschichte um Religion 

und Herrschaft markiert. Herrschaft 
und Gottheit gehörten zusammen; 
über dem Herrscher stand der Gott, 
als dessen Wesir der König diente. 
Bereits im Prolog zu Hammurapis 
Gesetzessammlung wird Marduk, 
dem ehemals unbedeutenden Stadt-
gott, von den obersten Göttern die 
Herrschaft „über alle Menschen“ 
übertragen.26

Einer der ersten Herrscher unter 
den Stammesfürsten der Dynastie 
der Kassiten holte die bei einem 
Raubzug der Hethiter 1595 aus der 
Stadt entführte Mardukstatue als-
bald wieder nach Babylon zurück, 
konsolidierte die Herrschaft des 
Reiches und stellte den Kult des 
Gottes wieder her. Die Kassiten 
respektierten damit nicht nur die 
babylonischen Götter; sie wussten 
auch um die ideologische Bedeutung 
des Mardukkultes. Ihre Herrscher 
begegnen in der Amarna-Korre-
spondenz (ca. 1360 bis 1336), wo sie 
im Konzert der Mächte jener Zeit 
eine bedeutende Rolle spielten. Die 
diplomatische Sprache dieser im 
ägyptischen Tell el-Amarna gefun-
denen Korrespondenz war das Baby-
lonische. Die Kassiten förderten die 
literarische Gelehrsamkeit Babylons; 
ein literarisches Corpus aus älteren 
akkadischen und sumerischen Texten 
wurde geschaffen und in einen 
neuen literarischen Dialekt, das sog. 
Standardbabylonische, übertragen. 
Bereits in der Amarna-Korrespon-
denz zeichnet sich ein Konflikt zwi-
schen Babylon und dem benachbar-
ten Assur im Norden ab, der zugun-
sten der Assyrer ausgehen sollte. 
Tukulti-Ninurta I. eroberte 1215 
Babylon. Er brüstet sich in einem 
seinen Sieg feiernden historischen 
Epos, die Schätze des Marduktem-
pels als Beute genommen zu haben, 
darunter die babylonische litera-
rische Kollektion – damit begann 
die intellektuelle Abhängigkeit der 
Assyrer von Babylon.27 Auch der 
Gott Marduk, so das Tukulti-Ninur-
ta-Epos, habe im Zorn seine Stadt 
verlassen; die Mardukstatue wurde 
also abermals fortgeschafft. Das 
Trauma, das mit dem Raub dieser 
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(4) Frank Lloyd Wright entwarf für das neue Bagdad einen Spiralturm.
Quelle: FAZ / Frank Lloyd Wright Foundation
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Kultstatue verbunden war, wurde 
bald in literarischen Texten verar-
beitet. In der „Marduk-Prophetie“ 
erzählt der Gott, wie er dreimal 
im Zorn die Stadt verlassen habe, 
zuerst um nach Hatti, dann um nach 
Assur und schließlich um nach Susa 
zu gehen, und wie er stets in seiner 
Gnade zurückgekehrt sei. Diese 
Texte stammen aus der Zeit Nebu-
kadnezars I. (1125 bis 1104), der die 
babylonische Herrschaft konsoli-
dierte und der die Mardukstatue aus 
Susa, wohin sie inzwischen abermals 
entführt worden war, zurückholte. 
Das triumphale Ereignis war Anlass 
für eine Neufassung des Welt-
schöpfungsmythos. Es erzählt, wie 
Marduk aus den Kämpfen der Cha-
osmächte und den älteren Göttern 
als rettender Held von der Götter-
versammlung zum König erwählt 
wird und wie er daraufhin den 

Kosmos ordnet. In der Mitte dieser 
Schöpfung liegt Babylon; dort 
bauen ihm die dankbaren Götter 
Esangila, den Tempel, zu dem sie 
an jedem Neujahrstag pilgern, um 
ihrem König zu huldigen, der fortan 
das Schicksal der Welt und der 
Gerechtigkeit bestimmt. Damit war 
aus der babylonischen Tradition 
eine religiös und moralisch fun-
dierte Herrschaftsideologie gewor-
den, zu der es weithin kein Pendant 
geben sollte.

Dies stellte die Geschichte des 
ersten Jahrtausends unter Beweis. 
Dessen erste Jahrhunderte wurden 
von dem um sich greifenden neuas-
syrischen Imperialismus dominiert, 
das heißt das assyrische Reich eta-
blierte sich in einem aggressiven 
Expansionismus im Gesamtbereich 
Vorderasiens von Kleinasien über 
den Iran zum Persischen Golf 

bis nach Syrien und Ägypten. Der 
Umgang der Assyrer mit Baby-
lon zeichnete sich zunächst durch 
respektvolle Aufmerksamkeit aus, 
die jedoch in der Zeit der letzten 
Großkönige in eine extreme Ver-
nichtungspolitik umschlug. Als 
Reaktion auf eine Verschwörung 
zerstörte Sanherib 689 Babylon. In 
einem historischen Text beschreibt 
er die Tat als eine apokalyptische 
Rachehandlung; wie eine Sintflut 
will er in der Stadt gewütet haben: 
„Ich löste sie in Wasser auf und 
machte sie zu Schwemmland“. Das 
Ziel war, jede Erinnerung an die 
Geschichte der Stadt zu tilgen und 
den göttlichen Segen, der der Stadt 
bei der Grundsteinlegung zuteil 
geworden war, zunichte zu machen. 
Andere Texte deuten auf eine damit 
verbundene systematische antiba-
bylonische Religions- und Kultur-

(5) „Die ganze Welt in einem Kleeblatt“, Holzschnitte von Heinrich Buenting im Itinerarium Sacrae Scripturae, 1581: In dieser Karte 
verbinden sich geographische und theologische Vorstellungen: Jerusalem als Mitte der Welt.
Quelle: Herder-Archiv aus: Röwekamp, Jerusalem (1997) Taf. III
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politik hin: Sanherib hat in Assur 
den Schrein des Neujahrsrituals 
renovieren lassen und dessen Funda-
menten „Staub“ von dem zerstörten 
Babylon beigegeben. Assur sollte 
Babylon als Zentrum des Kosmos 
ersetzen, so wie der assyrische ober-
ste Gott Assur Marduk als „König 
der Gesamtheit der Götter“ ablösen 
sollte. Kultkommentare wiederum 
berichten von der „Gefangenschaft“ 
Marduks in Assyrien, die zur Folge 
hatte, dass das Neujahrsfest in Baby-
lon nicht gefeiert werden konnte. 
Nachdem Sanherib aber ermordet 
worden war, weist ein königliches 
Omen dessen Sohn und Nachfol-
ger Assarhaddon (680 bis 669) an, 
Babylon und seine Tempel wieder 
aufzubauen. Offenbar deuteten die 
assyrischen Theologen die anti-
babylonische Religions- und Kul-
turpolitik als Frevel und Ursache des 
Königsmordes. Das Unaussprech-
liche wird in den Texten jedoch nicht 
genannt; die Zerstörung Babylons 
wird nicht Sanherib, sondern wie-
derum den Sünden der Babylonier 
zugeschrieben, die abermals den 
Gott veranlasst hätten, die Stadt zu 
verlassen. Die Versöhnungspolitik 
Assarhaddons, die darin bestand, den 
Babyloniern großzügig ihren Kult 
zurückzugeben, wurde von Assur-
banipal (668 bis 627) fortgesetzt. Er 
ließ die Mardukstatue schließlich 
nach Babylon zurückbringen, ließ 
weitere Tempel restaurieren und 
sorgte für kultische Normalität in 
ganz Babylonien. 648 befahl er, dass 
alle Bibliotheken Babylons systema-
tisch erfasst werden sollten, um sie 
für seine neue Bibliothek in Ninive, 
die nun die gesamte Keilschrifttra-
dition vereinigen sollte, nutzbar zu 
machen.

Nach dem Fall von Assur und 
Ninive 614/612 gelang es den in 
Babylon herrschenden Chaldäern, 
ein ähnliches Imperium wie das der 
Assyrer zu errichten. Nebukad-
nezar II. (604 bis 562) unternahm 
mehrere Feldzüge nach Westen und 
eroberte und brandschatzte 597 und 
587 Jerusalem. Das Datum von 587 
bezeichnet den Anfang des „Babylo-

nischen Exils“ der Juden. Das Ereig-
nis gehört zu einer Deportationspo-
litik, die von den Assyrern initiiert 
worden war. Im neuassyrischen 
Reich sollen etwa 4,5 Millionen 
Menschen umgesiedelt worden sein. 
Dazu zählten die Bewohner der ver-
schiedenen aufständischen Regionen, 
die in Neuansiedlungen zu einer 
multiethnischen Untertanenbevölke-
rung herangezogen werden sollten. 
Zu den Deportierten zählten auch 
Baumeister und Handwerker, die 
für den Bau und Schmuck der neu-
assyrischen Paläste bestimmt waren. 
Auch Nebukadnezar verfolgte diese 
Absicht; wir finden Judäer und 
andere Volksgruppen in den babylo-
nischen Versorgungslisten, darunter 
auch Griechen, die an dem spekta-
kulären Neubau Babylons beteiligt 
waren.

Die Chronik jener Zeit, die 
durchaus herrschaftskritisch daher-
kommen konnte, wurde von der 
Priesterschaft des Marduk in Baby-
lon aufgezeichnet. Die „Nabonid-
Chronik“ berichtet von dem letzten 
babylonischen König Nabonid 
(555 bis 539) in auffallend kritischer 
Tendenz. Ihm wird vorgeworfen, 
Marduk vernachlässigt sowie jahr-
lang auswärts geweilt zu haben, so 
dass das Neujahrsfest in Babylon 
abermals nicht gefeiert werden 
konnte. Weniger kritisch berich-
tet die Chronik von dem Wirken 
des Perserkönigs Kyros, der sich 
anschickte, Babylonien anzugrei-
fen. 539 ergab sich Babylon. Diese 
Niederlage und das Ende der poli-
tischen Unabhängigkeit Babyloni-
ens wurden von der Priesterschaft 
des Marduk in einem einzigartigen 
Dokument, dem so genannten 
Kyroszylinder, folgenreich kom-
pensiert.28 Bei diesem Text handelt 
es sich um ein Edikt des Kyros, das 
seine Politik gegenüber Babylon 
und den Völkern des babylonischen 
Reiches definiert. Der in babylo-
nischer Keilschrift geschriebene Text 
besteht aus zwei Teilen; der erste 
erzählt, wie der Gott Marduk aus 
Zorn gegen Nabonid im gesamten 
Weltkreis nach einem gerechten 

Herrscher Ausschau hält und Kyros 
erwählt. Im zweiten Teil berichtet 
Kyros von seiner Erwählung durch 
Marduk und seinem friedlichen 
Einzug in Babylon. Er verkündet 
das von Marduk veranlasste Edikt: 
Die Kultstätten Babylons werden 
gehütet, die Verehrung Marduks 
gesichert, alle geraubten Götter und 
deportierten Völker werden zu ihren 
Städten zurückgeführt. Formal ist 
dieser Text eindeutig ein von den 
babylonischen Priestern verfasstes 
Dokument, das Parallelen zu den 
babylonischen Inschriften des Assy-
rerkönigs Assurbanipal zeigt und 
dessen Friedensideologie gegenüber 
Babylon widerspiegelt. Der Kyros-
zylinder gilt als erstes Dokument 
der Menschenrechte und wurde 1971 
von der UNO in alle UN-Sprachen 
übersetzt. Die Textanalyse zeigt, 
dass die durch Kyros eingeleitete 
Toleranzpolitik nicht auf ihn selbst 
zurückgeht, sondern ihren Ursprung 
in der geschichtlichen Erfahrung der 
assyrisch-babylonischen Auseinan-
dersetzungen hat, die von den reli-
giös-konservativen Babyloniern im 
herrschaftskritischen Sinn gewendet 
wurde: Nicht die Vereinigung unter 
einer Herrschaft lässt Menschen in 
Frieden nebeneinander existieren, 
sondern die jedem gegebene Mög-
lichkeit, nach den eigenen Sitten und 
das heißt nach der altorientalischen 
geschichtlichen Mentalität, nach dem 
eigenen religiösen Brauchtum leben 
zu können.

Die jüdische Geschichtsschrei-
bung, die mit der Befreiung der 
Juden aus der „Babylonischen 
Gefangenschaft“ beginnt, hat dieses 
Ereignis in eine neue Erzählung 
umgedeutet.29 Dabei wird Kyros 
zum Instrument des jüdischen 
Gottes – und die Geschichte sowie 
die geschichtliche Gerechtigkeit 
gehen sozusagen von Babylon nach 
Jerusalem. Nur glaube ich nicht, 
dass damit alles erzählt ist. Die ältere 
mesopotamische historische Erfah-
rung war damit nicht aufgehoben, 
und auch nicht alle Juden waren 
freudig von Babylon nach Jerusalem 
zurückgekehrt. Es lassen sich viele 
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jüdische Namen sowie Familienge-
schichten im späteren Babylonien 
nachweisen.30 Auch wenn Babylon 
kein heiliger Ort wie Jerusalem 
mehr war, so wurde es doch nach 
der Zerstörung des Zweiten Tempels 
durch die Römer 70 n. Chr. zum 
Zentrum der jüdischen Diaspora-
Gemeinde, von der die Neugestal-
tung des Judentums ausging.31 Den 
babylonischen Talmud-Akademien 
ist zu verdanken, dass das jüdische 
Religionsgesetz den Auslegungen 
des babylonischen Talmud folgte. 
Die Kontinuität der Geschichte der 
Juden in Mesopotamien bricht erst 
1948 mit ihrer der Vertreibung ins 
neu gegründete Israel ab. Die enge 
Verbindung der jüdischen Tradition 
mit der Mesopotamiens hat viele 
altmesopotamische Elemente nach 
Europa gebracht. Es gibt, wie der 
finnische Assyriologe Simo Parpola 
unlängst formulierte, auch eine 
„mesopotamische Seele“ der euro-
päischen Kultur.32 Nicht nur Mathe-
matik und Astronomie gehören 
dazu, wie das Kyrosedikt vielmehr 
beweist, auch die Fragen nach dem 
Anteil des Religiösen am Kulturellen 
sowie nach dessen Vereinbarkeit mit 
dem zivilen Leben.

Das irdische und  
das himmlische Jerusalem

Die Wahrnehmung Jerusalems 
in der antiken Überlieferung und 
die Aufnahme dessen in der euro-
päischen Tradition geschieht über 
Texte, die weniger daran interessiert 
sind, das städtische Leben abzubil-
den als die symbolische Bedeutung 
Jerusalems zu manifestieren. Auch 
wenn also das historisch-topogra-
phische Jerusalem nicht im Zentrum 
des Interesses steht, verdichtet sich 
das metaphorische Bezugssystem 
doch in einem konkreten Monu-
ment, dem Jerusalemer Tempel, der 
zum Assoziationsraum nicht nur 
der jüdischen, sondern auch der 
christlichen Überlieferung wird. 
Ebenso wie Babylon, Athen und 
Rom gewinnt auch Jerusalem seine 
Legitimation als kulturelles und 

politisches Zentrum durch eine 
mythische Überhöhung, die uns zu 
einer Auseinandersetzung mit den 
anderen antiken Metropolen nötigt 
bzw. unsere eigene Identität aus dem 
Verhältnis zu den vier Metropolen 
bestimmt.33

Folgen wir der alttestamentlichen 
Überlieferung, machte David im 
10. Jahrhundert v. Chr. Jerusalem 
zur Hauptstadt seines Reiches.34 

Der Ruhm dieser neuen Hauptstadt 
verdichtete sich in der Bautätigkeit 
Salomos, insbesondere in dem Bau 
des Tempels, dessen Schicksal sich 
von nun an untrennbar mit dem 
von Jerusalem verband. Die „Stadt 
Davids“ konnte aber bereits zu 
diesem Zeitpunkt auf eine lange 
Siedlungsgeschichte zurückblicken.35 
Bereits die am Ende des 19. Jahrhun-
derts in Amarna entdeckten Briefe 
kanaanäischer Stadtfürsten an den 
Pharao aus dem 14. Jahrhundert 
bezeugen das spätbronzezeitliche 
Jeruschalem mit König, Palast, 
Beamten, Handel und intensiven 
Außenbeziehungen nach Ägypten. 
Der hier erstmals bezeugte Name 
Jeruschalem bringt die Gründung 
mit der Gottheit Schalem in Ver-
bindung. Schachar und Schalem, ein 
kanaanäisches Götterpaar, bezeich-
nen die Morgen- beziehungsweise 
die Abendgestalt der Sonne. Der 
Sonnengott, der Wettergott und 
Cheba/Aschera dürften die wich-
tigsten in Jerusalem verehrten Gott-
heiten gewesen sein, als David den 
Kult des JHWH und dessen Kult-
symbol, die Bundeslade, mit nach 
Jerusalem brachte. Sein Nachfolger 
Salomo baute dem Jerusalemer Son-
nengott, der zuvor wahrscheinlich 
am Ort des späteren muslimischen 
Felsendoms verehrt worden war, 
einen Tempel. Indem das Kultsym-
bol des Sonnengottes, ein leerer 
Thron, durch die Lade JHWHs als 
Schemel ergänzt wurde, verschmol-
zen die verschiedenen religiösen Tra-
ditionslinien.36

Mit dem Babylonischen Exil 
brach die Tradition Jerusalems als 
religiöses und politisches Zentrum 
ab. Die Belagerung Jerusalems durch 

die Truppen Nebukadnezars, die 
Zerstörung der Stadt sowie die 
Deportation der jüdischen Füh-
rungsschicht nach Babylon im Jahre 
587 v. Chr. markiert das Ende des 
Königtums und der Tradition des 
salomonischen Tempels als religi-
öses und politisches Zentrum. In 
der jüdischen Erinnerung erhielt das 
Schicksal Jerusalems, Zerstörung 
und Exil, einen festen Platz: „An 
den Strömen von Babel, da saßen 
wir und weinten, wenn wir an Zion 
dachten. […] Wenn ich dich je ver-
gesse, Jerusalem, dann soll mir die 
rechte Hand verdorren. […] Tochter 
Babel, du Zerstörerin! Wohl dem, 
der dir heimzahlt, was du uns getan 
hast!“ (Psalm 137, 1-8). Im Exil 
lernten die Israeliten, sich selbst als 
Auslöser der Katastrophe und das 
Exil als göttliche Strafe zu deuten. 
Nach dem Sieg der Perser über die 
Babylonier 539 v. Chr. gestattete der 
Perserkönig Kyros die Rückkehr 
aus der babylonischen Gefangen-
schaft. Kyros, der als Gesalbter 
JHWHs, als Messias, in die alttesta-
mentliche Tradition eingebunden 
worden ist (Jesaja 45), steht als 
Protagonist der zweiten großen 
Rettungsgeschichte des Alten Testa-
mentes nicht nur in der direkten 
Nachfolge des Mose, der das Volk 
Israel aus Ägypten herausgeführt 
hatte, sondern gleichzeitig verban-
den sich mit seiner Person auch 
die messianischen Hoffnungen des 
Alten Testamentes. Kyros ermög-
lichte auch die Wiederaufnahme 
des Kultbetriebes in Jerusalem. Die 
damit verbundene Erwartung eines 
„neuen Jerusalem“ wurden jedoch 
enttäuscht und die prophetischen 
Hoffnungen auf eine neue, gerechte 
Welt eschatologisiert: „Denn schon 
erschaffe ich einen neuen Himmel 
und eine neue Erde. […] Denn ich 
mache aus Jerusalem Jubel und aus 
seinen Einwohnern Freude“ (Jesaja 
65,17-18). Indem sowohl dem 
Babylonierkönig Nebukadnezar 
als auch dem Perserkönig Kyros 
eine heilsgeschichtliche Funktion 
zugewiesen wurde, erweiterte sich 
das weltgeschichtliche Wirkungsfeld 
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(6) „Ratschläge für die Reise nach Übersee“, 1455 in Flandern zusammengestellt von dem Dominikaner Bro-
card (Ms fr. 9087, fol. 85 v°. Nationalbibliothek Paris). Links am Rand klein die Grabeskirche; im 15. Jahrhun-
dert dominiert der Tempelberg mit dem muslimischen Felsendom die Stadtansicht von Jerusalem.
Quelle: Welt und Umwelt als Bibel 16/2, 2000, 36
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JHWHs. Der integrative jüdische 
Monotheismus ermöglichte es, die 
unterschiedlichsten Erfahrungen und 
Geschichten auf JHWH zu übertra-
gen und als Erfahrungen mit JHWH 
zu verstehen.

Die Eroberung des persischen 
Weltreiches durch Alexander den 
Großen ging zunächst relativ spur-
los an Jerusalem vorbei und nur 
die Legende verband das Schicksal 
Jerusalems und die besondere Privi-
legierung der Juden mit der Person 
Alexanders. Der fortschreitende Hel-
lenisierungsprozess machte jedoch 
auch vor Jerusalem nicht halt, das 
einer griechischen Polis entsprechend 
ausgebaut wurde. Der „Gipfel der 
Hellenisierung“ (2 Makkabäer 4,13) 
wurde erreicht, als Antiochos IV. Epi-
phanes 169 v. Chr. einen Teil des Tem-
pelschatzes beschlagnahmte, die Tora 
außer Kraft setzte, und die Beach-
tung des Sabbats, die Einhaltung der 
Speisegesetze und die Beschneidung 
verbot. Die Umwandlung des Jeru-
salemer Tempels in ein Heiligtum des 
Zeus Olympios führte 167 v. Chr. 
endgültig zu einem Aufstand, der 
schließlich die Tempelreinigung und 
die Wiedereinweihung des jüdischen 
Heiligtums ermöglichte.37

Die Einflussnahme der grie-
chischen Kultur, die in dem nahen 
Alexandria ein Zentrum gefunden 
hatte, zeigt sich beispielhaft in einem 
für die antike Welt ungewöhnlichen 
Übersetzungsprojekt, der Über-
tragung der hebräischen Tora ins 
Griechische. Folgt man der legen-
denhaften Ausgestaltung des Ari-
steasbriefes, wurden 72 Gelehrte und 
die Tora auf Initiative des Ptolemäus 
II. für dieses Projekt von Jerusalem 
nach Alexandria geschickt. Obwohl 
die Übersetzung die Ausbreitung 
und Inkulturation des Judentums im 
Mittelmeerraum erleichterte, blieb 
das Projekt nicht unumstritten: „70 
Älteste schrieben die Tora für den 
König Ptolemäus auf Griechisch 
nieder. Jener Tag war so hart für 
Israel wie der Tag, an dem das Gol-
dene Kalb gemacht wurde, denn die 
Tora kann nicht angemessen über-
setzt werden“ (Sefer Tora I 8).

Erst Herodes der Große baute 
Jerusalem als hellenistische Stadt mit 
Theater, Hippodrom und neuem 
Königspalast prachtvoll aus. Im 
Zentrum seiner Bautätigkeit stand 
der Neubau oder besser die umfas-
sende Erweiterung des Tempels, 
der als einer der schönsten Bauten 
der damaligen Welt stetig wach-
sende Pilgerströme in die Stadt zog 
und Jerusalem zum Zentrum der 
jüdischen Welt machte. Damit war 
Jerusalem zur Metropolis Judäas 
und der gesamten jüdischen Dia-
spora geworden.38 Diese Blütezeit 
war jedoch nicht von Dauer: Die 
zunehmenden Spannungen zwischen 
der römischen Fremdherrschaft 
und kompromisslosen jüdischen 
Kreisen entlud sich schließlich im 
Jüdischen Krieg. Die Zerstörung des 

Jerusalemer Tempels im Jahre 70 n. 
Chr., die den jüdischen Aufstand 
gegen die römische Besatzungsmacht 
weitgehend beendete, stellt die ent-
scheidende Zäsur in der jüdischen 
Geschichte dar.39 Die jüdische 
Überlieferung verlegte den Tag des 
Tempelbrandes auf den 9. Ab, den 
Jahrestag der ersten Zerstörung des 
Tempels durch Nebukadnezar 587 
v. Chr. Damit lag es aus jüdischer 
Perspektive nahe, das kaiserzeitliche 
Rom als Werkzeug Gottes und damit 
als zweites Babylon zu betrachten.

Kaiser Hadrian ließ Jerusalem 
130 n. Chr. zu der römischen Stadt 
Aelia Capitolina ausbauen, zu der 
schließlich den Juden durch das so 
genannte Hadriansedikt sogar der 
Zutritt verweigert wurde. Trotz 
dieser Verletzungen, die als Strafe 

(7) Nur am Tag der Tempelzerstörung (9. Ab) durften die Juden in den ersten 
Jahrhunderten den Tempelberg betreten. Bis heute ist die „westliche Mauer“, 
gewaltige Substruktion des Tempelbergs aus der Zeit des Herodes, Ort für  
Gebet und Gedenken.
Quelle: Helmut Krackenberger in: Röwekamp, Israel 1994, S. 130
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für die Sünden Israels gedeutet 
wurden, markiert die Zerstörung 
des Tempels auch die Geburtsstunde 
eines neuen Judentums, das unter 
Rückgriff auf die Erfahrungen des 
Babylonischen Exils Mechanismen 
entwickelt hat, auch in der Diaspora 
die jüdische Identität zu bewahren. 
Der Anspruch Jerusalems, national-
religiöses Zentrum des Judentums 
zu sein, wurde jedoch niemals 
aufgegeben. In der rabbinischen 
Vorstellungswelt blieben irdisches 
und himmlisches Jerusalem in der 
Hoffnung verbunden, dass Jerusalem 
eine „Metropole für alle Länder“ 
sein werde.40

Die Zerstörung des Jerusalemer 
Tempels wird von den Christen als 
göttliches Strafgericht für das auf-
grund seiner Verfehlungen versto-
ßene Volk interpretiert, das von Gott 
abgefallen ist, Jesus von Nazareth 
nicht als Christus erkannt hat und als 
Strafe in Folge der Tempelzerstörung 
vertrieben und zerstreut worden ist. 
Indem die Tempelzerstörung aus 
christlicher Perspektive endgültigen 
Charakter hat, kann das himmlische 
Jerusalem gedanklich von dem zer-
störten, irdischen Jerusalem gelöst 
werden: „Zwei Formen der Liebe 
entsprechen zwei Städten: die Liebe 
zu Gott bringt Jerusalem, die Liebe 
zur Welt aber Babylon hervor. Jeder 
frage sich, was er liebt, dann wird er 
entdecken, Bürger welcher Stadt er 
ist. Wenn er entdeckt, dass er Bürger 
Babylons ist, dann rotte er seine 
Begehrlichkeiten aus und pflanze 
Barmherzigkeit an die Stelle; wenn 
er aber entdeckt, dass er zu den Bür-
gern Jerusalems gehört, dann erdulde 
er die Gefangenschaft und hoffe auf 
die Freiheit“ (Augustinus, Kommen-
tar zu Psalm 64 [65], 2).41

Das christliche Interesse an dem 
irdischen Jerusalem keimte insbe-
sondere im 4. Jahrhundert im Zuge 
der Christianisierung des Römischen 
Imperiums. Der Kirchenvater Euse-
bius berichtet, dass Kaiser Konstan-
tin Golgotha-Hügel und Grab Jesu 
freilegen und darüber eine kostbar 
ausgestattete fünfschiffige Basilika 
errichten ließ: „Es schien ihm wich-

tig, dass er die Berühmtheit und 
Verehrungswürdigkeit des allersee-
ligsten Platzes der Auferstehung des 
Erlösers in Jerusalem allen kundtun 
müsse“ (Eusebius, Vita Constantini 
3,25). Bald darauf wurde Helena, 
die Mutter Konstantins, mit der 
Auffindung des Kreuzes, um die 
sich zahlreiche Legenden ranken, 
in Verbindung gebracht. In Folge 
dessen wurde die Grabeskirche als 
Ort der Kreuzesverehrung schnell 
zum Zentrum des einsetzenden Pil-
gerbetriebes, wie bereits Egeria am 
Ende des 4. Jahrhunderts eindrucks-
voll belegt: „Und weil irgendwann 
einmal jemand zugebissen und einen 
Splitter vom Kreuz gestohlen haben 
soll, deshalb wird es nun von den 
Diakonen […] so bewacht, dass 
keiner, der herantritt, wagt, so etwas 
wieder zu tun“ (Egeria 37,3).42

Wahrscheinlich ist es kein Zufall, 
dass die Überlieferung den Weihetag 
der Grabeskirche (13. September) 
mit dem Weihetag des Jupiter-Tem-
pels auf dem Kapitol in Rom und 
dem Weihetag des salomonischen 
Tempels zusammengelegt hat. 
Indem die Grabeskirche also den 
jüdischen Tempel als Zentrum der 
Welt ablöste, hat sich der Weg für 
das christliche Abendland geöffnet, 
Jerusalem als das Zentrum der Welt 
in Anspruch zu nehmen. Noch heute 
zeigt man in der Grabeskirche den 
„Omphalos“, den Nabel der Welt. 
Allerdings hat das nicht mehr kaiser-
liche, sondern päpstliche Rom diese 
Mitte auf seine Weise besetzt.

Die heutige Gestalt der Grabes-
kirche ist durch die Kreuzfahrerzeit 
geprägt. Sie ist von französischen 
Steinmetzen als religiöser Mit-
telpunkt der Stadt neu errichtet 
worden. Am deutlichsten wird dies 
an der Gestaltung des Hauptportals, 
das architektonisch an das Goldene 
Tor in der östlichen Stadtmauer 
Jerusalems anknüpft und damit die 
Vorstellung von der Grabeskirche als 
neuem Tempel fortführt. Die Silhou-
ette des modernen Jerusalem wird 
jedoch durch die goldene Kuppel 
des Felsendomes bestimmt. Die 
arabische Überlieferung verbindet 

den Tempelplatz mit der Himmel-
fahrt Mohammeds. Nachdem er 
dort gemeinsam mit den Propheten 
Abraham, Mose und Jesus gebetet 
habe, soll er auf seinem Pferd Buraq 
in den Himmel geritten sein. Seitdem 
ist Jerusalem die heilige Stadt dreier 
Religionen.43

Die „Schule von Hellas“: Athen

„Unsere Stadt ist die Schule von 
Hellas“, dieses Resümee legt Thu-
kydides in seiner Geschichte des 
Peloponnesischen Krieges Perikles in 
den Mund. Zuvor benannte dieser in 
eindringlichen Worten wesentliche 
Bestandteile des athenischen Selbst-
verständnisses. Auf die ruhmreichen 
Kriegstaten der Väter, womit in 
erster Linie die Abwehr der Perser 
bei Marathon und Salamis 490/480 
v. Chr. gemeint waren, geht er nicht 
näher ein, denn auf die Lebens-
form, die demokratische Verfassung 
komme es an (2,41; 2,36). Noch 
die Nachwelt werde Athen dafür 
Bewunderung zollen – eine Pro-
gnose, die sich als zutreffend erwei-
sen sollte. Im Diktum des Perikles 
manifestiert sich zum ersten Mal 
der Anspruch Athens, die kulturelle 
„Metropole“ Griechenlands zu sein. 
Dieser Anspruch wird immer dann 
noch deutlicher ausgeprägt, je mehr 
die Möglichkeit politischer Selbstbe-
stimmung schwindet. Schon fünfzig 
Jahre nach Perikles formulierte Iso-
krates in einer Prunkrede, auf dem 
Gebiet intellektueller und rheto-
rischer Fähigkeiten habe Athen alle 
anderen Menschen so weit zurück-
gelassen, dass die Schüler Athens, 
also die übrigen Griechen, die Lehrer 
aller anderen geworden seien (Pane-
gyrikos 50).

Bei aller Fokussierung auf die 
athenische Demokratie des fünften 
Jahrhunderts v. Chr. dürfen wir die 
kulturellen Leistungen ganz Grie-
chenlands nicht übersehen. Denn 
den Hellenen gelang Besonderes, 
indem sie als erste in der Weltge-
schichte eine Kultur ohne den prä-
genden Einfluss von Monarchen 
aufbauten und das, obwohl diese 
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Entwicklung ohne den Einfluss 
der großen orientalischen Reiche 
wohl gar nicht vorstellbar ist. In 
der archaischen Zeit, dem 7. und 
6. Jahrhundert v. Chr., entstanden 
viele selbständige, von einer Adels-
schicht beherrschte Gemeinden. 
Neue Poleis, „Tochterstädte“, 
wurden gegründet. Aber auch Krisen 
erschütterten diese Poliswelt. Athen 
überwand die innere Zerrissenheit 
durch eine Stärkung seiner mittleren 
Schichten. Von der Tyrannenherr-
schaft und den alten gentilizisch-
aristokratischen Bindungen befreit, 
erstarkte das Gemeinschaftsgefühl 
eines sich neu gestaltenden athe-
nischen Bürgerverbandes. Seinen 
Ausdruck fand dies in den Reformen 
des Kleisthenes und der Einrichtung 
eines Kultes für die Heroen der neu 
errichteten zehn Phylen, die jetzt 

den Bürgerverband gliederten (507 
v. Chr.). Zu Ehren der Heroen traten 
die Vertreter der Phylen im musi-
kalischen Wettkampf, dem Dithy-
rambenagon, gegeneinander an, der 
den Auftakt der Großen Dionysien 
bildete. Bei diesem Fest maßen sich 
Tragödien- und seit 486 v. Chr. auch 
Komödiendichter in ihrem Können 
und leisteten einen wesentlichen 
Beitrag zur Ausbildung der neuen 
athenischen Identität.

Manche Voraussetzungen dafür, 
dass Athen im 5. Jahrhundert zur 
„Schule von Hellas“ werden sollte, 
gehören schon in das 6. Jahrhundert, 
doch erst der die Zeitgenossen über-
raschende Abwehrsieg der Griechen 
über das persische Weltreich, bei 
dem Athen eine entscheidende Rolle 
spielte, gab dieser Entwicklung eine 
besondere Dynamik. Gestützt auf 

seine überlegene Flotte begründete 
Athen im so genannten Delisch-At-
tischen Seebund seine Vormacht über 
eine große Zahl griechischer Städte. 
Den Terminus metropolis als Mut-
terstadt neuer Tochtergründungen 
(apoikíai) finden wir jetzt erstmals 
auf Athen als die „Mutterstadt 
der Ionier“ angewendet (Herodot 
7,51). Die mythische Umdeutung 
der frühen Besiedlungsgeschichte 
Griechenlands diente nun dazu, 
den politischen Führungsanspruch 
Athens in der Ägäis zu legitimieren. 
Die „Metropolis“ der Ionier wuchs 
in der Selbsteinschätzung ihrer Rolle 
in den Großen Perserkriegen zur 
Befreierin von ganz Hellas; daraus 
leitete sie ihren Herrschaftsanspruch 
ab. Als Inbegriff innerer Freiheit 
wird die Siegerin Athen in der Tra-
gödie „Die Perser“ des Aischylos 

(8) Raffael, Die Schule von Athen (1511). Fresco in der Stanza della Segnatura im Vatikan. Im Zentrum stehen Platon und Aristoteles. 
Auf der gegenüber liegenden Wand befindet sich die so genannte „Disputa del sacramento“ oder auch „Glorificazione del cattolicismo“, 
im Zentrum Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, umgeben von den Großen des Alten und Neuen Testaments und von Kirche und 
christlicher Theologie.
Quelle: Homepage Vatikanische Museen
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kydides den Athenern zurufen, „ist 
jetzt schon Tyrannis; sie aufzurich-
ten mag ungerecht sein, sie aufzu-
geben ist gefährlich“(2,63). Mit der 
Zentralisierung der Macht seit der 
Mitte des 5. Jahrhunderts verlagerte 
sich auch der Schwerpunkt intel-
lektuellen Lebens von Ionien und 
Unteritalien nach Athen. Mit Ana-
xagoras aus Klazomenai, Protagoras 
aus Abdera oder Gorgias aus Leon-
tinoi trafen führende Gelehrte in der 
griechischen Metropole ein. Rasante 
Veränderungen im Politischen, Öko-
nomischen und Sozialen ließen tra-
ditionelle, oft in Gestalt von Mythen 
vermittelte Werte ins Wanken gera-
ten. Alte und neue Denkmodelle 
beanspruchten gleichermaßen ihre 
Gültigkeit. Herkömmliche Vorstel-
lungen von den Göttern und den in 
der Welt geltenden Regeln waren 

erschüttert. Das galt nicht nur für 
Athen, sondern für die gesamte grie-
chische Welt, deren Menschen diese 
Stadt in ihren Bann zog.44 Zeitgenös-
sische Dramen setzten sich bewusst 
mit den verschiedenen Facetten 
dieser verunsichernden Situation, die 
sich aus der Diskrepanz zwischen 
Herkömmlichem und Neuem ergab, 
auseinander.45 Bis heute haben die 
konfliktträchtigen Themen des klas-
sischen Dramas nicht an Faszination 
verloren. Aischylos, Sophokles und 
Euripides oder die Begründer der 
Geschichtsschreibung, Herodot und 
Thukydides, trugen dazu bei, dass 
Athen im 5. Jahrhundert zu einer 
kulturellen Metropole avancierte. 
Mit der Akademie Platons, der Rhe-
torikschule des Isokrates und dem 
Peripatos des Aristoteles im 4. Jahr-
hundert fand diese Entwicklung jen-

(472 v. Chr.) der orientalischen Des-
potie gegenübergestellt. Das starke 
Selbstbewusstsein der Bürgerge-
meinschaft führte zu einer Einbezie-
hung breiterer Schichten in die Pro-
zesse politischer Entscheidungsfin-
dung und zu einer Ausprägung der 
Demokratie. Die Bewusstwerdung 
individueller Freiheit und eigenver-
antwortlichen Handelns wird vor 
allem in der attischen Tragödie eines 
Sophokles oder Euripides themati-
siert.

Außenpolitisch übte Athen ein 
strenges Regiment gegenüber den 
Seebundpartnern. Nicht mehr die 
Verdienste in den Perserkriegen, 
sondern realpolitische Argumente 
dienten Perikles als Begründung 
für das Festhalten an der Politik 
der Stärke: „Denn die Herrschaft 
(archê), die ihr ausübt,“ lässt Thu-

(9) Leo von Klenze, Ideale Ansicht der Akropolis und des Areopag in Athen (1846). Öl auf Leinwand, Neue Pinakothek München. 
Im Licht stehen Athena Promachos und ihr Tempel, der Parthenon, und im Vordergrund der Apostel Paulus bei seiner Predigt über 
den ‚Unbekannten Gott‘ (Apostelgeschichte 17): Jerusalem in Athen, auf dem Weg nach Rom, in der Wahrnehmung eines katholischen 
Künstlers des deutschen Klassizismus.
Quelle: Homepage Neue Pinakothek München
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noch der Ruhm eurer Vorfahren 
vor Selbstzerstörung bewahren?“, 
entgegnete Caesar den um Gnade 
bittenden Athenern (Cassius Dio 
42,14). Obwohl er den Athenern 
Schonung gewährte, ehrten sie 
später demonstrativ seine Mörder 
(ebd. 47,20). Wie wichtig Athen in 
politischer Hinsicht war, um die 
Unterstützung des griechischen 
Ostens zu sichern, erkannte auch 
Antonius. Nach dem Sieg über die 
Caesarmörder bei Philippi 42 v. Chr. 
beeilte er sich, über die Parteinahme 
der Bürgerschaft hinwegzuschauen, 
die Stadt mit vielen Geschenken zu 
überhäufen und sich selbst ins städ-
tische Leben zu stürzen. Er bezeich-
nete sich als Philhellene, ja sogar als 
Philathenaios und wählte mit seiner 
Frau Octavia Athen zu seiner Resi-
denzstadt. Selbst seine Verbindung 
zu Kleopatra und Alexandria sollte 
dann Athen den Rang als Metropole 
nicht streitig machen. Octavian, 
nach dem Sieg über Antonius und 
Kleopatra Augustus, musste bald 
darauf seine Pläne einer neu orien-
tierten „Ostpolitik“ fallen lassen, 
denn das Ansehen der ‚Metropole’ 
Athen war zu groß, als dass es sich 
von Augustus’ Neugründung Niko-
polis hätte verdrängen lassen. Daher 
präsentierte Augustus 19 v. Chr. 
die im Feldzug des Crassus gegen 
die Parther eingebüßten und nun 
zurückgewonnenen Feldzeichen 
stolz in Athen. Zum Zeichen der 
Versöhnung ließ er sich in die Eleu-
sinischen Mysterien einweihen und 
leistete seinen Beitrag zur Förderung 
der Stadt. Der Sitz des Statthalters 
befand sich freilich längst in Korinth, 
der metropolis von Achaia, wie das 
griechische Mutterland als römische 
Provinz hieß.

Einen wirklichen Aufstieg 
erlebte die Stadt erst unter Kaiser 
Hadrian (117 bis 138). Seine Förde-
rung Athens als kulturelle Metropole 
bedeutete wie zu Augustus’ Zeiten 
eine Festigung des römischen Füh-
rungsanspruchs im griechischen 
Osten. Gleichzeitig stärkte diese 
Politik das Selbstbewusstsein der 
Hellenen, die die Oberschicht in 

seits der im Peloponnesischen Krieg 
verlorenen hegemonialen Stellung 
einen Höhenpunkt, wobei es die 
vorwiegend von athenischen Auto-
ren geprägte Überlieferung war, 
die die Polis zur Verkörperung des 
Griechentums schlechthin werden 
ließ. Selbst als Athen nach der Nie-
derlage bei Chaironeia 338 v. Chr. 
unter makedonische Vorherrschaft 
geriet, stets wechselnde diploma-
tische und militärische Koalitionen 
erlebte, bemühten sich die Protago-
nisten seiner Politik, ihrer Polis den 
Rang zu sichern, der ihr nach ihrer 
festen Überzeugung aufgrund ihrer 
Verdienste und als Ursprung und 
Sitz von Kultur und Wissenschaft 
zukam.46

Im Hellenismus, in der Zeit der 
aus dem Alexanderreich hervorge-
henden Monarchien, sah die Realität 
jedoch anders aus. Athen unterstand 
dem Regiment der makedonischen 
Garnisonen. Das gesellschaftliche 
Leben der Stadt war entpolitisiert. 
Dennoch fanden die Athener 229 
v. Chr. noch einmal die Kraft, die 
Demokratie 
wieder-
her-

zustellen. Eine Generation später 
aber gehörte die Polis de facto 
bereits zu den römischen Vasallen. 
Selbst ihre kulturelle Vorrang-
stellung in der griechischen Welt 
geriet in Gefahr durch die Anzie-
hungskraft der hellenistischen Höfe 
Alexandrias oder auch Pergamons. 
Um so nachdrücklicher wurden 
die zentralen Aspekte der Sinn-
bildlichkeit Athens als „Schule von 
Hellas“ betont. Auch wenn einige 
wissenschaftliche Disziplinen ihren 
Standort in Alexandria oder anderen 
Zentren fanden, blieben freilich die 
Philosophen- und Rhetorenschu-
len Athens ein Anlaufpunkt vieler 
Griechen.47 Seit dem 2. Jahrhundert 
v. Chr. studierten auch Römer in 
Athen, darunter beispielsweise ein 
Cicero (De finibus 5,4).

Die Vorstellung von Athen 
als Verkörperung des Griechen-
tums nutzten in der ausgehenden 
Römischen Republik führende 
Politiker wie Pompeius, Antonius 
und Octavian/Augustus gezielt für 
ihre Zwecke.48 Pompeius’ Maßnah-
men zur Neuordnung des besiegten 

hellenistischen Ostens bein-
halteten eine Stärkung der 

griechischen Städte 
zum Zweck einer 

effektiveren 
römischen Ver-

waltung. Ein 
durchaus 
gewollter 
Nebeneffekt 
bestand 
darin, dass 
die Men-
schen nun 
in Pompeius 

ihren Patro-
nus sahen. 

Seine Hilfe beim 
Wiederaufbau 

Athens dankten ihm 
die Bürger, indem sie ihm 

dann im Bürgerkrieg gegen 
Caesar treu zur Seite standen. Alle 
Hoffnungen auf eine weitere Blü-
tezeit starben mit Pompeius und 
seiner Niederlage bei Pharsalos 48 
v. Chr. „Wie oft wird euch denn 

(10) 
Athen: 
Sibermünze 
5. Jahrhundert
„Die Eule der Minerva [also der Göttin 
Athena] beginnt erst mit der einbrechenden 
Dämmerung ihren Flug“: mit diesem Satz 
schließt Hegel 1820 die Vorrede zu den 
Grundlinien der Philosophie des Rechts.
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diesem Teil des Reiches ausmach-
ten. Galt Rom als unangefoch-
tene Hauptstadt des Imperium 
Romanum, so stieg Athen im 2. 
Jahrhundert erneut zur kulturellen 
Metropole des griechischsprachigen 
Ostens auf. Einen wesentlichen 
Beitrag dazu leistete die so genannte 
Zweite Sophistik mit der Erneue-
rung des Gedankens an die Größe 
der griechischen Vergangenheit, 
mit der Pflege der attischen Spra-
che und der Disziplinen des grie-
chischen Bildungskanons. Noch im 
4. Jahrhundert zog es Mitglieder der 
höchsten Kreise zum Studium nach 
Athen. Kaiser Julian (361 bis 363) 
bezeichnete die Stadt rückblickend 
als „sein wahres Vaterland“ (Rede 
2,118c-119a). Libanios, sein Rhe-
toriklehrer, sprach gar vom „Stern 
von Hellas“ (Brief 947,4). Eine 
Erklärung dieser Überschwänglich-
keit liegt sicher darin, dass Athen 

im Gegensatz zum ägyptischen 
Alexandria oder Antiochia, der 
Metropole Syriens, die beide in 
der Spätantike zu Stätten christ-
licher Gelehrsamkeit wurden, 
bis ins 5. Jahrhundert weitge-
hend heidnisch blieb. Lediglich 
zehn Bischöfe Athens lassen sich 
nachweisen, doch standen diese 
vermutlich unter dem Patronat 
des Metropoliten von Korinth. In 
Augustinus‘ „Gottesstaat“ freilich 
gehört – vor der Folie der beiden 
großen irdischen Reiche, anfangs 
der Assyrer, das er auch Babylon 
nannte, „gleichsam das erste Rom“, 
und dann Roms, dem zweiten 
Babylon – Athen zusammen mit 
anderen griechischen Städten zu 
den unbeachtlichen Mächten dieser 
Welt. Durch Wissenschaft und Phi-
losophie habe es allerdings keinen 
geringen Ruhm erlangt, doch ihre 
Taten seien von begabten Schrift-

stellern über das Maß gefeiert 
worden (18,2; 18,22).

Athen war längst keine poli-
tische Größe mehr, eine Metro-
pole der kirchlichen Organisation 
war es nie; eine berühmte Stätte 
der Bildung blieb es noch bis 
zur Schließung der Akademie im 
Jahr 529 durch Kaiser Justinian 
(Codex Iustinianus 1.11.10,2), 
einem symbolischen Datum für das 
Ende der heidnischen Antike. Die 
Professoren der Philosophie wan-
derten aus nach Persien, „dessen 
König Chosroes I als Freund grie-
chischer Literatur bekannt war“.49 

Ihre Lehren fanden dort großen 
Anklang und gelangten mit der 
Verbreitung des Islam über das 
arabische Iberien schließlich in das 
lateinische Abendland zurück.50 
Die Idee einer gemeinsamen Wis-
senschaftstradition bleibt verbun-
den mit der „Schule von Hellas“.

(11) Forum Romanum mit Touristen: auf den Trümmern des Imperium Romanum.
Quelle: Heike Herzog
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Rom. Die ewige Stadt

In einem Büchlein mit dem Titel 
„Europe. La voie romaine“ stellt der 
französische Philosoph Remi Brague 
bezüglich der europäischen Identität 
die pointierte Frage: „Sind wir noch 
römisch?“51 Bejahen lässt sich die 
Frage, wenn man zu einem Fünf-
Euro-Schein greift. Ein römisches 
Aquädukt zusammen mit der Karte 
von Europa deutet an, worin euro-
päische Identität bestehen könnte. 
Europäische Identitätsfindung hat 
aber auch etwas mit Erinnerung zu 
tun.52 Bei Rom verengt sich diese 
allerdings häufig auf Plakatives wie 
Macht, Legionen, wahnsinnige Caes-
aren und sittliche Dekadenz. Dem 
seien hier andere Züge der Metro-
pole Rom, ihrer Geschichte und 
ihres geschichtsträchtigen Stadtbildes 
entgegen gehalten.

Ein erster Platz unter den Metro-
polen gebührt Rom, was Zahl und 
Grenzenlosigkeit der Bewunderung 
für die Stadt am Tiber durch die 
antiken Zeitgenossen angeht. Sie 
schwärmten von ihr als „Auser-
wählte, Haupt der Völker“, „erste 
unter den Städten“, „schönste Köni-
gin der Welt“, oder sie verkündeten, 
„nichts Edleres unter den Himmeln“ 
gebe es und „kein Auge“ könne 
„ihre Größe fassen, kein Herz all 
ihre Schönheit fühlen, keine Zunge 
all ihr Lob singen“.53 Auch heute 
assoziieren wir mit Rom nicht nur 
die Stadt, sondern auch ihr gesamtes 
Herrschaftsgebiet, das Imperium 
Romanum. Das hebt Rom – wie 
Babylon – aus der Zahl der antiken 
Metropolen heraus.

Auch Rom hat klein angefan-
gen. Um 1000 v. Chr. besiedelten 
erstmals Menschen, die Latiner, den 
Palatin, einen der sprichwörtlichen 
sieben Hügel Roms. Das war ein 
unwirtlicher Ort oberhalb eines 
fieberverseuchten Sumpfgebietes, 
welches später entwässert wurde 
und sich als Forum zum politischen 
Zentrum entwickeln sollte. Die von 
der Sage gewobene Stadtgründung 
im Jahre 753 v. Chr. war begleitet 
von einem Gewaltakt. Romulus 

erschlug seinen Bruder Remus im 
Streit um die Herrschaft und regierte 
darauf als erster von sieben Königen 
die schnell aufblühende Stadt.54 Viel 
übernahm Rom von der Kultur 
seiner Nachbarn, den Etruskern. 
Der Kapitolshügel mit seinem dem 
obersten Staatsgott Jupiter Maximus 
geweihten Tempel entwickelte sich 
zum religiösen Zentrum der Stadt. 
Nach der Vertreibung des letzten 
Königs begann die lange Geschichte 
der römischen Republik (510 bis 
31 v. Chr.). Rom wurde res publica, 
die Sache aller Bürger; heraus ragte 
freilich die Rolle des Senats. SPQR 
– Senatus populusque Romanus: 
diese Formel zierte nicht nur die 
öffentlichen Bauten Roms, sondern 
sie stand auch für die Beständigkeit 
und Macht des von ihm eroberten 
Imperiums. Den Durchbruch dazu 
brachten die Kriege des dritten 
Jahrhunderts v. Chr. Nach Unter-
werfung der italischen Stämme 
und Städte besiegten die Römer 
Karthago, die große Handelsmacht 
des westlichen Mittelmeers, in den 
drei Punischen Kriegen (264 bis 146). 
Seit 215 v. Chr. griffen sie zugleich 
im östlichen Mittelmeerraum ein; 
auch Griechenland geriet unter 
römische Herrschaft (146 v. Chr.). 
Diese Erfolge wirkten sich auf Staat, 
Gesellschaft und ihre Kultur, so auch 
auf die Stadt und ihr Erscheinungs-
bild aus: Rom wurde erkennbar zu 
einer Metropole. Die Stadt verfügte 
nun über die Ressourcen des Mittel-
meerraumes; Beutestücke der Kriege 
und Tribute der Provinzen schufen 
sichtbaren Reichtum. Ein wahrer 
Bauboom setzte im 2. Jahrhundert 
v. Chr. ein, der viele Arbeitskräfte 
anzog und wie ein Magnet auf zahl-
lose Menschen wirkte, die sich in 
Rom eine Zukunft erhofften. Die 
rasche Zunahme der Einwohner 
schuf ihrerseits neue Betätigungs-
felder. Köche, Bäcker, Schauspieler, 
Handwerker und Händler strömten 
in die Stadt. Die nach Rom kom-
menden Menschen brachten nicht 
nur neue Talente und Techniken 
mit, sondern auch andere Sprachen, 
neue Sitten, Kulte und Denkweisen. 

Diese soziale und religiöse Offenheit 
zeigt die Integrationsfähigkeit der 
Stadt, die sich darin deutlich von 
den griechischen Stadtstaaten unter-
schied.55 Rom nahm alles in sich auf, 
Götter, Völker und Menschen. Hier 
bildeten Einheit und Vielfalt von 
Sprache, Kultur, Wissenschaft und 
Religion ein ständiges Spannungs-
feld. Damit wurde die Stadt am Tiber 
auf kleinem Raum zum Spiegelbild 
von kulturellen Prozessen, die sich 
im Großen des ganzen Imperiums 
mannigfach widerspiegelten. Nicht 
nur das Stadtbild wandelte sich im 
Laufe des zweiten Jahrhunderts v. 
Chr. Rom erfuhr den intellektuellen 
Einfluss des Hellenismus, der domi-
nierenden Kultur im Mittelmeer-
raum. Oben zitierten wir bereits 
den Dichter Horaz aus der Zeit des 
Augustus: „Das besiegte Griechen-
land hat den ungebildeten Sieger 
überwunden und brachte dem bäu-
rischen Latium die Künste“ (Epistu-
lae 2,1,156). In den gebildeten Krei-
sen der senatorischen Adelsfamilien 
pflegte man griechische Sprache, 
Literatur, Kunst und Gelehrsamkeit. 
Philosophie und Literatur wurden 
aber nicht nur in Rom, sondern 
auch in der lateinischen Sprache hei-
misch. Die Entstehung lateinischer 
Epen, Dramen, Dichtung und einer 
Geschichtsschreibung erwuchs aus 
dem Selbstgefühl, welches sich mit 
Roms Aufstieg zur ersten Metropole 
am Mittelmeer verband.

Doch die in der Überliefe-
rung idealisierte Harmonie der so 
erfolgreichen res publica zerbrach 
im ersten Jahrhundert v. Chr. 
unwiderruflich unter den Bedin-
gungen der von den Eroberungen 
hervorgerufenen gesellschaftlichen 
Veränderungen. Als Sieger aus den 
unvorstellbar brutalen Bürgerkriegen 
ging Caesars Adoptivsohn Octa-
vian hervor, der spätere Augustus. 
In seiner langen Regierungszeit 
(27 v. Chr. bis 14 n. Chr.) gelang 
ihm ein fulminanter Neuanfang, 
der alle Bereiche von Staat und 
Gesellschaft erfasste und einen ganz 
neuen Abschnitt der römischen 
Geschichte einleitete, die Kaiserzeit 
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(27 v. Chr. bis in das 5. Jahrhundert 
n. Chr.). Rom war nun endgültig 
von dem republikanischen Stadt-
staat zur Kapitale eines monar-
chisch regierten Reiches geworden, 
welches die antike ‚Oikumene’ in 
Herrschaft und Ordnung eines 
‚Weltstaates’ integrierte. Vor dem 
Hintergrund der zweisprachigen 
griechisch-römischen Kultur und 
eines imperialen Kulturbewusstseins 
entfaltete sich eine großartige Blüte 
der Literatur mit neuen Gattungen 
und Themengebieten. Auch das 
Erscheinungsbild der Stadt verän-
derte sich. Der Kaiser habe Rom als 
eine Stadt aus Ziegeln vorgefunden 
und eine aus Marmor hinterlassen, 
berichtet uns Suetons Augustus-Vita 
(28,3). Im Fokus der Bautätigkeit 
standen das Forum als politischer 
und gesellschaftlicher Mittelpunkt 
der Stadt, Tempel, Basiliken das 
heißt Markthallen, Versammlungs-

stätten, Thermenanlagen, Sieges-
monumente und Triumphbögen. 
Augustus’ Nachfolger erweiterten 
dieses Programm ständig, um Rom 
als politisches Machtzentrum der 
antiken Welt zu manifestieren. Die 
Kaiserforen wurden immer größer. 
Das Kolosseum – ein Amphitheater 
– und das Mausoleum Hadrians – die 
spätere Engelsburg – ragten über 
40 Meter in den römischen Himmel 
und sind heute noch beeindruckende 
Wahrzeichen der Stadt. Das unter 
Kaiser Hadrian errichtete Pan-
theon, ein allen Göttern geweihter 
Tempel, imponiert mit seiner riesigen 
Kuppel noch heute und verdankt 
seine vollkommene Erhaltung der 
späteren Funktion als christliche 
Kirche. Obelisken und Kolossalsta-
tuen setzten im Stadtbild zusätzliche 
monumentale Akzente. Diese Archi-
tektur bildete den Rahmen für den 
öffentlichen Raum, der als wichtige 

Bühne für die politisch-gesellschaft-
liche Kommunikation zwischen 
Kaiser und Stadtbevölkerung fun-
gierte. Hier seien die Zirkusspiele 
erwähnt, deren Besuch für jeden 
Kaiser ein Pflichtprogramm dar-
stellte – zunehmend wichtiges Stim-
mungsbarometer seiner Herrschaft. 
Das Kolosseum oder der bis zu 
150 000 Menschen fassende Circus 
Maximus stellten wichtige Begeg-
nungsstätten zwischen Herrscher 
und Stadtbevölkerung dar, denn in 
ihnen konnten die Zuschauer ihre 
Anliegen lautstark und wirkungsvoll 
äußern. Überhaupt genoss die stadt-
römische Bevölkerung im Vergleich 
zu Bewohnern anderer Städte und 
des Reiches eine Sonderstellung. 
Die Kaiser mussten immer wieder 
großzügige Geld- und Getreidespen-
den finanzieren oder aufwendige 
Spiele veranstalten, um das zuweilen 
kritische Volk bei Laune zu halten. 

(12) Der Petersplatz in Rom mit Pilgern: im Herzen der ‚katholischen’ Christenheit.
Quelle: Rottloff, Stärker als Männer (Zabern 2007) Abb. 40.
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Der gewaltige Anstieg von Roms 
Einwohnerzahl brachte auch die 
für eine antike Großstadt typischen 
Wohnungs-, Versorgungs- und Ver-
kehrsprobleme mit sich. Charakteri-
stisch für Rom war die Engräumig-
keit der Straßen und Stadtquartiere. 
Mit Errichtung der öffentlichen 
Bauten wurde der Wohnraum für die 
Bevölkerung zunehmend knapper, 
da sich die Stadt nicht zu den Rand-
gebieten ausdehnte. Bei einer Bevöl-
kerung, deren Zahl irgendwo zwi-
schen 700 000 und einer Million lag, 
machten die Römer aus der Not eine 
Tugend und bauten mehrstöckige 
Mietshäuser, die insulae. Der Grund 
für die beengten Stadtverhältnisse lag 
im Territorialprinzip des römischen 
Stadtstaates, welches sich sinnfällig 
in der rituellen Stadtgrenze, dem 
pomerium, manifestierte.

Im Laufe des dritten Jahrhun-
derts nahm die Bedrohung der 
Reichsgrenzen durch Germanen und 
Perser zu. Geradezu symbolischen 
Wert für die außenpolitische Situa-
tion hatte die Errichtung einer neuen 
etwa 19 Kilometer langen Mauer um 
die Stadt durch den Kaiser Aurelian 
(270 bis 275) als Schutz vor den nun 
auch Italien bedrohenden germa-
nischen Einfällen. Die Kaiser als die 
Befehlshaber der Legionen hielten 
sich immer seltener in Rom auf 
oder bekamen die Stadt in ihrer nun 
häufig kurzen Regierungszeit über-
haupt nicht mehr zu Gesicht. Um 
die Wende zum vierten Jahrhundert 
wurde das Amt des Kaisers sogar in 
ein Kollegium verwandelt, so dass 
die kaiserliche Präsenz an mehreren 
Schauplätzen möglich wurde. Dabei 
wurden neue Residenzen errichtet 
wie York, Trier, Mailand, Thessalo-
nike, Antiochia in Syrien. Die Krö-
nung dieses Prozesses stellte dann 
die Gründung von Konstantinopel 
als eines zweiten Rom dar. Die von 
Kaiser Konstantin dem Großen im 
Jahre 330 eingeweihte Stadt hatte 
zwar von Anfang an christlichen 
Charakter, wurde aber mit den aus 
Rom bekannten architektonischen 
Elementen wie Senatskurie, Kapi-
tol, Palast mit Hippodrom usw. 

ausgestattet. Es birgt eine gewisse 
Tragik in sich, dass Rom hier als 
„Mutterstadt“ agierte, im gleichen 
Atemzug aber von der Neugründung 
im Osten abgekoppelt und ihrer 
politischen Führungsrolle beraubt 
wurde. Im Jahre 395 wurde schließ-
lich die Aufteilung des Reiches 
in einen West- und einen Ostteil 
endgültig vollzogen. In der nach-
folgenden Zeit nahmen die Invasi-
onen der Westgoten und Hunnen 
immer dramatischere Formen an. 
Ravenna war zur kaiserlichen Resi-
denz geworden. Im Jahre 476 n. 
Chr. wurde der letzte weströmische 
Kaiser Romulus Augustulus von 
dem Germanenfürsten Odoaker 
für abgesetzt erklärt, symbolisches 
Datum für die Auflösung des west-
römischen Reiches. Roms Funktion 
als politische Hauptstadt war damit 
endgültig beendet. Die hier verblie-
benen Aristokraten schlüpften in die 
Rolle von Traditionswächtern einer 
längst vergangenen Ära. Den all-
mählichen Zerfall der einstigen Blüte 
konnten auch sie nicht aufhalten.

Die Christen hatten seit Kons-
tantin ihren Frieden mit Rom 
gefunden, jener Stadt, in welcher 
zahllose Märtyrer während der 
Verfolgungen ihren Tod gefunden 
hatten und die im frühchristlichen 
Schrifttum als zweites Babylon 
verunglimpft wurde. Seit seiner 
staatlichen Anerkennung trat das 
Christentum auch architektonisch 
in Erscheinung. Gerade schon in 
Konstantins Regierungszeit (306 bis 
337) fallen zahlreiche Kirchenbauten, 
so als kaiserliche Stiftungen die 
Basilica Constantiniana, der spätere 
Lateran, zugleich Sitz des römischen 
Bischofs, die Basilika über dem ver-
muteten Märtyrergrab des Petrus, 
und die Basilika des Apostels Paulus 
„vor den Mauern“ der Stadt. Die 
Christen übernahmen den Topos der 
urbs aeterna, der ewigen Stadt.56 So 
fragte im Jahre 410 der Kirchenvater 
Hieronymus unter dem Eindruck 
der Eroberung Roms durch den 
Westgoten Alarich: „Was kann beste-
hen, wenn Rom untergeht (Epistulae 
123, 17)?“ Rom sollte weiterbeste-

hen, wurde zum Sitz des Papstes, 
des Oberhauptes der katholischen 
Kirche, und erneuerte damit seinen 
universalen Anspruch. Heerscharen 
von Touristen und Pilgern aus aller 
Welt, die Jahr für Jahr die Stadt am 
Tiber bevölkern, lassen uns unter-
schiedliche Kontinuitäten aus der 
Antike erkennen. Mit der Aufnahme 
von all diesen Fremden wird Rom 
wieder zu einem Spiegelbild der 
Oikumene, Europas und der ganzen 
Welt. Wie hatte doch Cicero voller 
Bewunderung geschrieben (Epistulae 
ad familiares 11,12,2): „Die Stadt 
... die Stadt. Gib Dich ihr ganz hin 
und lebe in ihrem unvergleichlichen 
Licht!“

Summary

The Greek expression metropolis 
displays its own history in antiquity 
which still determines some of the 
associations of the modern word. 
Our article traces an accumulative 
discourse of metaphorical associa-
tions which developed in the course 
of ancient history between its domi-
nant metropolitan centres: Babylon, 
Jerusalem, Athens and Rome. This 
discourse is about validity claims on 
leadership and intellect, domination 
and culture based on immanent and 
transcendent assumptions. In the 
European tradition, it is symboli-
cally intertwined with the image of 
these four cities. As subtext, these 
metaphors are present in European 
cultural and political discourse. 
With the present papers we set out 
to reconstruct the original tales of 
these cities in order to recreate the 
changing historical contexts which 
led to the European metaphorical 
tale of the four cities. Being the nar-
rator and the objective of history, it 
was Rome herself who ultimately 
reconstructed the narrative. Con-
necting the faith of Jerusalem to the 
intellect of Athens she could claim 
to have overcome the worldliness of 
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Babylon, thus adding a new justifi-
cation to her universal aspirations. 
Of course she did not escape the 
strenuous polarity of empire and 
culture, and this polarity may still 
be actualized in the frequent com-
parisons of the United States with 
Imperial Rome. However, the nar-
ratives of our four cities originally 
constructed their tales in their own 
voices and to their own ends. Baby-
lon was much less worldly than the 
narrative of Jerusalem would have 
us believe, and even Athens may 
have been less intellectual and Jeru-
salem at times less faithful than the 
widespread European discourse will 
have it. Nevertheless, their image as 
a meaningful quartet remains a point 
of reference and reflection in Euro-
pean tradition.
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das frühe Christentum sowie die Militärge-
schichte. Er verantwortet den Abschnitt zu 
Rom.
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Konstantinopel:
Roms Tochter oder Schwester?
Zur Selbst- und Fremddeutung der Stadt Konstantins des Großen 

Von Rolf Köhn

Wenn Konstantinopel seit dem 
4. Jahrhundert als ,Zweites 

Rom‘ oder sogar ,Neues Rom‘ 
bezeichnet wurde, war dies ein frag-
würdiges Kompliment: Den Rang 
der Stadt am Goldenen Horn auf 
das Ansehen der Stadt am Tiber zu 
beziehen und ihn an Rom zu messen, 
bedeutete stets, Konstantinopel nicht 
als eigenständige, unvergleichliche 

Metropole anzuerkennen. Obgleich 
der Vergleich mit Rom eine Aus-
zeichnung sein wollte, konnte die 
Polis Konstantins des Großen in 
dieser Gegenüberstellung nicht 
aus dem Schatten ihres Vorbildes 
heraustreten. Die Variationsbreite 
des Kompliments war zudem gering: 
Entweder wurde die Stadt am Gol-
denen Horn als Roms ergebene 

Tochter oder als ihre rivalisierende 
Schwester gesehen, wurde also ent-
weder der Tiberstadt untergeordnet 
oder ihr gleichgestellt. Ein Drittes 
– etwa der manchmal von oströ-
misch-byzantinischen Zeitgenossen 
behauptete höhere Rang Konstan-
tinopels gegenüber Rom - gab es 
in dieser Konstellation allenfalls als 
verbalen Anspruch. Konnte aber 

Konstantinopel wollte seit seiner Gründung an Rom gemessen 
werden. Unabhängig von der Antwort auf die Frage, ob 
die Stadt als Roms Schwester oder Tochter gelten konnte, 
war Konstantinopel bis 1453 das Zentrum der orthodoxen 
Christenheit und eine wichtige europäische Metropole.
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Konstantins Stadt das ‚Haupt der 
Welt‘ jemals übertreffen und wenn 
ja, in welcher Hinsicht?

Attribute wie ,Zweites Rom‘ 
oder ,Neues Rom‘ verdrängten zwar 
niemals den offiziellen Namen der 
324 beziehungsweise 330 von Kaiser 
Konstantin dem Großen durch 
Erweiterung einer bestehenden Sied-
lung gegründeten Stadt – erst 1930 
wurde aus dem osmanischen „Kus-
tantinyya“ das schon Jahrhunderte 
zuvor als Is-tin-polin belegte, freilich 
amtlich nicht gültige „Istanbul“ 
(Stambul) – , doch war der Bezug zu 
Rom seit dem 4. Jahrhundert mehr 
als nur topischer Bestandteil eines 
gesteigerten Städtelobes. Immerhin 
sah sich Konstantinopel – nach Aus-
weis vieler, zumal griechischspra-
chiger Zeitgenossen – im Wettstreit 
mit Rom, zunächst in der Rolle 
der unterlegenen Rivalin (,Zweites 
Rom‘), dann als gleichrangige Kon-
kurrentin, die ihr Vorbild zu über-
treffen hoffte: das von Westen nach 
Osten transferierte ,Neue Rom‘.

,Zweites Rom‘ oder ,Neues 
Rom‘ war niemals ein offizieller 
Name für Konstantinopel, allen-
falls ein schmückender Titel im 
Lob dieser Stadt. Die Gründung 
– genau genommen war es die zweite 
Erweiterung der griechischen Kolo-
nie Byzantion – durch Konstantin 
den Großen erhielt frühestens 324 
bei ihrer ,Grundsteinlegung‘ und 
spätestens 330 bei ihrer feierlichen 
Weihe durch den Kaiser ihren neuen 
Namen (Konstantinou polis), hieß 
aber nach der Tyche der Stadt auch 
,Anth(o)usa‘ oder inoffiziell wei-
terhin eher abschätzig ,Byzantion‘, 
Stadt des Königs Byzas, des sagen-
haften Gründers der griechischen 
Kolonie. Schon im 4. und 5. Jahr-
hundert wurden aber vor allem in 
Konstantinopel pointierte Vergleiche 
mit der Hauptstadt des Römischen 
Reiches gezogen: Zunächst im Sinne 
des ,Anderen‘, das heißt des ,Zwei-
ten Roms‘, dann in der Bezeichnung 
,Neues‘, also ,neugeborenes‘, ,neuge-
schaffenes Rom‘.

Durch den Bezug zu Rom sollte 
der Stadt Konstantins des Großen 

ein höherer Rang zuerkannt werden: 
Mehr zu sein als nur eine weitere 
Residenz römischer Kaiser, viel-
mehr ein zweiter Mittelpunkt des 
Römischen Reiches, vielleicht sogar 
eine zweite Hauptstadt. Über traditi-
onelles Städtelob kaiserlicher Städte 
hinaus deutete sich im Vergleich mit 
der bislang unangefochtenen Haupt-
stadt Rom ein politisches Programm 
an, das nicht nur Konstantin den 
Großen aus der Schar vorangegan-
gener Kaiser und die Stadt seines 
Namens aus dem Kreis kaiserlicher 
Städte herausheben, sondern auch 
die östliche Hälfte des Römischen 
Reiches aufwerten wollte. Vor allem 
für die Bewohner ihrer Stadt sollte 
Konstantinopel seit dem Ende des 
4. Jahrhunderts zur zweitwichtigsten 
Kaiserstadt aufsteigen: Nicht eine 
weitere Großstadt, sondern außer 
und vielleicht sogar neben Rom 
die bestimmende Metropole des 
Römischen Reiches.

Publilius Optatianus Porfy-
rius, ein christlicher Hofdichter 
Konstantins des Großen, nannte 
Konstantins Polis schon bald nach 
der Stadterweiterung von 324 das 
„andere Rom“ und nach ihrer fei-
erlichen Weihe im Jahr 330 sogar 
die „Schwester Roms“.1 Doch blieb 
das einstweilen ein rhetorisches 
Städtelob in zwei seiner lateinischen 
Dichtungen. Denn nach wie vor 
galt ihm die Tiberstadt als ,Haupt 
der Welt‘. Über die mühsamen 
Anfänge und das langsame Wachsen 
der neuen Kaiserstadt am Goldenen 
Horn schweigen sich seine panegy-
rischen Verse deshalb aus. So klaffte 
zwischen verbalem Anspruch und 
urbaner Realität einstweilen eine 
unübersehbare Diskrepanz: Die 
konstantinische Erweiterung Byzan-
tions hatte zwar auf einer Fläche von 
etwa sieben Quadratkilometern eine 
Großstadt geschaffen, doch noch 
keine Metropole wie Rom. Daher 
konnte von einer Konkurrenz zwi-
schen beiden Städten zunächst noch 
keine Rede sein.

Kaiser Julian (361 bis 363), 
genannt ,Apostata‘, verschwieg nicht 
den geringeren Rang Konstantino-

pels in seiner 355 auf Griechisch zu 
Ehren des Augustus Konstantius 
II. (337 bis 361) gehaltenen Rede. 
Zwar gab er der Stadt am Goldenen 
Horn den Ehrentitel des ,anderen‘, 
also zweiten Rom, doch betonte er 
zugleich den Abstand zur Stadt am 
Tiber. Konstantinopel sei dank der 
Förderung Konstantius‘ II. mittler-
weile die größte aller übrigen Städte 
im Römischen Reich – was noch 
immer eine Übertreibung war, wenn 
man zum Beispiel an Alexandria 
und Antiochia denkt – , doch solle 
sich die Polis am Goldenen Horn in 
ihrem Anspruch bescheiden: „Nach 
Rom den zweiten Rang einzuneh-
men, scheint mir viel besser zu sein, 
als für die erste aller anderen Städte 
gehalten zu werden“.2 Sich ehrgeizig 
an Rom zu messen, erschien Julian 
für die Zukunft Konstantinopels 
erfolgversprechender als der Ver-
gleich mit anderen Großstädten des 
Römischen Reiches. 

Auch der griechische Sophist 
Themistios (gestorben zwischen 385 
und 390), ein Anhänger der paganen 
Religion und seit etwa 347 Lehrer 
der Rhetorik in Konstantinopel, 
feierte in einigen Reden seine Stadt 
durch selbstbewusste Vergleiche mit 
Rom. Weil Kaiser Konstantius II. 
ihn in den Senat der Polis Konstan-
tins des Großen berufen hatte und 
er von Kaiser Valens (364 bis 378) 
mehrfach zum Gesandten bestellt 
worden war, seit 383 als praefectus 
urbi sogar als führender kaiserlicher 
Repräsentant in der Stadt amtierte, 
verglich er Konstantinopel mehrmals 
mit der Stadt am Tiber. So hielt er 
im Jahr 357 in Rom vor Konstan-
tius II. als Gesandter des Senats von 
Konstantinopel eine Rede, in der er 
die Stadt am Goldenen Horn als das 
,neue Rom‘ dem ,alten Rom‘ gegen-
überstellte. Dabei erkannte er – wie 
vor ihm schon Kaiser Julian – den 
Vorrang der älteren und größeren 
Stadt an: „Und im übrigen schämt 
sie (das heißt Konstantinopel) sich 
nicht, den zweiten Rang anstelle des 
ersten einzunehmen, sie ist nicht 
unwillig und enttäuscht darüber, daß 
du (also Konstantius II.) in dieser 
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(Erlauchte), doch nicht clarissimi 
(sehr Erlauchte) wie die Angehöri-
gen des Senats in Rom – wollten in 
ihrem Rang dem Senat des ,großen 
Rom‘ gleichgestellt werden. Nicht 
ohne Neid zählte Themistios groß-
zügige Zuwendungen wie Theater, 
Märkte und Gymnasien auf, die 
das ‚große Rom‘ erst vor kurzem 
erhalten habe. Im Gegensatz dazu 
wurde Konstantinopel bisher nur 
„mit einer Menge Säulen und Stand-
bilder und mit Überfluß an Wasser“ 

bedacht: „Nun rühmen wir uns 
zwar der Größe der Standbilder, 
können aber in Hinblick auf die 
Würden der Männer nicht selbstbe-
wußt sein. Wenn aber du, göttliches 
Haupt, solche Siegesmale für den 
Senat errichtest, dann wird deine 
Stadt wahrhaftig ein zweites Rom 
sein“.4 Von einem selbstbewussten 
Vergleich Konstantinopels mit Rom 

war Themistios noch weit entfernt. 
Vielmehr musste ihm schmerzlich 
bewusst sein, dass die Polis des 
Konstantin noch 379 nicht mit der 
Hauptstadt des Römischen Reiches 
konkurrieren konnte. Die Stadt am 
Goldenen Horn war bislang kein 
‚Zweites Rom‘, geschweige denn 
ein ‚Neues Rom‘: Standbilder auf 
Säulen, Aquädukte und Zisternen 
täuschten nicht über den geringeren 
Rang ihrer Senatoren hinweg.

Dass Konstantin der Große 
sehr ehrgeizige Pläne hatte, als er 
Byzantion erweiterte und dieser 
größeren Siedlung seinen Namen 
gab, erkannte der lateinische 
Geschichtsschreiber Eutropius, 
ein Anhänger der paganen Reli-
gion, im späten 4. Jahrhundert an: 
Jener habe sich als erster (Kaiser) 
bemüht, „die Stadt seines Namens 
zu solcher Gipfelstellung emporzu-
heben, daß er sie zu Roms Rivalin 
werden ließ“. Das sollte heißen: 
Was Konstantin begonnen hatte, 
setzten nachfolgende Kaiser fort 
– und waren dabei durchaus erfolg-
reich. Ob sich die Stadt zwischen 
Marmarameer und Bosporus schon 
damals zu einer Konkurrentin Roms 
entwickelte, wie Eutropius behaup-
tete, erscheint zweifelhaft. Obgleich 
der rhetorische Anspruch nicht zu 
überhören war, fehlte für ein solches 
Auftrumpfen eine überzeugende 
Begründung.

Einen begründeten Anspruch 
meinte das Erste Konzil von Kon-
stantinopel (381) zu erheben, als 
es im dritten Kanon beschloss, 
dem Bischof von Konstantinopel 
(also dem Patriarchen) solle ein 
Ehrenvorrang gleich hinter dem 
Bischof von Rom (also dem Papst) 
zukommen, weil Konstantinopel 
das ,neue Rom‘ sei.5 Wer sich den 
Text dieses Kanons genauer ansieht, 
erkennt aber, dass es zwischen dem 
griechischen und dem lateinischen 
Wortlaut dieses überaus selbstbe-
wussten Anspruches einen nicht 
geringen Unterschied gibt: Denn 
nea Rhome (neues Rom) ist für 
Konstantinopel im Vergleich zu 
iunior Roma (jüngeres Rom) ein 

Stadt (das ist Rom) die Siegesfeier 
für die Heldentaten und Erfolge, 
zu denen sie dich angetrieben und 
ermuntert hat, zuerst feierst“.3 The-
mistios unterstrich aber zugleich die 
großen Verdienste des ‚neuen Rom‘ 
bei der Rettung des ‚alten Rom‘: 
Ohne die tatkräftige Hilfe Konstanti-
nopels hätte sich Rom 350/351 nicht 
gegenüber dem Usurpator Magnen-
tius behaupten können, wären auch 
die Siege über Goten und Sarmaten 
unmöglich gewesen.

Wohl im Frühjahr oder Sommer 
379 hielt Themistios vor dem wenige 
Monate zuvor durch Kaiser Gratian 
(367 bis 383) zum Augustus des 
östlichen Reichsteils ernannten 
Feldherrn Theodosius eine Rede: 
eine Ergebenheitsadresse des Senats 
von Konstantinopel vor dem neuen 
Kaiser. Die Senatoren der Stadt am 
Goldenen Horn - bislang nur clari 

(1) Personifikation der Städte Rom und Konstantinopel auf einem Medaillon,  
geprägt in Trier zwischen 375 und 378.
Quelle: Gudrun Bühl: Constantinopolis und Roma. Stadtpersonifikationen der Spätantike.  
Kilchberg bei Zürich 1995, S. 67
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(2) Rom und Konstantinopel als Personifikationen der bedeutendsten Städte des römischen Reiches 
(Mitte des 4. Jahrhunderts): zwei von vier Silberstatuetten (für das Tragegestell eines Thrones angefertigt?).
Quelle: Rowena Loverance: Byzantium, 3. überarbeitete Auflage, London und Cambridge, Mass. 2004, S. 11
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ungleich vollmundigeres Attribut. 
War das im Griechischen nur eine 
verbale Konzession an den Patri-
archen und im Lateinischen ein 
Ausdruck diplomatischer Rücksicht 
gegenüber dem Papst? Dass dem 
Bischof von Konstantinopel im Ver-
gleich zum Bischof von Rom gerin-
geres Ansehen zukomme, wurde 
damals immerhin anerkannt, sollte 
einige Jahrzehnte später jedoch still-
schweigend ignoriert werden.

Dass Griechisch sprechende 
und schreibende Zeitgenossen des 
ausgehenden 4. Jahrhunderts die 
Stadt am Goldenen Horn unbe-
fangen ebenfalls ‚Neues Rom‘ 
nannten, kann nicht verwundern. 
Die Nuancen ihrer auszeichnenden 
Attribute dürfen aber nicht über-
sehen werden. So pries Gregor von 
Nazianz (gestorben um 390), von 
Kaiser Theodosius im Jahr 380 zum 
Bischof von Konstantinopel bestellt, 
gegen Ende seines Lebens die Stadt 
als „glorreiche Kapitale des großen 
Konstantin“, als „junges Rom, das 
alle übrigen Städte überragt, wie der 
gestirnte Himmel unsere Erde über-
deckt“. Der Titel ‚jüngeres, jugend-
frisches Rom‘ war seinem Anspruch 
nach ehrgeiziger als das Attribut 
des ,anderen, zweiten‘ Roms. Das 
„neugeschaffene Rom, neuen Adels 
Sitz, Konstantins Stadt und Denk-
mal seiner Macht“ sah Gregor als 
„neu gefertigtes Rom“.6 Damit sollte 
Konstantinopel aus dem Schatten 
Roms heraustreten und den Wett-
streit mit der Tiberstadt für sich ent-
scheiden: Die „Stadt des Konstantin“ 
im Gegensatz zum ,alten Rom‘ nicht 
mehr eine Nachahmung der Stadt am 
Tiber, sondern etwas gänzlich Neues. 
Dabei richtete Gregor von Nazianz 
seinen Blick auf den seiner Ansicht 
nach von Anfang an christlichen 
Charakter der Großstadt am Gol-
denen Horn: Kaum zufällig hatte er 
als Nachfolger des Meletius den Vor-
sitz des erwähnten Konzils von 381 
inne, das den Ehrenrang des Bischof 
von Konstantinopel so nachdrück-
lich betonte!

Dass Libanios (gestorben 393), 
berühmtester griechischer Redner 

seiner Zeit, unter anderem auch 
in Konstantinopel lehrend, beim 
Vergleich zwischen Konstantinopel 
und Rom wesentlich zurückhal-
tender war als Gregor von Nazianz, 
überrascht nicht: Im Gegensatz zu 
ihm war Libanios ein Anhänger 
der paganen Religion. Die Stadt 
am Tiber galt ihm nach wie vor als 
Großstadt sowie als „Haupt der 
Welt“ und „Haupt des Ganzen“. 
Er nannte die Polis Konstantins des 
Großen zwar die „größte Stadt“ 
im Osten des Römischen Reiches 
(wobei er Großstädte wie Alexand-
ria oder Antiochia überging), doch 
sei sie lediglich „die erste nach der 
größten“ Stadt, also „nach Rom die 
größte“ und deshalb nur die „zweit-
größte“ Stadt des Römischen Rei-
ches. Bezogen auf die Regierungszeit 
Konstantius‘ II. bemerkte Libanios 
auffallend reserviert, dass Konstan-
tinopel eine „ansehnliche Stadt“ sei, 
die „große Bedeutung“ besitze und 
mit Rom „durchaus vergleichbar“ 
sei7 – also mit der Stadt am Tiber 
zu vergleichen, jedoch nicht mit ihr 
konkurrierend oder sie gar übertref-
fend.

Ob Konstantin der Große tat-
sächlich beabsichtigte, die Stadt 
seines Namens solle sowohl im Hin-
blick auf die Länge und Größe der 
Stadtmauer als auch durch Gräber 
von Aposteln mit Rom ebenbürtig 
sein, wie Paulinus, lateinischer Autor 
und Bischof von Nola bei Neapel 
(gestorben 431), schrieb, muss 
bezweifelt werden: Als Reliquien 
von Timotheus (Schüler des Paulus) 
und von Andreas (älterer Bruder des 
Petrus) sowie Reliquien des Evan-
gelisten Lukas in die Apostelkirche 
übertragen wurden, geschah dies 
nicht schon zu Lebzeiten Konstan-
tins, sondern erst 356 beziehungs-
weise 357, also unter Konstantius 
II. Und im Rang konnten diese 
Reliquien kaum mit den römischen 
Gräbern der ,Apostelfürsten‘ Petrus 
und Paulus wetteifern, obgleich man 
das in Konstantinopel nicht zuge-
ben wollte. Vielmehr galt seit dem 
frühen 5. Jahrhundert in lokalpa-
triotischer Verklärung als gesichert, 

was vielleicht doch zutrifft: Dass 
Kaiser Konstantin der Große danach 
gestrebt habe, seine Stadt der Haupt-
stadt des Römischen Reiches gleich-
zustellen, auch im Hinblick auf Kir-
chen und deren Ausstattung durch 
Reliquien. Sein Sohn Konstantius II. 
hat ungleich mehr für das Ansehen 
und den Rang Konstantinopels als 
christliche Metropole getan, was 
jedoch selbst bei spätantiken Chro-
nisten bald in Vergessenheit geriet.

Augustinus (gestorben 430), 
seit 396 Bischof von Hippo, sah 
als Bewohner der Westhälfte des 
Römischen Reiches und als latei-
nischer Autor wie als römischer 
Christ die Relationen zwischen Kon-
stantinopel und Rom völlig anders. 
Er konstatierte in seinem ,Gottes-
staat‘ (Buch V, Kapitel 25): „Gott 
(hat) in seiner Güte den Kaiser Kon-
stantin, der keine Dämonen anrief, 
sondern den wahren Gott verehrte, 
mit solcher Fülle irdischer Gaben 
gesegnet, wie niemand sie sich zu 
wünschen gewagt hätte. Er verlieh 
ihm sogar, eine Stadt zu gründen, die 
an der römischen Herrschaft Anteil 
haben sollte, gleichsam eine Tochter 
Roms, aber ohne irgendwelche Göt-
zentempel und Bilder“.8 Nichts zeigt 
deutlicher, worin – wenn überhaupt 
– die Stadt am Goldenen Horn einen 
Vorrang vor der Tiberstadt haben 
konnte: Im Gegensatz zu Rom war 
Konstantinopel eine rein christliche 
Stadt, jedenfalls seit 324 beziehungs-
weise 330. Im Übrigen blieb Kon-
stantins Stadt für Augustinus ,Roms 
Tochter‘ – und nicht etwa deren 
ebenbürtige oder gar rivalisierende 
,Schwester‘.

Es waren griechische Kirchen-
historiker des 5. Jahrhunderts 
– Philostorgios (gestorben etwa 
439), Sozomenos (gestorben etwa 
445) und Sokrates (gestorben 
nach 450) –, die Konstantinopel 
als ,zweites Rom‘ aufwerteten: 
Sie hofften sogar, den ehrgeizigen 
Wettstreit mit der Stadt am Tiber 
zu gewinnen, indem sie den christ-
lichen Charakter und kirchlichen 
Rang von Konstantins Gründung 
hervorhoben.
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Für Philostorgios ist die Stadt 
am Goldenen Horn das „segenspen-
dende Rom“, die Stadt am Tiber 
dagegen das „frühere, ältere Rom“: 
Im Hinblick auf das Konzil von 
381 sowie die Patriarchen von Ale-
xandria, Jerusalem und Antiochia sei 
Konstantinopel das „neue Rom“.9 
Sokrates geht in seiner Kirchenge-
schichte noch weiter: Konstantin der 
Große habe durch Gesetz verfügt, 
die Stadt seines Namens dem kaiser-
lichen Rom gleichzustellen und als 
„zweites Rom“ zu bezeichnen; seine 
Verfügung stehe auf einem steiner-
nen Pfeiler geschrieben und sei auf 
dem Strategion Konstantinopels in 
der Nähe seiner Reiterstatue aufge-
stellt worden.10 Ob es eine solche 
Verfügung Konstantins des Großen 
gegeben hat, muss freilich bezweifelt 
werden: Stadthistorischer Patrio-
tismus und übersteigertes Selbst-
wertgefühl führten bei griechischen 
Autoren sehr schnell zu historischem 
Wunschdenken und schrieben 
Konstantin dem Großen Taten wie 
Motive zu, die historischer Kritik 
nicht standhalten.

Sozomenos wiederholte in 
seiner Kirchengeschichte das 
Atttribut ,Neues Rom‘, denn er 
bemerkt, Konstantin der Große habe 
bestimmt, dass Konstantinopel „glei-
che Macht und gleichen Vorrang wie 
Rom haben solle“. Der Kaiser habe 
nämlich beschlossen, „eine Stadt zu 
gründen, die seinen Namen tragen 
und Rom an Ehrenrang gleichrangig 
sein solle“. Dazu erfand Sozomenos 
einen Gründungsmythos der Polis 
des Konstantin: einen Befehl Gottes 
an den Kaiser zur Erweiterung von 
Byzantion. Um die Bevölkerung von 
Konstantinopel rasch wachsen zu 
lassen, seien aus dem „alten Rom“ 
Siedler geholt worden. „Und nach-
dem er das Stadtprojekt mit allem 
anderen ausgestattet sowie mit einem 
Hippodrom, Brunnen, Säulenhallen 
und weiteren Gebäuden prachtvoll 
ausgeschmückt hatte, gab er dem 
neuen Rom den Namen Konstanti-
nopel. Diese Stadt bestimmte er zur 
kaiserlichen (Stadt) für sämtliche 
Bewohner des den Römern unter-

worfenen Erd(kreises) im Norden, 
Süden und Osten sowie für die 
Bewohner der dazwischen liegen-
den Meere, von den Städten an der 
unteren Donau und von Epidamnos 
am Ionischen Meerbusen bis nach 
Kyrene und zu den dort lebenden 
Libyern am Kap Boreion. Er setzte 
auch einen zweiten großen Rat ein, 
den man Senat nennt, und verlieh 
ihm dieselben Ehren und Supplika-
tionen (das heißt das Recht, Senats-
beschlüsse für Bitt- und Dankfeiern 
zu Ehren des Kaisers zu erlassen), 
wie es bei den Bewohnern des alten 
Rom Brauch ist. Seine Absicht, die 
nach ihm benannte Stadt in allem 
dem italischen Rom anzugleichen, 
verfehlte er nicht. Sie wuchs nämlich 
mit Gottes Hilfe so sehr, daß sie 
sowohl an Einwohnerzahl wie an 
Reichtum als größere (Stadt) aner-
kannt wurde.“ So habe Konstantin-
opel nach Sozomenos den gleichen 
Rang wie Rom gewonnen, jene sogar 
an Bedeutung übertroffen, weil an 
der Spitze des Goldenen Horns 
eben eine christliche Stadt errichtet 
wurde: Hier habe es – abgesehen 
vom kurzen Zwischenspiel des vom 
christlichen Glauben abgefallenen 
Kaisers Julian – keine heidnischen 
Tempel, Altäre und Opfer gegeben. 
Die Stadt Konstantins des Großen 
war für Sozomenos „eine gleichsam 
neugebaute Stadt des Christus“ mit 
vielen und großen Kirchen, gestiftet 
und erbaut vom Gründer der Stadt 
am Goldenen Horn.11 Was Sozo-
menos in seiner Kirchengeschichte 
durch ausführliche geographische 
Angaben – sie markieren den Verlauf 
der Grenze zwischen der westlichen 
und östlichen Hälfte des Römischen 
Reiches – für die Einflusszone von 
Konstantinopel aber einräumte: Nur 
in der östlichen Reichshälfte besaß 
Konstantins Stadt diesen herausra-
genden Rang, nicht im Westen des 
Römischen Reiches und damit nicht 
im ganzen Kaiserreich. Andererseits 
sah er die Stellung Roms auf die 
westliche Hälfte des Kaiserreiches 
beschränkt, weshalb die Stadt am 
Tiber nicht mehr beanspruchen 
konnte, ,Hauptstadt‘ des gesamten 

Römischen Reiches oder gar der 
bewohnten Welt zu sein.

Nichts macht deutlicher sichtbar, 
dass den administrativen Teilungen 
des Römischen Reiches seit 364 
in eine westliche und eine öst-
liche Hälfte direkte Folgen für die 
jeweilige Bedeutung von Rom und 
Konstantinopel zukamen. Einerseits 
konnte die Stadt am Tiber nicht 
mehr beanspruchen, Hauptstadt des 
ganzen Römischen Reiches zu sein; 
andererseits blieb es auch der Kaiser-
stadt am Goldenen Horn trotz rhe-
torischer Anstrengungen verwehrt, 
ihrerseits die Rolle Roms als Haupt-
stadt des Gesamtreiches zu über-
nehmen. Was sich im ausgehenden 
4. Jahrhundert abzeichnete und 
bis ins 5. Jahrhundert hinein noch 
deutlicher ausprägte, war der kaum 
verhüllte Dualismus im Römischen 
Kaiserreich: Hier Westrom, also 
die Tiberstadt – dort Ostrom, seit 
der Wende vom 4. zum 5. Jahrhun-
dert die Residenz der oströmischen 
Kaiser und deshalb Hauptstadt des 
Byzantinischen Reiches.

In der Mitte des 5. Jahrhunderts 
gab es einen zweiten Versuch, den 
Rang Konstantinopels auch offi-
ziell – nicht nur rhetorisch – zu 
erhöhen und so mit dem Ansehen 
Roms gleichzuziehen. Nicht zufällig 
geschah dies wiederum durch eine 
neue Definition der Würde seines 
Bischofs in Gegenüberstellung zur 
Position und Geltung des Bischofs 
von Rom, also des Papstes. Denn das 
ökumenische Konzil von Chalkedon 
beschloss 451 im 28. Kanon, dem 
Bischofsstuhl von Konstantinopel 
seien die gleichen Vorrechte zuzu-
sprechen wie dem von Rom, was 
im Gegensatz zum entsprechenden 
Beschluss des Konzils von Kon-
stantinopel (381) bedeutete: Der 
Patriarch von Konstantinopel sei 
dem Papst in Rom an Vorrang und 
Würde nicht nach- oder unterge-
ordnet, sondern gleichgestellt.12 Die 
Begründung für diese Höherstufung 
des Patriarchen von Konstantinopel: 
Damals (also 381) habe man dem 
„Stuhl des Alten Rom“ besondere 
Vorrechte zuerkannt, weil die Stadt 
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am Tiber „Kaiserstadt“ sei; nun 
seien auch dem Bischofsstuhl am 
Goldenen Horn die gleichen Vor-
rechte wie dem „heiligen Stuhl des 
Neuen Rom“ zuzugestehen, weil 
Konstantinopel, „die durch Kaiser 
und Senat geehrte Stadt“, die seit 
421 gleichen kaiserlichen Vorrechte 
wie die alte Kaiserstadt Rom besitze. 
Deshalb sei Konstantins Stadt „auch 
in kirchlicher Hinsicht wie jene mit 
Macht und Ansehen“ auszustatten, 
„denn sie ist die zweite nach jener“. 
Was als pointierte Gleichstellung 
von Rom und Konstantinopel im 
Hinblick auf Privilegien und Gel-
tung innerhalb der Amtskirche ver-
standen werden kann, wird freilich 
zweifach eingeschränkt: Obgleich 
beide Städte kaiserliche Städte seien, 
besitze der Patriarch von Konstan-
tinopel weder dasselbe Ansehen 
noch die gleichen Vorrechte wie 
der Papst, denn Konstantinopel sei 
in kirchlicher Hinsicht lediglich 
das ,Zweite Rom‘. Bemerkenswert 
ist auch, dass der griechische und 
der lateinische Text des 28. Kanons 
(wie schon 381) in unterschiedlicher 
Weise vom Alten und Neuen Rom 
sprechen: Was griechisch ,Altes 
Rom‘ (presbytera Rhome) und 
,Neues Rom‘ (nea Rhome) heißt, 
wird im Lateinischen einerseits 
,Großes Rom‘ (magna Roma) und 
andererseits ,Jüngeres Rom‘ (iunior 
Roma) genannt. Immerhin wagten 
es die Konzilsväter des Jahres 451, 
die Zuständigkeiten des Papstes 
und des Patriarchen geographisch 
abzugrenzen: Der Bischof von Kon-
stantinopel solle die „Metropoliten 
des pontischen, asiatischen und 
thrakischen Verwaltungsgebietes“ 
sowie die Bischöfe der genannten 
Verwaltungsgebiete außerhalb des 
oströmischen Reiches weihen – in 
diesen Gebieten jedoch nicht der 
Bischof von Rom! Das bedeutete 
mehr als eine organisatorische Tei-
lung der christlichen Kirche, in der 
vorweggenommen wurde, was sich 
spätestens im Schisma von 1054 
zeigte: Einerseits die griechische 
Kirche des byzantinischen Reiches 
(mitsamt den ihr angeschlossenen 

(3), (4) Rom (oben) und Konstantinopel (unten)  in der ‚Tabula Peutingeriana‘ 
(Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 324), der im 12. Jahrhundert 
angefertigten Kopie einer römischen Straßenkarte aus der zweiten Hälfte  
des 4. Jahrhunderts.
Quelle: Otto Mazal: Byzanz und das Abendland. Graz 1981, Abb.1 (nach S. 516)
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orthodoxen Christen außerhalb des 
byzantinischen Reiches) mit dem 
Patriarchen von Konstantinopel an 
der Spitze, andererseits die latei-
nische Kirche, die den Papst als ihr 
geistliches Oberhaupt anerkannte, 
also den Bischof von Rom. In diesen 
verschiedenen Observanzen wurde 
die kirchliche (wie religiöse) Rivalität 
Roms und Konstantinopels kirchen-
rechtlich fixiert und war somit Wirk-
lichkeit geworden.

Dass sich Konstantinopel im 
Laufe des 5. Jahrhunderts weder als 
kaiserliche noch als amtskirchliche 
Stadt damit begnügen wollte, Roms 
Tochter genannt zu werden, sondern 
denselben Rang wie die Tiberstadt 
beanspruchte, also Roms Schwester 
sein wollte, war nicht zuletzt eine 
Konsequenz aus dem mittlerweile 
gestiegenen Selbstbewusstsein der 

Metropole im Osten des römischen 
Reiches: Kaiser Theodosius I. (379 
bis 395) hatte Konstantins Stadt 
durch eine großzügige Erweiterung 
des Siedlungsgebietes zur Metropole 
am Goldenen Horn gemacht. Die 
weitgehend vollständig erhaltene 
theodosianische Stadtmauer im 
Westen vergrößerte das Siedlungs-
gebiet der Stadt am Goldenen Horn 
um nahezu das Doppelte auf etwa 13 
Quadratkilometer. Zugleich wurde 
Konstantinopel durch die admini-
strativen Teilungen des Römischen 
Reiches (zuerst 364, dann 395) zur 
zentralen Residenz des Kaisers und 
damit zur ,Hauptstadt‘ der östlichen 
Reichshälfte.

Dass der Bischof von Konstanti-
nopel sein Ansehen und seinen Rang 
entsprechend der gestiegenen admi-
nistrativen und politischen Bedeu-

tung der Stadt erhöhen wollte, darf 
nicht erstaunen. Doch musste er die 
angestrebte Patriarchenwürde zuerst 
gegen die älteren Patriarchatssitze 
von Antiochia, Jerusalem und Ale-
xandria behaupten und durchsetzen, 
bevor er sich in seiner Amtswürde 
mit dem Papst als Bischof von Rom 
messen konnte. Wie dies schrittweise 
geschah, ist an den Beschlüssen der 
Konzilien von 381 und 451 abzule-
sen, blieb aber auch in den folgenden 
Jahrhunderten zwischen Papst und 
Patriarch ein zentraler Streitpunkt. 
Der Verlust von Jerusalem, Ale-
xandria und Antiochia infolge der 
arabisch-islamischen Eroberungen 
des 7. Jahrhunderts verhalf zwar dem 
Patriarchen von Konstantinopel zum 
Vorrang innerhalb der mittlerweile 
kleineren byzantinischen Reichskir-
che, doch verschärfte eben dies die 

(5) Personifikationen der Städte Rom (?) und Konstantinopel (?) auf zwei Elfenbein-Tafeln (zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts).
Quelle: Rudolf Noll: Vom Altertum zum Mittelalter. 2., erweiterte Auflage, Wien 1974, Abb. 8 und 9
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Konfrontation mit dem Papst: Nun 
stand der Patriarch konkurrenzlos an 
der Spitze der orthodoxen Christen.

Wenn Konstantinopel nicht mehr 
als Roms ergebene Tochter, sondern 
als deren rivalisierende Schwester 
angesehen wurde, lag es nahe, im 
rhetorischen Überschwang einen 
entscheidenden Schritt weiterzu-
gehen und zu behaupten: Die Polis 
Konstantins des Großen sei ihrer 
Stellung und Geltung nach so ein-
zigartig, dass sie die Tiberstadt an 
Rang und Ansehen sogar übertreffe. 
Dies geschah nicht zufällig zur Zeit 
Kaiser Justinians I. (527 bis 565), 
also auf dem Höhepunkt der Macht 
und Ausdehnung des Oströmischen 
Reiches. Denn Paulus Silentiarios, 
Primikerios der Silentiarioi unter 
Kaiser Justinian, verfasste 562 in 
griechischer Sprache anlässlich der 
Weihe der wiederhergestellten Hagia 
Sophia eine so genannte ‚Ekphrasis‘ 
(etwa 900 Hexameter), in der eben 
dies wiederholt gesagt wird. Seine 
,Beschreibung‘ (ein allzu nüchternes 
Wort für diese hochrhetorische 
Dichtung) verkündet nicht nur das 
Lob der Kirche des Patriarchen, in 
der er als Vorsteher der Silentiarioi 
diente, sondern preist noch mehr das 
Werk des Kaisers Justinian im kirch-
lichen Monument der kaiserlichen 
Stadt. Dabei findet Paulus Silentia-
rios für Konstantinopel besonders 
auszeichnende Titel: „beglücktes 
Rom“, „goldgewandete Anth(o)usa“, 
„neuerblühtes Rom“. Er schmeichelt 
Justinian, der „dich (das heißt Kon-
stantinopel) noch glänzender machte 
als deine Mutterstadt am Tiber“, 
und fordert sein Publikum auf, den 
Rang und das Ansehen der Kaiser-
stadt am Goldenen Horn gebührend 
zu feiern: „Tretet mir zurück, ihr 
Loblieder auf das kapitolinische 
Rom, tretet zurück! So weit hat mein 
Kaiser jenen Zauber übertroffen, wie 
der große Gott einem Abbild überle-
gen ist“. Auch die Tiberstadt fordert 
er auf, in das Lob auf Konstantino-
pel einzustimmen: „Und so komm 
denn nur, latinisches Rom aus altem 
Geschlecht, und sing zusammen mit 
dem neuerblühten Rom ein Lied! 

Komm mit Frohlocken, da du deine 
Tochter sehen darfst, wie sie die 
Mutter übertrifft; das heißt ja Freude 
der Eltern“.13 Auch wenn Paulus 
Silentiarios in diesen Sätzen die Stadt 
am Goldenen Horn der Tiberstadt 
unterordnet – Konstantinopel wird 
ausdrücklich als Roms Tochter 
anerkannt –, so behauptet er doch in 
paradoxer Umkehr des Vergleichs 
das Gegenteil: Die Tochter übertreffe 
ihre Mutter an Schönheit, Ansehen 
und Geltung, weil Konstantinopel 
in Justinians Regierungszeit nicht 
nur mit Rom gleichgezogen, sondern 
Rom sogar überflügelt habe.

Wenn sich ein solches Bewusst-
sein der Überlegenheit nach dem 6. 
Jahrhundert erneut in oströmisch-
byzantinischen Texten findet, dann 
nur in kirchlichen Verlautbarungen 
griechisch-orthodoxer Würdenträ-
ger. So behauptete – um eine viel 
spätere Stimme zu zitieren - der 
Patriarch Nikephoros von Kons-
tantinopel (806 bis 815) im Jahr 811 
gegenüber Papst Leo III. (795 bis 
816): „So sind wir, die wir den neuen 
Namen von den Römern erhalten 
haben, in keiner Weise bezüglich 
unseres Glaubens gegenüber dem 
älteren Rom auf dem zweiten Platz. 
Wir sind ja auf ein und demselben 
Grundstein des Glaubens auferbaut, 
da die allweisen Baumeister die Pro-
pheten und Apostel als Ecksteine 
gelegt haben und unseren Erlöser 
und Gott Jesus Christus als das Fun-
dament. Daher gibt es in der Kirche 
Gottes keinerlei Bevorrechtigung, da 
dort doch weder Jude noch Hellene 
noch Heide ist, weder Herr noch 
Sklave, sondern (nur) freie Männer 
– und wir sind alle eins in Christus 
(vgl. 1. Kor. 12, 13).“14 Das Beharren 
dieses Patriarchen, Konstantinopel 
= Neu-Rom komme der gleiche 
Rang wie Rom zu, war ein verzwei-
felter Versuch, zu bestreiten, was 
zu Beginn des 9. Jahrhunderts nicht 
geleugnet werden konnte: Das Papst-
tum hatte sich seit 754 von Byzanz 
abgewandt und in den karolin-
gischen Königen des Frankenreichs 
einen neuen Schutzherrn gefunden. 
Zudem gab es seit Weihnachten 800 

(Kaiserkrönung Karls des Großen 
in Rom) zwei Kaiser in Europa, 
die sich ihrerseits – wenn auch in 
unterschiedlicher Weise – als legitime 
Erben der römischen Imperatoren 
und des römischen Reiches betrach-
teten. Bis zum Untergang des byzan-
tinischen Reiches (1453) war diese 
,Zweikaiserfrage‘ ein wesentliches 
Merkmal der politischen Geschichte 
des christlichen Europas.

Im Wunsch, sich selbst durch 
einen Titel wie ,Zweites Rom‘ oder 
,Neues Rom‘ zu erhöhen und in 
dieser Selbsterhöhung mit Rom 
gleichzuziehen oder es vielleicht 
sogar zu übertreffen, kommt mehr 
als nur das Selbstbewusstsein der 
kaiserlichen Stadt und Hauptstadt 
des oströmischen, dann byzanti-
nischen Reiches zum Ausdruck. Der 
Ehrgeiz, sich mit der Tiberstadt zu 
messen und sich zugleich von ihr 
abzuheben, vermengte zwei Ebenen 
des Vergleichs, die zunächst von-
einander getrennt waren, bald aber 
nicht mehr auseinander gehalten 
wurden: Konstantinopel als eine kai-
serliche (Haupt)Stadt und als kirch-
liche Metropole. Einerseits Konstan-
tins Stadt seit 364 beziehungsweise 
395 als Verwaltungs- und Regie-
rungszentrum für die Osthälfte des 
römischen Reiches, seit Arcadius 
(395 bis 408) auch als dauernde 
Residenz der Kaiser im Osten des 
Reiches und seit 476 – also seit dem 
Untergang des Weströmischen Rei-
ches – als Haupstadt des (verbliebe-
nen) oströmisch-byzantinischen Rei-
ches; andererseits die Kaiserstadt am 
Goldenen Horn als Sitz des Bischofs, 
dann Patriarchen von Konstanti-
nopel und Zentrum der griechisch-
orthodoxen Amtskirche. Dem hatte 
Rom seit 476 nur den Papst als 
Bischof von Rom entgegenzusetzen, 
als prima sedes des (selbsternannten 
und nur in der lateinischen Christen-
heit unumstrittenen) Nachfolgers 
von Petrus. Kaiserstadt war Rom 
seit 476 nicht mehr, seit den Plünde-
rungen von 410 (durch die Westgo-
ten) und 455 (durch die Wandalen) 
auch keine glänzende kaiserliche 
Stadt mehr. Nach dem Tode Justi-
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nians (565) wurden die Kontakte 
zwischen Konstantinopel und Rom 
spärlicher und blieben dann für 
Jahrhunderte fast vollständig unter-
brochen: Der letzte byzantinische 
Kaiser, der die Tiberstadt besuchte, 
war 663 Konstans II.; der letzte 
Papst, der sich nach Konstantinopel 
begab, hieß – ein Zufall? – Konstan-
tin I. (708 bis 715). Dem Primats-
anspruch des Bischofs von Rom als 
Papst hatte der Patriarch nichts Sub-
stantielles entgegenzusetzen: Weder 
mit den Gräbern und Reliquien der 
Apostel Petrus und Paulus noch 
mit der älteren Geschichte Roms 
als Kaiserstadt und Hauptstadt des 
römischen Reiches konnte Kon-
stantinopel konkurrieren, obwohl 
die Stadt am Goldenen Horn seit 
der Spätantike Rom sowohl im 
Hinblick auf die Bevölkerungszahl 
als auch an Wirtschaftskraft über-
traf. Dennoch bezeichneten sich die 
(griechischen) Byzantiner seit dem 
frühen 9. Jahrhundert ausdrücklich 
als „Rhomaioi“, also als Römer 
(nicht als Griechen), und betonten 
somit einmal mehr die Kontinuität 
des Römischen Reiches im byzanti-
nischen Reich. Das namengebende 
Vorbild des antiken Rom blieb 
also noch dann bestimmend, als 
die westliche Hälfte des römischen 
Reiches längst von der Landkarte 
verschwunden war und die Stadt 
am Tiber trotz häufiger, aber nicht 
ununterbrochener Residenz des 
Papstes ihre einstige Größe verloren 
hatte und als Großstadt erst wieder 
in der Renaissance eine bedeutende 
Rolle spielen sollte.

Summary

In her long history from her enlarge-
ment and renaming by Constantine 
the Great in 324 to 1453 when she 
was conquered by the Ottoman 
Turks, the city of Constantinople 
rapidly became the most important 
residence of the rulers of the Roman 
Empire. This was especially so in 
the period after 476, the year of 

Rome’s downfall and the western 
half of the Roman Empire. During 
these fourteen centuries the ‘polis 
of Constantine’ became the succes-
sor and heiress of the old centre of 
this vast Empire. Right from her 
ambitious beginnings, Constanti-
nople was comparing herself with 
Rome: she wanted to be more than 
just another residence of the Roman 
emperor or only one of many new 
imperial foundations within the 
Roman Empire. To be looked at as 
respected and dominant as Rome, 
Constantinople saw herself as the 
most important city of the Roman 
(later East Roman, then Byzantine) 
Empire and the centre of the ortho-
dox Christianity. The ambition of 
Constantinople to be the rival of 
Rome is shown by two names: Soon 
some of her admirers (pagan as well 
as Christian authors) called her the 
‚Second Rome‘, not much later even 
the ‚New Rome‘. As ‚Second Rome‘ 
Constantinople was willing to pay 
tribute to Rome and to recognize the 
superiority of the only capital of the 
Roman Empire; as ‚New Rome‘ she 
claimed to be the new capital, the 
only existing successor and heiress 
of old Rome. By quoting and analy-
zing mainly Greek sources from the 
fourth to the sixth century, this essay 
presents contemporary statements, 
how Constantinople liked to be 
seen by her admirers: as a daughter 
of Rome or as her sister. This com-
parison expressed the self-esteem 
of Constantinople as an imperial 
and Christian city, but also had a 
decisive disadvantage: it reflected 
and accepted the existence of 
‚Constantine‘s polis‘ in the shadow 
of Rome.
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Der Autor

Rolf Köhn, Jahrgang 1945, studierte von 
1965 bis 1970 Germanistik, Geschichte und 
Philosophie in Bochum und Konstanz. Sein 
Studium schloss er 1970 in Konstanz mit dem 
Staatsexamen ab. Es folgte dort ein Aufbau-
studium in den Fächern Geschichte und Phi-
losophie, das durch ein einjähriges Studium 
am St. John’s College in Oxford bei Richard 
William Hunt und Sir Richard William 
Southern unterbrochen wurde. Köhn been-
dete seine Dissertation über Leben und Werk 
des Hofgeistlichen Magister Peter von Blois 
im Jahr 1973. Danach war er wissenschaft-
licher Assistent am Konstanzer Lehrstuhl 
für Geschichte des Mittelalters; seine Venia 
Legendi erhielt Rolf Köhn 1980 für seine 
Untersuchungen zum Stedinger-Aufstand. Ab 
1981 war er Akademischer Rat in der Philo-
sophischen Fakultät in Konstanz, bis er 1986 
außerplanmäßiger Professor wurde. 1987 war 
Rolf Köhn Gastprofessor am Department of 
History der Emory University in Atlanta, 
Georgia. Seit 1995 ist er Professor für Mit-
telalterliche Geschichte in Essen. Seine For-
schungsinteressen reichen von der Bildungs- 
und Schulgeschichte des Mittelalters über 

Briefe des lateinischen Mittelalters, Leben und 
Werk Peters von Blois, Handschriften und 
Bibliotheken, den bäuerlichen Widerstand im 
mittelalterlichen West- und Mitteleuropa, die 
Sozialgeschichte Mittel- und Westeuropas im 
hohen Mittelalter, die Geschichte der Kreuz-
züge und ihre Vorgeschichte, die Wirtschafts-
geschichte des Adels im Spätmittelalter und 
die Geschichte der österreichischen Vorlande 
im 14. und 15. Jahrhundert bis hin zur Mittel-
alterrezeption und Geschichte der Mediävistik 
im 20. Jahrhundert.
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Quasi centrum Europae
Warum es im mittelalterlichen deutschen Reich keine Hauptstadt gab

Von Amalie Fößel

Konzepte für eine Hauptstadt

Das Fehlen eines hauptstädti-
schen Zentrums in der Geschichte 
des Alten Reiches war ein struk-
turelles Defizit. Als solches ist es 
erkannt und beklagt worden. Dieses 
zu beseitigen, gehörte zu den pri-

mären Forderungen der im 15. 
Jahrhundert intensiv geführten Dis-
kussion um die Reform des Reiches. 
1417 forderte Job Vener, König 
Sigismunds politischer Ratgeber und 
Vertrauter, dass den kaiserlichen 
Räten „eine sehr feste und bestens 
geeignete kaiserliche oder andere 

Stadt in der Mitte des Reiches oder 
nahe dem bevorzugten Wohnort 
des Kaisers angewiesen werden 
sollte“. Die Stadt müsste den Räten 
sichersten Schutz bieten, damit sie 
dem Kaiser frei und unabhängig 
heilsamen Rat geben könnten. Dem 
Willen des Kaisers und der Mehrheit 

Das deutsche Reich des Mittelalters und der Frühen Neuzeit hatte 
keine Hauptstadt. Anders als in Frankreich und England, wo Paris 
und London sich schon früh als Herrschaftszentren und nationale 
Hauptstädte herausbildeten und langfristig etablierten, verfügte das 
Alte Reich über keine entsprechende Zentralstadt. Erst in der Neuzeit 
entwickelte sich Berlin zur Hauptstadt Preußens und Deutschlands.
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der Räte entsprechend, müsste man 
diese Stadt gegebenenfalls aber auch 
wechseln können wie man das von 
der römischen Kurie kenne, die man 
zu verlegen pflege1.

1433 findet sich die Hauptstadt-
idee bei Nikolaus von Kues, der eine 
im jährlichen Turnus stattfindende, 
mehrwöchige Ratsversammlung als 
dringend notwendig erachtete. Den 
Vorsitz sollte der Kaiser innehaben 
oder in seiner Stellvertretung der 
erste der Kurfürsten, der Mainzer 
Erzbischof also. Teilzunehmen 
hätten die Richter, die nach den 
Vorstellungen des Kusaners in min-
destens zwölf neu zu schaffenden 
Gerichtsbezirken ihren Dienst tun, 
sowie die Kurfürsten und deren 
Ratgeber, die ohne Prunk und große 
Ausgaben anreisen sollten. Ein-
zuladen seien aber auch Vertreter 
der Bischofsstädte und der Metro-
polen, womit die erzbischöflichen 
Sitze gemeint sind, sowie Gesandte 
aus den nicht näher bezeichneten 
großen kaiserlichen Städten („de 
qualibet civitate et metropoli ac 
oppidis magnis imperialibus“). Bei 
diesen Zusammentreffen müssten 
alle Angelegenheiten, die reichs-
politischen wie die lokalen, die die 
Richter ansprechen, verhandelt und 
das reformiert werden, was der 
Reform bedarf. Dachte Job Vener 
hinsichtlich des Tagungsortes vari-
abel, so legte sich der Kusaner auf 
eine bestimmte Stadt fest. Bestens 
geeignet sei für diese Zusammen-
künfte Frankfurt am Main: „wegen 
des Zusammenströmens von Waren 
und der Lage des Ortes“2. 

Um 1453/1455 wurde in der 
Kanzlei des Trierer Erzbischofs 
und Kurfürsten Jakob von Sierck 
ein Papier zur Reform des Reiches 
konzipiert. Der Vorschlag skizzierte 
einen „weg, wie man das Rych uff-
bringen“, das Reich also politisch 
handlungsfähiger gestalten, stärken 
und verbessern könne. Ganz am 
Anfang, so die Überlegungen, müsse 
man sich auf eine zentrale, in der 
Mitte gelegene Reichsstadt als Ver-
sammlungsort des Kaisers und der 
Kurfürsten einigen. Über längere 

Zeiträume hinweg sollten diese ober-
sten Herrschaftsträger persönlich in 
der gewählten Stadt ihren Aufenthalt 
nehmen und die Angelegenheiten 
des Reiches besprechen und ent-
scheiden. Wie der kaiserliche Ratge-
ber Job Vener orientierte sich auch 
der Verfasser dieses kurfürstlichen 
Konzeptes aus Trier am Vorbild der 
Kirchenspitze. Denn Kaiser und 
Kurfürsten sollten sich in der zentral 
gelegenen Stadt zusammenfinden 
und handeln wie der Papst und die 
Kardinäle, die sich treffen, um nicht-
öffentliche Konsistorien abzuhalten 
und anstehende Fragen zu bereden 
und Probleme zu lösen. Zudem 
könne die römische Kurie auch ein 
gutes Vorbild abgeben für die Eta-
blierung einer Reichskanzlei und 
einer Reichskammer als der obersten 
Finanzbehörde.

Schließlich fordert das Trie-
rer Kanzleipapier wie auch schon 
Job Vener die Einrichtung eines 
Gerichtes als ein weiteres Gremium 
in der zentralen Stadt. Das sollte 
ein aus allen Ständen zusammenge-
setztes und kontinuierlich arbeiten-
des Gericht sein. Dem Beispiel des 
Pariser Parlement, „dem perlament 
zu Paryß“, folgend sollten dessen 
Mitglieder ohne zeitliche Unterbre-
chungen in der Stadt präsent sein3. 

Nach Einschätzung der zitierten 
Autoren benötigte eine effiziente 
Reichsregierung also unbedingt 
eine Hauptstadt, die Residenz der 
Herrschaftsträger und Ort oberster 
politischer Beratungen und Ent-
scheidungen wie auch der zentralen 
Rechtssprechung und weiterer Insti-
tutionen, einer Kanzlei und einer 
Reichskammer, sein sollte. 

Politische Institutionen 
und ihre Zentren

Am Ende des mittelalterlichen 
Reiches konnten die Pläne zumin-
dest partiell verwirklicht werden. 
Denn die Gewährleistung von Frie-
den, Recht und Ordnung machte 
die Einrichtung eines Reichskam-
mergerichts unabdingbar, das Land-
friedensbrüche ahndete, schwere 

Verbrechen und die Missachtung 
königlicher Gebote und Reichsge-
setze bestrafte und es allen Unter-
tanen möglich machte, gegen das 
ihnen von landesherrlicher Seite 
zugefügte Unrecht gerichtlich vor-
zugehen. Der Beschluss dazu fiel auf 
dem Reichstag in Worms 1495. Zum 
Sitz wählte man zunächst Frankfurt 
am Main, doch bereits 1497 zog das 
Reichskammergericht nach Worms 
um. Weitere Etappen waren Nürn-
berg (1501), Regensburg (1503 bis 
1509) bzw. Augsburg (1504-1508), 
Worms (1509 bis 1513), dann Speyer 
(1513 bis 1514), Worms (1514 bis 
1519), Nürnberg (1521 bis 1524) 
und Esslingen am Neckar (1524 
bis 1527). Ab 1527 tagte das ober-
ste Gericht des Reiches schließlich 
erneut in Speyer, der Stadt der Salier, 
die der normannische Historiograph 
Ordericus Vitalis bereits anlässlich 
der Bestattung Kaiser Heinrichs V. 
1125 als „metropolis Germaniae“ 
lobend herausgestellt hat4. Bis ins 
späte 17. Jahrhundert hinein blieb 
Speyer die Stadt der Rechtspre-
chung. Nach deren Zerstörung im 
Pfälzischen Erbfolgekrieg 1689 
wurde das Kammergericht endgültig 
nach Wetzlar verlegt. Dort blieb es 
bis zur Auflösung des Alten Reiches 
18065.

Am Ende des späten Mittelal-
ters besaß das Reich viele politisch 
relevante „Hauptorte“. Zu den 
bereits erwähnten muss natürlich 
Wien gezählt werden als Residenz 
des Kaisers und später auch als 
Sitz des Reichsvizekanzlers sowie 
des Reichshofrates. Zu nennen ist 
weiterhin Mainz als Residenz des 
Erzbischofs, der als Primas der 
Reichskirche von alters her das 
Amt des Reichserzkanzlers ausübte. 
Erst in der Neuzeit sollte es jedoch 
gelingen, die im 15. Jahrhundert laut 
gewordene Forderung nach einer an 
einem festgelegten Ort regelmäßig 
tagenden Reichsversammlung als 
dem obersten politischen Entschei-
dungsgremium in die Tat umzu-
setzen. 1663 wurde schließlich in 
Regensburg, der alten fränkischen 
Hauptstadt der Agilolfinger und 
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Das konnte den Hof des Königs 
einschließen, musste es aber nicht, 
wofür wiederum Paris ein gutes 
Beispiel ist, gründete man neben der 
Hauptstadt Paris doch die königliche 
Residenzstadt Versailles. Von beson-
derer Bedeutung erscheint darüber 
hinaus die Ausstrahlungs- und 
Anziehungskraft einer Hauptstadt, 
von der Impulse für ein gemeinsames 
nationales Bewusstsein ausgehen 
sollten und die eine Vorreiterstellung 

in kultureller Hinsicht einnahm, das 
Land kulturell repräsentierte und 
prägte, Gelehrte und Kunstschaf-
fende mobilisierte6. 

Eine solche Hauptstadt konnte 
sich im Alten Reich nicht herausbil-
den noch wurde eine bereits beste-
hende Stadt dazu bestimmt oder 
eine Stadt neu gegründet. Die Ursa-
chen dafür sind vielschichtig und 
komplex. Sie liegen in der Verfasst-
heit des mittelalterlichen Reiches, 

Karolinger, der Immerwährende 
Reichstag als Versammlung aller 
Reichsstände installiert. 

Funktionen einer Hauptstadt

Was eine „Hauptstadt“ aus-
macht, ist in der Literatur herausge-
arbeitet worden. Diese ist im Kern 
der politische Mittelpunkt eines 
Landes, in der die zentralen Behör-
den eines Staates angesiedelt sind. 

(1) Der Thron Karls des Großen in der Aachener Marienkirche.
Quelle: Knapp, Ulrich (Hrsg.): Stätten deutscher Kaiser und Könige im Mittelalter, Stuttgart 2008, 43
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das trotz zeitweiliger dynastischer 
Fundierung im hohen Mittelalter 
des 10. bis 12. Jahrhunderts eine 
Wahlmonarchie mit wechselnden 
Herrscherhäusern und verschie-
denen Herrschaftszentren blieb, das 
im „Staatsaufbau“, in der Institu-
tionalisierung und Administration 
defizitär und politisch und kulturell 
ganz wesentlich in den Territorien 
verankert war. Dem entsprechend 
gab es mehrere traditionell wichtige 
königliche Vororte mit überregio-
naler reichspolitischer Bedeutung. 
Sie galten jeweils als „caput regni“, 
„caput imperii“ und „sedes regni“, 
„sedes imperii“, als „metropolis“ 
und „oppidum imperialis“, wie  zum 
Beispiel Aachen, die Stadt Karls 
des Großen und der Königskrö-
nungen, oder Frankfurt am Main, 
die Stadt der Königswahlen. Dane-
ben existierten Reichsstädte und 
hauptstadtähnliche Zentren, die im 
Verlauf des Mittelalters je nachdem, 
welche Königshäuser regierten, in 
ihrer hauptstadtähnlichen Stellung 
und Bedeutung wechseln konnten. 
Nicht zu vergessen sind schließlich 
die aus den Regionen und Territorien 
heraus entstandenen Zentralstädte. 
Ist in spätmittelalterlichen deutschen 
Urkunden von einer „houbtstat“ 
die Rede, dann meinte man eigent-
lich immer die zentrale Stadt einer 
Region.

Hauptorte des Königtums

Aachen

Unbestritten waren Aachen und 
Frankfurt am Main, spätestens seit 
1356 auch Nürnberg „capita regni“, 
Hauptorte des Königtums. Mehr 
als die anderen jedoch war Aachen, 
die „civitas Aquisgranum“ – so die 
Formulierung in der Urkunde Kaiser 
Friedrichs I. Barbarossa anläss-
lich der Heiligsprechung Karls des 
Großen 1166 – „caput civitatum“, 
„das Haupt der Städte“ und „caput 
et sedes regni Theutonici“, „Haupt 
und Sitz des deutschen Reiches“. 
Dies war eine offizielle Auszeich-
nung, eine Erhöhung der Stadt und 

Pfalz Karls des Großen, die der alte 
Kaiser einst zur Residenz seiner letz-
ten Jahre gemacht hatte. Aachen war 
dies im wahrsten Sinn des Wortes, 
denn in der kostbar ausgestatteten 
Pfalzkapelle stand die „sedes regia“, 
der Thron des Karolingers, auf dem 
jeder neu gekrönte und gesalbte 
Herrscher Platz nahm. Die sog. 
Thronsetzung war im gesamten Mit-
telalter offizieller Teil der Krönungs-
zeremonie, der diese zum Abschluss 
brachte. Dazu musste der König 
vom Altarraum auf die Empore hin-
aufsteigen, wo damals wie heute der 
Thron stand. So berichtet ein Augen-
zeuge der Krönung Friedrichs III. 
1442 im Anschluss an die Insignienü-
bergabe: „Als das alles geschah, dass 
meines Herrn Gnade gekrönt wurde, 
führten sie ihn so lange, dass man 
ein Paternoster sprechen konnte, 
auf den königlichen goldenen Stuhl. 
Dort wurde die Krönung meines 
gnädigen Herrn vollendet, und er 
ging unter seiner königlichen Krone 
sehr würdig wieder in die Kirche 
hinunter“7.

Im ostfränkischen Nachfolge-
reich der Karolinger hatten die säch-
sischen Herrscher, Otto I. 936 oder 
vielleicht auch erst sein Sohn Otto 
II. 961, die Aachener Krönungstra-
dition begründet. Der jugendliche 
Otto III., der schon im zarten Alter 
von drei Jahren hier in Aachen 983 
zum Thronfolger gekrönt worden 
war, verknüpfte seine Idee von einem 
die östlichen Anrainergebiete ein-
beziehenden, christlich-lateinischen 
Europa mit Aachen und dem großen 
karolingischen Vorgänger, dessen 
Gruft er suchen ließ und wohl auch 
fand, darin den alten Kaiser, stolz 
und aufrecht sitzend, einen guten 
Geruch verströmend und lediglich 
an der Nasenspitze etwas rampo-
niert. Als der junge Kaiser Otto 
wenige Monate später verstarb, 
munkelte man vom Frevel und der 
Strafe Gottes für die Graböffnung. 
Sein Verwandter Heinrich aus der 
bayerischen Linie der Liudolfinger 
setzte sich unter mehreren Bewer-
bern schließlich durch. Am Tag nach 
seiner Wahl in Mainz ließ er sich im 

Mainzer Dom zum König salben 
und krönen. Später zog er nach 
Aachen und wurde, so der Chro-
nist Thietmar von Merseburg, „wie 
seine Vorgänger unter Beifall auf den 
Königsthron erhoben“8. 

Wenige Jahrzehnte später war 
klar, dass nur eine Krönung in 
Aachen und die damit verbundene 
Thronsetzung auf Karls Stuhl der 
rechte Beginn jeder Königsherrschaft 
sein sollte. Als Barbarossa 1166 die 
Kanonisierung Karls des Großen 
durchsetzte, standen dahinter wohl 
hochfliegende Pläne, die Aachen zur 
Reichshauptstadt machen sollten. 
Die Parallelen zu entsprechenden 
Vorgängen in England und Frank-
reich sind offensichtlich. Dort waren 
einige Jahre früher die Erhebung 
der Gebeine des angelsächsischen 
Königs Edward des Bekenners 
in Westminster (1163) und die 
Umbettung des heiligen Dionysius 
in St. Denis (1144) erfolgt. Beide 
Monarchen, der englische König 
Heinrich II. und Ludwig VII. von 
Frankreich, hatten daran erheblichen 
Anteil und vollzogen persönlich 
die symbolträchtige Translation 
der Gebeine dieser Heiligen, die als 
Schutzheilige der Herrscher und 
ihrer Königreiche verehrt wurden. 
Barbarossa nahm diese Handlungen 
wohl zum Vorbild für sein eigenes 
Tun. Er legte die sterblichen Über-
reste Karls in ein neues Reliquiar, 
ob allein oder im Verbund mit geist-
lichen und weltlichen Großen, sei 
dahingestellt. Dabei handelte es sich 
um einen konstitutiven Akt, mit 
dem Aachen und die Marienkirche 
als Krönungsstadt, sakrales Zentrum 
und Hauptstadt einen herausra-
genden, singulären Rang einnehmen 
sollten9. 1215 ließ Barbarossas Enkel, 
Friedrich II., eine erneute Reliquien-
übertragung des Karolingers vorneh-
men und trieb eigenhändig die Nägel 
in den nun fertig gestellten pracht-
vollen Schrein. Damit stellte er sich 
und sein Königtum klar in die karo-
lingisch-staufische Tradition und 
betonte in einem Privileg anlässlich 
seiner Krönung 1215 die Vorrang-
stellung Aachens als den königlichen 
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Ort, an dem die römischen Könige 
gekrönt werden, und der alle Regi-
onen und Städte an Würde und Ehre 
übertreffe10. Aachen blieb Krönungs-
stadt bis 1531. Die Hauptstadtidee 
endete jedoch mit den Staufern. Im 
späten Mittelalter beschenkten viele 
Herrscher Aachens Marienkirche. So 
drückte Karl IV. seine Freude und 
Dankbarkeit über die Geburt seines 
Sohnes Wenzel dadurch aus, dass 
er das Baby mit Gold aufwog und 
dieses dem Aachener Dom schenkte. 
Ein weiterer Ausbau Aachens als 
dem Zentrum des Reiches blieb im 
späten Mittelalter jedoch aus. 

Frankfurt am Main

Auch Frankfurt am Main war 
bereits Ort karolingischer Reichs-
versammlungen. Die Stadt lag ver-
kehrstechnisch günstig in der Mitte 

des Reiches und konnte von den 
rheinischen Fürsten bequem erreicht 
werden. Der Status als „sedes regni“ 
war jedoch mit der Königswahl verbun-
den. Eine solche fand hier erstmals 1147 
statt. Gewählt wurde Heinrich, der 
Sohn des Staufers Konrad III. zu Leb-
zeiten des Vaters. Doch dann starb der 
junge Mann vor dem Vater, und Kon-
rads Neffe Friedrich Barbarossa trat die 
Nachfolge an. Seit dem 13. Jahrhundert 
galt Frankfurt als die Königswahl-
stadt, was in der Goldenen Bulle 1356 
schriftlich fixiert wurde. Nicht nur der 
Ablauf der Wahl wurde in den einzel-
nen Schritten festgelegt, sondern auch 
die Pflichten der Stadt und ihrer Bürger 
während des Aufenthaltes der kurfürst-
lichen Wähler und ihrer Begleitmann-
schaften in den Mauern der Stadt. Im 
16. Jahrhundert löste Frankfurt dann 
Aachen ab und war seit 1562 Wahl- und 
Krönungsstadt der Kaiser. 

Nürnberg

Im Frankenreich waren Aachen 
und Frankfurt zentrale königliche 
Aufenthaltsorte, an denen bedeu-
tende Hoftage und Reichsver-
sammlungen stattfanden. Nürnberg 
hingegen ist viel jünger und wird 
erstmals 1050 unter dem salischen 
Kaiser Heinrich III. erwähnt. Als 
die Königsfamilie mit seinem Enkel 
Heinrich V. 1125 in männlicher 
Linie ausstarb und die Staufer deren 
Hausgut erbten, gehörte dazu auch 
das Königsgut Nürnberg. Der Auf-
stieg begann. Mit dem Freiheitsbrief 
Friedrichs II. 1219 öffnete sich der 
Weg zur Reichsstadt. Maßgeblich 
gefördert durch Ludwig den Bayern 
(1314 bis 1347) und Karl IV. (1346 
bis 1378) erlebte Nürnberg im 14. 
Jahrhundert seine erste große Blü-
tezeit sowohl in politischer wie 

(2) Ansicht der Stadt Nürnberg, Schedelsche Weltchronik 1493.
Quelle: Quasi centrum Europae (Anm. 16) 21
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(3) Die Kurfürsten: Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Sachsen, Markgraf von Bran-
denburg, König von Böhmen. Darstellung in Kaiser Heinrichs Romfahrt. Die Bilderchronik des Kurfürsten Balduin von Trier, 
Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 1C, Nr.1.
Quelle: Ausgabe von Wolfgang Schmid, Koblenz 2000
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(4) Heiltumsweisung in Nürnberg, Heiltumsbüchlein 1487, Staatsarchiv Nürnberg Hs. 399a.
Quelle: Nürnberg – Kaiser und Reich (Anm. 11)
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wirtschaftlicher Hinsicht. Beide 
Herrscher waren häufig Gäste in der 
Stadt. 

1356 wurde Nürnberg zum 
Schauplatz jenes Reichstages, auf 
dem Karl IV. das bereits erwähnte 
Reichsgrundgesetz in seinen zen-
tralen Bestandteilen verhandelte, 
das man nach seiner Besiegelung als 
„Goldene Bulle“ bezeichnete, das 
bis 1806 in Kraft blieb. Die Wahl des 
Königs und künftigen Kaisers oblag 
nunmehr ausschließlich den sieben 
Kurfürsten. Das Majoritätsprinzip 
entschied, wobei dem Mainzer Erz-
bischof als dem Reichserzkanzler 
die ausschlaggebende letzte Stimme 
zukam. Festgelegt wurde die Rei-
henfolge der Stimmabgabe durch die 
Erzbischöfe von Köln und Trier, den 
König von Böhmen, den Pfalzgrafen 
bei Rhein, den Herzog von Sachsen, 
den Markgrafen von Brandenburg 
und den Mainzer Erzbischof, die 
allesamt mit umfassenden Privilegien 
ausgestattet wurden. Die Unteilbar-
keit der weltlichen Kurlande stärkte 
diese und forcierte die Territorialisie-
rung des Reiches. An dieses Ereignis 
erinnert bis auf den heutigen Tag 
das so genannte „Männleinlaufen“, 
wenn also die kurz nach 1500 ange-
fertigte Kunstuhr an der Frauenkir-
che in Gang gesetzt wird und die 
sieben Kurfürsten um den Kaiser 
herumlaufen und ihm ihre Reverenz 
erweisen. Nürnbergs Bedeutung für 
das Königtum fand seinen Ausdruck 
durch die in der Goldenen Bulle fest-
geschriebene Bestimmung, dass jeder 
neue König seinen ersten Reichstag 
hier abhalten sollte.

Die traditionell enge Verbindung 
zu den luxemburgischen Herrschern 
hatte auch weiterhin Bestand. So 
honorierte Karls nachgeborener 
Sohn und Nachfolger Sigismund 
(1411 bis 1437) die Zollern als ihm 
treu ergebene Nürnberger Burg-
grafen 1417 durch die Belehnung mit 
der Markgrafschaft Brandenburg. 
Rang und Ansehen der Reichsstadt 
vergrößerte er durch einen beson-
deren Gunsterweis, indem er die 
Reichsinsignien aus Ofen (Buda), 
dem westlich der Donau gelegenen 

Teil des heutigen Budapest mit seiner 
Burganlage, hierher schaffen ließ 
und – so Sigismunds Anweisung 
– auf ewige Zeit – dem Rat und der 
Stadt anvertraute. Von 1424 bis 1796 
lag des Reiches wertvollster Schatz 
sicher verwahrt in festen und mit 
schweren Ketten im Mauerwerk 
verankerten Truhen in der Kirche 
des Heilig-Geist-Spitals. Dazu zähl-
ten neben Reichskrone, Szepter, 
Reichsapfel, Reichsschwert, die Krö-
nungsgewänder und eine Vielzahl 
von Reliquien sowie die kostbare, 
seit König Heinrichs I. (919 bis 936) 
Zeiten dem Reich gehörende Heilige 
Lanze, die nach frommer Tradition 
einen Nagel vom Kreuz Christi 
enthält. Diese vornehmste Christus-
reliquie galt als das wichtigste und 
zentrale Herrschaftszeichen. Bis zur 
Einführung der Reformation durch 
den Nürnberger Rat 1524 wurden 
die Kleinodien jedes Jahr am zweiten 
Freitag nach Ostern auf dem Haupt-
markt vor dem Haus der patrizi-
schen Familie Schopper gezeigt. 
Dazu errichtete man ein Gerüst, 
den so genannten Heiltumsstuhl. In 
Anwesenheit der Ratsherren und 
bewacht von Soldaten zeigten Äbte 
den vorbeiziehenden Menschen die 
Reichsinsignien. Dieses Ereignis 
stand wie kein anderes für die enge 
Verbindung zwischen Kaiser, Reich 
und Nürnberg. Als der Habsburger 
Friedrich III. zum römisch-deut-
schen König gewählt wurde, ver-
langte er mehrmals die Herausgabe 
der Insignien. Das konnten die Rats-
herren letztlich verhindern, doch 
fortan mussten sie den Transport der 
für Kaiser- und Königskrönungen 
notwendigen Stücke organisieren 
und finanzieren11. 

Nürnberg hatte sich im späten 
Mittelalter zu einer europäischen 
Metropole entwickelt. Neben Köln 
war sie die größte Stadt Deutsch-
lands. Den Aufstieg erlangte die 
Reichsstadt durch ihre enorme Wirt-
schaftskraft und hoch spezialisiertes 
Handwerk und Gewerbe, durch 
prosperierenden weltweiten Handel 
und innovative technische Entwick-
lungen, mit denen sie vielfach Mono-

polstellung erreichte. Hinzu kamen 
herausragende Leistungen in Wis-
senschaft und Kunst, für die Namen 
wie Albrecht Dürer, Martin Behaim, 
Peter Henlein, Hans Sachs und 
Willibald Pirckheimer stehen. Die 
politische Loyalität zu den Kaisern 
und deren häufige Aufenthalte in der 
Stadt, vor allem aber die Beherber-
gung der Reichskleinodien seit 1424 
als Symbol des Reiches und direkte 
Verbindung zwischen Herrscher und 
Stadt machten Nürnberg zu einem 
Vorort des Reiches12.

Aachen, Frankfurt am Main 
und Nürnberg waren Zentralorte 
aufgrund ihrer jeweils einzigar-
tigen Verbindung mit Königtum 
und Reich, die institutionelle Züge 
aufwies und langfristige Gültigkeit 
besaß. Dass keine Konzentration der 
auf sie verteilten Funktionen in einer 
Zentralstadt realisiert wurde, ent-
sprach der kulturellen Vielfalt und 
Dynamik des dezentral organisierten 
Reiches, dessen Königtum ein Wahl-
königtum blieb. Mit den Königsdy-
nastien wechselten die Zentren und 
Anhängerschaften, die königsnahen 
und königsfernen Landschaften. 
Die Fürsten, insbesondere die Kur-
fürsten, regierten mit und erlangten 
eine immer stärkere Position bis hin 
zur Ausprägung einer Reichsverfas-
sung, die auf zwei politischen Säulen 
basierte. König und Fürsten reprä-
sentierten das Reich, sie agierten 
zusammen, eigenständig und auch 
gegeneinander. 

Reisekönigtum

Herrschaftsausübung und Herr-
schaftsdurchsetzung aber erforderten 
die persönliche Präsenz der Herr-
scher vor Ort. Dieser ambulante 
Regierungsstil war in den früheren 
Jahrhunderten sehr ausgeprägt. 
Üblicherweise stand am Beginn 
jeder Herrschaft ein etappenreicher 
Huldigungs-Umritt, auf dem sich die 
Könige der Gefolgschaft der Großen 
versicherten und ihnen Privilegien 
und Schenkungen gewährten. Im 
Verlauf des späten Mittelalters ver-
engte sich das herrscherliche Itinerar 
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bereits ein Zentrum des böhmischen 
Adels, so kamen nun viele Gesandt-
schaften und Reichsfürsten. Einige 
von ihnen unterhielten Residenzen 
in der Stadt und demonstrierten 
also ihre persönliche Präsenz in 
der unmittelbaren räumlichen 
Nähe zum Kaiser. Prag war zudem 
Bischofssitz, der auf Initiative Karls 
hin aus dem Mainzer Metropoli-
tanverband herausgelöst wurde und 
selbst erzbischöflichen Rang erhielt. 
Zur politischen und religiösen Zen-
tralfunktion trat die kulturelle und 
bildungspolitische Kompetenz. Karl 
war ein großer Sammler, Mäzen und 
Förderer von Kunst und Wissen-
schaft. 1348 stiftete er in Prag die 
erste Universität auf Reichsgebiet. Er 
ließ umfangreiche Renovierungsar-
beiten auf der Prager Burg vorneh-
men und den Veitsdom bauen. Er 
gründete die Prager Neustadt und 
warb um die besten Baumeister der 
Zeit, allen voran Peter Parler. Prag 
wurde zur Großbaustelle. Stein-
metze und Künstler aller Couleur 
kamen in die Stadt, die eine erheb-

zunehmend auf die jeweils königs-
nahen Gebiete, die Reichsstädte 
und politisch relevanten Orte. Dem 
Regieren vom Sattel aus blieb man 
freilich weiterhin verpflichtet. So 
hat man in Karl IV. den mobilsten 
spätmittelalterlichen Herrscher 
ausgemacht. Im Laufe seiner langen 
Regierungszeit von 1346 bis 1378 
war er unermüdlich unterwegs und 
praktizierte eine ausgedehnte Reise-
herrschaft, die ein letztes Mal auch 
den Norden des Reiches erfasste. Als 
er sich am Ende seines Lebens noch 
einmal auf den Weg nach Frank-
reich machte, um aktuelle politische 
Dinge zu bereden, um seinen Sohn 
Wenzel als Nachfolger am könig-
lichen Hof vorzustellen, aber auch 
um ein letztes Mal die Orte seiner 
Kindheit zu besuchen, da führte ihn 
sein Weg über Essen, wo er am 24. 
und 25. November 1377 urkundete. 
Seit staufischer Zeit hatte kein Kaiser 
mehr diese Region besucht. Karl 
bestätigte alle Privilegien Essens als 
Reichsstadt. Den Kölner Erzbischof 
und die Grafen von der Mark und 

(5) Reiseherrschaft. Kaiser und Kaiserin mit Gefolge. Illustration der Goldenen Bulle nach König Wenzels Prachthandschrift Österrei-
chische Nationalbibliothek Cod. Vin. 338.
Quelle: Ausgabe der bibliophilen Taschenbücher Nr. 84, Dortmund 1989.

von Berg beauftragte er, gemeinsam 
oder einzeln den Bürgern von Essen 
bei Rechtsverletzungen mit kaiser-
licher Autorität beizustehen13.

Prag – die moderne Hauptstadt 
im 14. Jahrhundert

Die ausgedehnte Reiseherrschaft 
Karls IV. überrascht umso mehr als 
in seiner Regierungszeit zunehmend 
Prag viele Merkmale einer Haupt-
stadt aufwies. Mehr als München 
unter dem wittelsbachischen Kaiser 
Ludwig IV., den Bayern, und Wien 
unter den lange zwischen Wien, 
Wiener Neustadt, Graz und Inns-
bruck hin und her pendelnden Habs-
burgern, erfüllte Prag – über dessen 
traditionell zentrale Bedeutung für 
das Königreich Böhmen hinaus 
– wesentliche Kriterien dafür, eine 
Hauptstadt des Reiches zu sein, eine 
Hauptstadt mit durchaus modernen 
Zügen. Denn Prag war bevorzugte 
Residenz Karls IV., die er nach Kräf-
ten förderte und ausbaute. War die 
Stadt als Landtags- und Gerichtsort 
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(6) Italien- und Romzüge. Darstellung in Kaiser Heinrichs Romfahrt. Die Bilderchronik  
des Kurfürsten Balduin von Trier, Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 1C, Nr.1.
Quelle: Ausgabe von Wolfgang Schmid, Koblenz 2000.
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liche Zuwanderung erfuhr. Prag war 
auf dem besten Weg, eine Hauptstadt 
mit überregionaler und reichspoli-
tischer Bedeutung zu werden. Doch 
diese Entwicklung endete in nach-
karolinischer Zeit. Prag blieb die 
Hauptstadt Böhmens.

Kaisertum

Seit Karls des Großen und Ottos 
des Großen Zeiten bis zum Ende des 
Alten Reiches war zunächst das frän-
kische, dann das deutsche Königtum 
mit dem Kaisertum verbunden. 
Neben der damit einhergehenden 
außerordentlichen Würde hatten die 
Kaiser Aufgaben und Pflichten zu 
erfüllen, die ihre Präsenz in Italien 
notwendig machte. In unregelmä-
ßigen Abständen, sommers wie win-
ters, zogen sie also über die Alpen. 
Ein gefährliches und mühsames 
Unternehmen war das allemal. Doch 
seit der Begründung des abendlän-
dischen Kaisertums durch Karl den 
Großen am Weihnachtstag des Jahres 
800 und dessen Erneuerung durch 
Otto I. und seiner zweiten Gemahlin 
Adelheid an Lichtmess 962 wurde 
es zur Tradition, dass das deutsche 
Königspaar nach Rom reiste und 
sich vom Papst zu Kaiser und Kaise-
rin salben und krönen ließ. 

Das Kaisertum hatte immer ein 
Zentrum – Rom. Nur hier konnte 
man im Mittelalter die Kaiserkrone 
erhalten. Das war selten einfach 
und mit politischen Auseinander-
setzungen und militärischen Kon-
frontationen verbunden. Seit dem 
13. Jahrhundert gestalteten sich 
Romzüge und Kaiserkrönungen 
immer schwieriger. Die Gründe 
dafür sind vielschichtig. Sie liegen in 
der politischen Zerrissenheit Itali-
ens, den wechselnden Koalitionen, 
Macht- und Herrschaftsverhältnis-
sen, den wachsenden Problemen und 
Schwierigkeiten, die aus aufeinander 
prallenden Herrschaftsansprüchen 
resultierten. Rudolf von Habsburg 
gelang trotz aller Bemühungen nicht, 
die für ihn politisch wichtige Kai-
serkrone zu bekommen. Ludwig der 
Bayer nahm einen Jahrzehnte lang 

tobenden Kampf mit dem Papsttum 
in Kauf und scheute nicht davor 
zurück, mit dem alten Herkommen 
zu brechen, den Widerstand des 
Papstes zu ignorieren und die Krone 
aus stadtrömischer Hand anzuneh-
men. Rom aber blieb unverändert die 
Stadt der Kaiserkrönung. Mit dieser 
Tradition brach man erst in der Neu-
zeit. Das mittelalterliche Reich wur-
zelte jedoch fest in der Kontinuität 
des römischen Reiches. Rom, „caput 
mundi“, das Haupt der Welt, war 
ebenso ein Zentrum des Reiches. 

Deutschland – Italien – Burgund

Diese Feststellung gilt grosso 
modo auch für Pavia, der alten lan-
gobardischen Königsstadt. Hier 
hatte Otto I. 951 die italische Köni-
gin Adelheid geheiratet und die 
Krone des Regnum Italicum bekom-
men. Fortan bildete die Königskrö-
nung in Pavia, später in Mailand, 
den ersten Akt der Herrschaftsüber-
nahme in Italien. Als 1032/1033 mit 
dem Königreich Burgund schließlich 
ein dritter Reichsteil dazukam, ver-
fügte das Reich mit dessen Haupt-
stadt Arles über einen weiteren Krö-
nungs- und Zentralort. 

Das mit dem Kaisertum ver-
knüpfte und durch drei Königskro-
nen ausgezeichnete Reichsgebilde 
verfügte über die vier Krönungsorte 
Aachen, Rom, Pavia bzw. Mailand 
und Arles. Als sich 1285 der an der 
römischen Kurie tätige Alexan-
der von Roes Gedanken über die 
Bedeutung des Kaisertums machte, 
da argumentierte er historisch und 
ordnete den Römern das Papsttum, 
den Franken und Deutschen das 
Kaisertum und den Franzosen das 
Studium der Wissenschaften zu. Auf 
diese drei Völker verteilten sich – so 
Alexander – die die Welt tragenden 
Kräfte. Er setzt diese Vorstellung 
ins Bild eines Kirchengebäudes: 
„Dabei beachte man: Wie bei einem 
wirklichen Kirchengebäude ein 
Fundament und ein Dach genügt, 
nicht aber nur eine Wand, so genügt 
auch für das Papsttum ein Hauptsitz, 
nämlich Rom, und für das Studium 

ein Hauptsitz, nämlich Paris, für das 
Kaisertum aber sind, wie man weiß, 
nach dem Willen des heiligen Geistes 
vier Hauptsitze bestimmt, nämlich 
Aachen, Arles, Mailand und Rom“14.

Das komplizierte Gebilde eines 
Großreiches ohne Hauptstadt

Das „Heilige Römische Reich“ 
war ein vielgestaltiges Großreich, in 
dem im Verlauf des Spätmittelalters 
die Könige und Kaiser an Macht und 
Autorität verloren. Die Kurfürsten 
als Königswähler und politische 
Handlungsträger wurden im Gegen-
zug immer stärker. Das demons-
trierten sie, indem sie zum Beispiel 
Karls IV. Sohn und Nachfolger, 
den kunstsinnigen und bibliophilen 
Wenzel absetzten, weil er nicht ihren 
Erwartungen entsprach und ange-
sichts der Herausforderungen im 
Reich und in Europa, vor allem auch 
hinsichtlich der durch den Ausbruch 
des Papstschismas 1378 schwierig 
gewordenen Situation, zunehmend 
versagte. Dabei hatte auf allen 
Ebenen des Reiches schon längst 
eine lange Phase der Verselbständi-
gung und Emanzipation eingesetzt. 
Große und kleine Herrschaften wie 
auch die Städte entwickelten enorme 
Eigendynamik hin zur Selbstorgani-
sation und Unabhängigkeit. Kriege-
rische Auseinandersetzungen zwi-
schen Städten und Fürsten waren an 
der Tagesordnung. Letztere blieben 
meist siegreich. In den Territorien 
gab es intensive Zentralisierungs-
bemühungen. Die Einrichtung von 
Ämterhierarchien und die Bildung 
von Rechtskreisen sollten ein straffes 
Regiment ermöglichen. 

Solche Bestrebungen entwi-
ckelten auch die Könige in ihren 
Hausgütern. Auf Reichsebene aber 
konnten sie einen entsprechenden 
Ämter- und Verwaltungsaufbau 
nicht leisten – trotz einiger zukunfts-
weisender Ansätze wie der effektiv 
arbeitenden Kanzlei Ruprechts von 
der Pfalz (1400 bis 1410) mit ihrer 
leistungsstarken Registratur. Die 
Zeiten eines hegemonialen König-
tums waren unwiederbringlich 
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vorbei. Lange hatten die großen 
Dynastien Habsburg – Luxemburg 
– Wittelsbach miteinander konkur-
riert und sich das Königtum geteilt, 
bis mit Albrecht II. (1438/1439) und 
dann Friedrich III. (1440 bis 1493) 
die Habsburger dauerhaft regierten. 
Anerkennung fand Friedrich III. 
nicht zuletzt durch das Kaisertum, 
für das er ein letztes Mal in der 
Geschichte des „Alten Reiches“ 
nach Rom zog, um sich und seine 
ihm eben erst zugeführte und frisch 
angetraute portugiesische Gemah-
lin Eleonore am 19. März, dem 
Ostersonntag 1452 durch Papst 
Nikolaus V. salben und krönen zu 
lassen. Das bedeutete eine Ranger-
höhung seiner Person in Europa 
und im Reich, das noch immer 
durch die Klammer des Kaisertums 
zusammengehalten wurde. Seine 
Devise lautete „aeiou“: „Austriae 
est imperare orbi universo“ – „Alles 
Erdreich ist Österreich untertan“. 
Das kann freilich nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die königlichen 
Residenzen am Rand des Reiches 
lagen, der kaiserliche Aktionsradius 
sich verringerte, und der Kaiser 
kaum mehr die Autorität besaß, im 
Reich gestalterisch tätig zu werden. 
Immerhin: In den siebziger Jahren 
tauchen erstmals in Quellen For-
mulierungen auf, die das Reich als 
Verbindung der deutschen Lande 
bezeichnen. Am Ende hatte man ein 
„Heiliges Römisches Reich deut-
scher Nation“, aber keine deutsche 
Hauptstadt. Dieses Großreich hatte 
auch weiterhin viele Zentren mit 
hauptstadtähnlichem Charakter. Die 
Fokussierung auf eines dieser Zen-
tren gelang aber nicht. Das mittelal-
terliche Reich blieb ein „Reich ohne 
Hauptstadt“15.

Als Johannes Müller, der sich 
nach seinem Geburtsort, dem 
fränkischen Königsberg, Regio-
montanus nannte, sich 1471 dazu 
entschloss, Nürnberg als dauer-
haften Wohnort zu wählen, um hier 
im Auftrag des ungarischen Königs 
Mathias Corvinus seine astrono-
mischen Beobachtungen weiter-
zuführen, da begründete er diese 

Ortswahl mit dem für seine Studien 
vorteilhaften globalen Handels- und 
Kommunikationsnetz Nürnbergs. 
Dieses mache die Stadt gleichsam 
zum Zentrum Europas: „quod locus 
ille perinde quasi centrum europae 
propter excursum mercatorum 
habeatur“16. 

Diese Aussage lässt sich auf das 
mittelalterliche Reich übertragen. 
Das Reich blieb ein Reich ohne 
Hauptstadt, verfügte aber über 
zahlreiche Zentren mit europä-
ischem Rang und war gleichsam 
selbst das Zentrum Europas.

Summary

The German Empire of the Middle 
Ages and Early Modern Times did 
not have any capital. Unlike France 
or England, where Paris and London 
became established as national capi-
tals in the long term, a town or city 
with a similarly central function was 
missing in Germany. Rather, there 
were traditionally several important 
main cities like Aachen as the venue 
of the kings’ and queens’ corona-
tions or Frankfurt/Main where the 
kings’ elections took place. Further-
more, there were a great number 
of capital-like places with changing 
significance in the course of the Me-
dieval centuries. The reasons for this 
were complex. They resulted from 
the Medieval Empire’s structure of 
constitution, especially the absence 
of a central administration as well as 
the necessity of the king’s presence 
in the different parts of the realm 
and his ruling by travelling most of 
the time. Additionally, Germany 
remained an electoral monarchy with 
changing dynasties and a variety of 
main cities. A single capital could 
not be established in spite of corre-
sponding demands. Only in modern 
times did Berlin attain the position 
of the Germans’ capital, founded by 
the Prussian rulers. 
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Geschichte mittelalterlicher Kaiserinnen und 
Königinnen sowie zur weiblichen Herrschaft 
im europäischen Mittelalter, zu den Häresien, 
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Warum nicht Europa?
Erklärungsversuche für das französische „Nein“  

mit Hilfe von Schulgeschichtsbüchern (1998 bis 2004)

Von Bärbel Kuhn

Im Juni 2008 wurde in Irland der 
Vertrag von Lissabon abgelehnt, 

65 Prozent derjenigen, die dieses 
Europa nicht wollten, waren jünger 
als 24 Jahre.1 Drei Jahre zuvor, am 
Abend des 29. Mai 2005 hatten 
vor allem junge Menschen auf der 
Pariser Place de la Bastille ihre 
erfolgreiche Ablehnung des ihnen 
zur Abstimmung vorgelegten Ver-
fassungsvertrages (unterzeichnet in 
Rom am 29. Oktober 2004) derart 
gefeiert, „als ginge es um die Fort-
setzung der Französischen Revolu-
tion“, so „Der Spiegel“ vom 6. Mai 
2005.

„Der Spiegel“ hatte die for-
sche Einordnung des Neins der 
Franzosen in ihre große nationale 
Vergangenheit bereits durch das 
Titelbild vorgenommen, indem die 
wohl berühmteste Darstellung des 
französischen Freiheitsideals von 
Eugène Delacroix mit Bezug auf 

die Abstimmung des Jahres 2005 
entsprechend umgestaltet worden 
war. „Die Freiheit führt das Volk“ 
nannte Delacroix sein Gemälde zur 
Revolution von 1830. „Die Dik-
tatur der Bürokraten“ titelte „Der 
Spiegel“ und erklärte die negative 
Abstimmung vor allem mit der 
Zurückweisung der Bevormun-
dungen aus Brüssel von Seiten des 
freiheitsliebenden französischen 
Volkes.

Junge Menschen zwischen 18 
und 24 Jahren, die „Generation 
Chirac“, die mit dem 2005 seit zehn 
Jahren amtierenden Präsidenten 
groß geworden waren, hatten die 
Verfassung zu 59 Prozent abge-
lehnt. „Fürchtet euch nicht“, hatte 
der 72-Jährige in einer Infotain-
ment-Sendung wenige Wochen vor 
der Abstimmung auf die Ängste der 
jungen Menschen vor Sozialabbau 
oder Lohndumping geantwortet.2 

Die Beschwichtigungen waren 
offenbar zu spät gekommen und 
hatten nicht mehr überzeugen und 
die Jugendlichen nicht für den 
europäischen Verfassungsentwurf 
gewinnen können. 

Welche Vorstellungen von der 
Europäischen Union brachten die 
jungen Leute bei ihrem Gang zu 
den Urnen mit? Warum hatten sie 
offenbar Nutzen und Herausforde-
rungen in keinem ausgewogenen, 
akzeptablen Verhältnis gesehen?

Was hatten sie in der Schule 
über Europa und die EU erfahren? 
Sicherlich ist die Schule nicht der 
einzige Ort der historischen Bil-
dung, jedoch immer noch ein zen-
traler Ort und vor allem die Insti-
tution, durch die alle gehen und 
die alle – wenn auch nicht alle in 
gleicher Weise – prägt. Schulbücher 
sind in diesem Rahmen wichtige 
Medien, die die Geschichtsbilder 

Schulgeschichtsbücher können sehr aufschlussreich sein, wenn es um die 
Erklärung von (zeit-)historischen Zusammenhängen geht. Dies beweist 
Bärbel Kuhn in ihrer Analyse zum französischen Volksentscheid von 
2005 gegen den Vertrag über eine Verfassung für Europa.
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und Einstellungen einer Gesell-
schaft bündeln und an die Jugend 
weitergeben. Schulbuchautoren 
sind Träger und Übersetzer, Indi-
katoren des Zeitgeistes. Diachron 
spiegeln Schulbücher deshalb auch 
über die Autoren Veränderungen 
nationaler Selbstbilder wider.3 

Wenn auch die Aussagen 
der Bücher keine unmittelbaren 
Schlüsse auf die Rezeption zulas-
sen, wenn also die Intentionen der 
Autoren nicht mit den Wirkungen 
gleichzusetzen sind,4 kann jedoch 
ein hohes Maß an Kohärenz ange-
nommen werden. Diese Vermutung 
wird auch durch die zahlreichen 
Schulbuchstreite, die in den letzten 
Jahren das Medium in die Diskus-
sion brachten, gestützt. Sie belegen 
die große Brisanz, die dem Medium 
bei aller Konkurrenz durch so 
genannte „neue Medien“ für die 
Vermittlung von Geschichtsbildern 
immer noch zugeschrieben wird.

Im Folgenden werde ich die 
französischen Geschichtsbücher, 
die unter vielen anderen Einflüs-
sen die Generation der Neinsager 
europapolitisch sozialisiert haben, 
darauf hin untersuchen, wie sie 
auf zentrale Fragen, die die jungen 
Menschen beschäftigen und die sie 
an den Verfassungsentwurf stellten, 
vorbereitet haben. Solche Fragen 
sind beispielsweise:

„Wozu die EU? Welches sind 
die Grenzen der EU? Und was tut 
die EU, um uns vor den Folgen 
der Globalisierung zu schützen?“5 
Oder auch: Welche Folgen – welche 
Vorteile und  welche Nachteile hat 
die EU-Mitgliedschaft im Alltag für 
Frankreich?

Grundlage der Untersuchung 
sind fünfzehn Bücher der Mittel- 
und Oberstufe aus den Jahren 1998 
bis 2004. So sehr sich die Bücher 
verschiedener Verlage auch unter-
scheiden, so müssen sie alle dem 
Lehrplan konform sein, das heißt 
sich am zentralen „programme“ für 
den Geschichtsunterricht orientie-
ren. Für die untersuchten Bücher 
ist das der Lehrplan aus dem Jahr 
1998. 

Jahrtausend-Wenden

Obwohl für die Bücher Ende der 
neunziger Jahre wie für die Bücher 
nach 2000 der gleiche Lehrplan gilt, 
ist doch schon ein bemerkenswerter 
Unterschied auf den ersten Blick in 
das Inhaltsverzeichnis festzustellen: 
Nach Lehrplan soll die Europä-
ische Einigungsbewegung in den 
Kontext der Nachkriegszeit und 
des Kalten Krieges gestellt werden. 
Das geschieht so auch in den älteren 
Büchern. Die neuen Bücher hin-
gegen nehmen das Thema aus dem 
chronologischen Zusammenhang 
weitgehend heraus und stellen es in 
einen aktuellen politischen Kontext: 
Zum einen wird die Europäische 
Union neben den Vereinigten Staaten 
und Japan in einen globalen Rahmen 
eingeordnet in das Kapitel „Wirt-
schaftliche Großmächte“. Wenn 
dabei gelegentlich ein Fragezeichen 
hinter „Die Europäische Union, eine 
Großmacht?“ gesetzt wird, wird 
unterschwellig eine gewisse Skep-
sis, was die Bedeutung der EU im 
Konzert der anderen Mächte betrifft, 
vermittelt.6

Ein zweites Mal wird Europa 
dann in einen europäischen Rahmen 
gestellt und diskutiert unter der 
Überschrift: „La France, puissance 
européenne et mondiale“ – „Fran-
kreich, eine europäische und Welt-
macht.“

Vom historischen 
zum politischen Thema 

Die neue Platzierung des Themas 
hat entscheidende Konsequenzen für 
einen veränderten Tenor der Dar-
stellung: „Europa“ – ein Begriff der 
in den 1990er Jahren oft noch auf-
taucht, um die Idee und das Ziel zu 
beschreiben, ist nun auf die „Euro-
päische Union“ reduziert, das heißt 
Europa ist nur noch die politische 
Einheit und die mit dem Thema ver-
bundenen Lernziele sind weniger an 
der Vergangenheit als an der Zukunft 
orientiert.7 Um es in der deutschen, 
an Kompetenzen orientierten 
geschichtsdidaktischen Fachsprache 

zu sagen: Ziel des Unterrichts über 
die europäische Einigungsbewegung 
ist nicht mehr in erster Linie Sach- 
und Urteilskompetenz, sondern nun 
vor allem Handlungskompetenz.

Vor dem gleichen Hintergrund 
und mit ähnlicher Relevanz muss 
wohl auch gesehen werden, dass 
historische Begründungen für die 
Schaffung eines vereinten Europa 
mehr und mehr aus den Büchern 
verschwinden. War in den Büchern 
Ende der neunziger Jahre etwa noch 
die Anknüpfung an die deutsch-
französische Versöhnung mit den 
berühmten Fotos von Adenauer und 
de Gaulle 1963 in Reims und Kohl 
und Mitterand 1984 Hand in Hand 
in Verdun präsent, ist dieser Hin-
tergrund in den Büchern, die nach 
2000 erschienen sind, fast völlig ver-
schwunden.8

Dagegen wird in einem der neuen 
Bücher eine Assoziation hergestellt, 
die deutlich machen soll, dass sich 
die Dimensionen verschoben haben: 
Spätestens mit der Osterweiterung 
geht es – so der Tenor – nicht mehr 
um Versöhnung nach dem Weltkrieg, 
wofür die deutsch-französische Ver-
söhnung symbolisch stand, sondern 
um eine Zusammenfügung des Kon-
tinents.9 Die stärker geographisch 
ausgerichtete Perspektive soll mög-
licherweise die Skepsis gegenüber 
der Osterweiterung beschwichtigen, 
indem sie in einen quasi naturräum-
lichen Zusammenhang gebracht wird.

Warum Europa?

Die Kapitel zu Europa, zur 
europäischen Einigungsbewegung 
und zur Europäischen Union sind 
insgesamt recht umfangreich. Sie 
umfassen in den Büchern für die 
Mittelstufe zumeist etwa 30 Seiten, in 
den Büchern für die Oberstufe etwa 
15 Seiten. 

Aufmerksamkeit verdient bereits 
die Kapitelüberschrift: Während 
in Deutschland das entsprechende 
Kapitel „Die Einigung Europas“ 
heißt, überschreiben die franzö-
sischen Bücher die Ereignisse mit 
„La construction de l’Europe“. Sie 
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(1) Eine französische Revolution gegen Europa?
Quelle: Spiegel-Titel, 6. Mai 2005

suggerieren damit, dass nach 1945 
etwas gänzlich Neues geschaffen 
wurde, durch einen Willensakt und 
als das Werk von Menschen, die nach 
einem Plan ein Projekt umgesetzt 
haben.10 Der „Konstruktionsbegriff“ 
hat jedoch auch eine grundsätzliche 
und zukunftsweisende Konnotation. 

Wie Wilfried Loth betont hat, impli-
ziert der Begriff zugleich die Vorstel-
lung einer supranationalen Konstruk-
tion.11

Als Gründe für die Initiative zu 
einer Europäischen Einigung wird 
in den Büchern der Mittel- und 
Oberstufe gleichermaßen zuerst 

der Wunsch der europäischen Staa-
ten angeführt, nach dem Zweiten 
Weltkrieg den Frieden in Europa zu 
sichern und insbesondere wünschten 
Deutschland und Frankreich eine 
Versöhnung. Anders als in den 
Büchern nach 2000, wird Ende der 
neunziger Jahre noch als wichtiges 
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gehabt, „drei Männer der Grenze“: 
Der Lothringer Robert Schuman, der 
Rheinländer Konrad Adenauer und 
der Trentiner Alcide de Gaspari. Was 
wie ein Zufall klingt, ist sicherlich 
ein Aspekt der Lebenserfahrung und 
Sozialisation dieser Männer, der nicht 
unwesentlich zu ihrer Vision eines 
vereinten und letztlich irgendwann 
wohl auch grenzenlosen Europa 
beigetragen haben dürfte. Ist die Vor-
stellung von Grenze einerseits mit 
der Idee der Trennung verbunden, ist 
sie für die im Grenzraum lebenden 
Menschen zugleich auch immer die 
Erfahrung der Überwindung von 
Grenzen im Alltag. Durchlässige 
Grenzen und Grenzen ohne Schran-
ken sind gerade für Grenzanlieger 
vorstellbarer. Der Gedanke wäre es 
wert gewesen, vertieft zu werden, 
denn gerade in der Auseinanderset-

Motiv das gemeinsame Anliegen der 
Europäer genannt, der kommuni-
stischen Bedrohung zu begegnen. 
Dieser Gefahr sei nur durch einen 
Zusammenschluss wirkungsvoll zu 
begegnen gewesen. Das Motiv des 
antikommunistischen Bollwerkes 
scheint nach 2000 als für Schüle-
rinnen und Schüler schwer vermit-
telbar eingestuft worden zu sein und 
ist als Grund für die europäische 
Einigungsbewegung nur noch selten 
erwähnt.

Zugleich wird hier schon und 
im Folgenden immer wieder aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass 
Frankreich dieses Zusammen-
schlusses trotz seiner bereits exis-
tierenden eigenen Stärke bedürfe. 
Allein könne das Land auch als 
Militär- und Nuklearmacht sowie 
bei aller internationalen politischen 
Bedeutung nicht im Rang einer Welt-
macht bleiben. In den Büchern für 
die Oberstufe wird zudem betont, 
dass die europäischen Staaten die 
entschiedene Bejahung von Demo-
kratie, Frieden und  Wohlfahrtsstaat 
verbinde.

Was die Situation unmittelbar 
nach 1945 und die Anfänge der euro-
päischen Einigung betrifft, wird der 
Marshall-Plan von etlichen Büchern 
insbesondere für die Mittelstufe 
überhaupt nicht erwähnt. Entspre-
chend wird die Rolle der Vereinig-
ten Staaten sehr unterschiedlich 
dargestellt, zumeist mit dem Tenor, 
dass die finanzielle Starthilfe zwar 
zunächst eine wirtschaftliche Bedeu-
tung im Wiederaufbau hatte, jedoch 
auch zugleich die einzige Möglich-
keit war, den Einfluss oder gar die 
Vorherrschaft der Sowjetunion ein-
zudämmen.12

Von den Gründungsvätern 
werden immer Jean Monnet und 
Robert Schuman namentlich 
genannt, Konrad Adenauer nur 
in einigen Büchern für die Ober-
stufe. Eines der Bücher für die 
Oberstufe greift einen Gedanken 
auf, der bedauerlicherweise nicht 
weitergedacht wird: Der Ideenge-
ber Monnet habe, so das Buch des 
Verlages Belin13, drei Verbündete 

zung mit Grenzen und ihren ver-
gangenen und gegenwärtigen Wahr-
nehmungen und Funktionen können 
Jugendliche Perspektivenwechsel 
üben und lernen, mit einem breiteren 
Identitätsangebot umzugehen.14 

Frankreich und Europa:  
1954 – 1992 – 2005

Dass Frankreich im Jahr 1954 
die Europäische Verteidigungs-
gemeinschaft abgelehnt hat, wird 
unterschiedlich eingeordnet und 
bewertet. Wird einerseits diese fran-
zösische Entscheidung verantwort-
lich dafür gemacht, dass „Europa 
damit jeglicher strategischer Hand-
lungsautonomie beraubt wurde“15, 
wird andererseits die Entscheidung 
der Franzosen, die zugleich eine 
Ablehnung der Wiederbewaffnung 

(2) Französische Erinnerungen und Ermahnungen.
Quelle: Histoire Géographie 3e (Magnard) 1999, 157
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Deutschlands war, als emotional ver-
ständlich präsentiert. Das Plakat der 
Kommunistischen Partei im Vorfeld 
der Abstimmung, das „drei deutsche 
Einfälle in weniger als einem Jahr-
hundert“ in Erinnerung rief, dürfte 
auch im Jahr 1998 die Absicht nicht 
verfehlt haben, Verständnis für die 
damalige Entscheidung zu wecken. 

Wichtig in diesem Zusam-
menhang ist jedoch, dass deutlich 
gemacht wird, dass Frankreich die 
Macht hatte, diese wegweisende 
Entscheidung zu treffen und dass 
die EVG am Votum Frankreichs 
gescheitert war – wie auch immer 
die Entscheidung europapolitisch zu 
bewerten sei.

Obgleich die Abstimmungen 
1954 und 2005 deutliche Unter-
schiede aufweisen – so lag etwa 1954 
kein Referendum der Ablehnung 
der europäischen Verteidigungsge-
meinschaft zugrunde, sondern eine 
parlamentarische Entscheidung 
– sind dennoch Gemeinsamkeiten zu 
beobachten, auf die Xavier Boniface 
aufmerksam gemacht hat.16 Beide 
Male war ein wichtiges Motiv der 
Ablehnung einer supranationalen 
Organisation die Angst vor dem 
Bedeutungsverlust des traditionell 
national und zentralistisch orien-
tierten Frankreich.

Eine weitere immer wieder her-
vorgehobene Vergleichssituation 
stellt die Abstimmung für den Ver-
trag von Maastricht dar. 1992 haben 
sich die französischen Bürgerinnen 
und Bürger für die Gründung der 
Europäischen Union (EU) entschie-
den. Das knapp positive Votum 
von 51,05 Prozent dürfte nach dem 
Zusammenbruch des Ostblocks noch 
eine abwartende, zuversichtlichere 
und weniger ängstliche Stimmung 
in der Bevölkerung widergespiegelt 
haben. Die Umfragen der letzten 
Jahre vor 2005 enthüllen dagegen 
eine zutiefst pessimistische Stim-
mung in Frankreich. Die Entschei-
dungen von 1992 und 2005 hatten 
auch andere Schwerpunkte: 1992 
war es vor allem eine wirtschaftliche 
und monetär pragmatische, 2005 eine 
politische und institutionelle, letzt-

lich eine gleichermaßen undurchsich-
tigere Entscheidung wie eine solche 
mit größerer Tragweite. Jedoch sollte 
trotz des anderen Charakters, Hin-
tergrundes und Ausgangs der beiden 
Referenden von 1992 und 2005 
nicht vergessen werden, dass die 
Übereinstimmungen im „Nein“ bei 
beiden Referenden nicht unerheblich 
waren.17 

In den Analysen der franzö-
sischen Referenden wird immer 
wieder die Notwendigkeit hervor-
gehoben, zwischen Europaskepsis 
und Skepsis der französischen 
Bürgerinnen und Bürger gegenüber 
der Europäischen Union und einer 
Infragestellung ihres Nutzens für 
den Alltag zu unterscheiden.18 Die 
Differenzierung zwischen Europa 
und Europäischer Union spiegelt 
sich einerseits in allen untersuchten 
Büchern wider wird aber anderer-
seits durch begriffliche Ungenau-
igkeiten und unklare inhaltliche 
Zuordnungen oft diffus. Auch diese 
stete Vermischung zweier grund-
verschiedener Ebenen dürfte sich 
schließlich auf das Abstimmungsver-
halten ausgewirkt haben.

Vor 2000: 
Habt keine Angst vor Europa

Immer geht es um die Frage, 
welche Rolle Frankreich im euro-
päischen Mächtekonzert spielt und 
spielen wird. Doch hier ist ein deut-
licher Unterschied zwischen den 
Büchern der Neunziger und den 
Büchern, die nach 2000 erschienen 
sind zu konstatieren. In den neun-
ziger Jahren wird Europa als ein 
Projekt dargestellt, das noch offen 
ist und in dessen Rahmen Frankreich 
seine politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Vorstellungen und Ziele 
umzusetzen verspricht. Der Tenor 
der Bücher gilt dabei dem Verspre-
chen, dass das europäische Projekt 
letztlich nicht an Frankreichs Vor-
stellungen vorbei entwickelt werden 
kann. Im Buch des Verlages Belin 
wird das am deutlichsten vermittelt, 
wenn Europa als „Erweiterung der 
französischen Macht“ dargestellt 

wird.19 Die Jugendlichen sollen, um 
die beschwörenden Worte Chiracs 
aus dem Jahr 2005 vorwegzunehmen, 
keine Angst vor Europa haben und 
keinen Bedeutungsverlust Frank-
reichs im Rahmen Europas fürchten. 
Ihnen wird vermittelt, dass sie selbst-
bewusst den zukünftigen Weg Euro-
pas mitgestalten können, war und ist 
Frankreich doch mit Deutschland 
einer der Motoren und Pfeiler Euro-
pas. Frankreich könne auch nach 
der Dekolonisation noch auf ein 
weltweites Ausstrahlen seiner Kultur 
blicken, Frankreich gelte weltweit 
als Vaterland der Menschenrechte, 
die französische Sprache wisse 
sich auch gegen die englische gut 
zu behaupten20, und als autonome 
Atommacht sei es auch politisch 
weiterhin bedeutsam. Deshalb könne 
man auch selbstbewusst und kritisch 
im Auge behalten, dass „viele Staaten 
von europäischen Subventionen und 
Solidarleistungen profitieren wollen, 
um schnell ihr Lebensniveau zu stei-
gern.“ Weit davon entfernt, subtil 
oder unterschwellig zur Vorsicht zu 
warnen, heißt es in dem eben schon 
zitierten sehr verbreiteten Buch des 
Verlages Nathan: „Werden diese 
Erweiterungen um ärmere Länder 
nicht die EU in wirtschaftlicher und 
politischer Hinsicht schwächen?“21

Nach 2000: 
Französische oder europäische 
Identität? – Das ist hier die Frage

Dieses Buch von 1999 kann 
bereits als Übergang in einen verän-
derten Tenor der Bücher nach 2000 
gesehen werden. Auch in den neuen 
Büchern wird den Jugendlichen 
durchaus vermittelt, dass Frankreich 
nicht nur von einer Integration in 
Europa profitiert, sondern auch aktiv 
die Rolle mitbestimmt, die Europa in 
der Welt spielen wird. Jedoch wird 
nun deutlich offensiver zur Wach-
samkeit und Vorsicht ermahnt. 

Schon die Überschriften appel-
lieren an die Jugendlichen, ein kri-
tisches Auge auf die Entwicklung zu 
haben: Von „Problemen und Gren-
zen der Macht der Gemeinschaft“22 
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ist die Rede, von Teilung, Diver-
genzen, Konkurrenz, Ungleich-
gewicht, von Arbeitslosigkeit und 
Überalterung, als „Herausforde-
rungen“23 und „Baustellen“24 für die 
europäische Politik des 21. Jahrhun-
derts. Die Unterschiedlichkeit der 
Mitgliedstaaten, die ein „Mosaik“ 
an nationalen Identitäten bildeten, 
wird ebenfalls eher als Problem 
denn als Chance dargestellt. Doch 
gerade wenn auf der einen Seite 
„Identität“ als schwierige Heraus-
forderung vorgestellt wird, ist es 
andererseits umso unverständlicher, 
dass nationale Identitäten dann auf 
der Ebene von hergebrachten Kli-
schees diskutiert werden. In einem 
Quellenauszug werden nationale 
Stereotypen gemäß der „Völkertafel“ 
aus dem 18. Jahrhundert präsentiert 
und die Schülerinnen und Schüler 
sollen dazu überlegen, warum es 
schwierig ist, das „Profil eines Typus 
des Europäers“ zu erstellen. Die 
Distanz, die durch das Stichwort 
„stéréotype“ in der Überschrift und 
durch den Verweis auf die „Völ-
kertafel“ durchaus hergestellt wird, 
wird wieder aufgehoben dadurch, 
dass die Quelle nicht eingeordnet 
wird, sondern unkommentiert als 
ein Text aus „L’Européen“ von 1998 
präsentiert wird. Ob die Bildleiste, 
die die schottische nationale Identität 
mit dem Kilt, die französische mit 
dem Spiel Pétanque und schließlich 
die spanische mit dem Stierkampf 
gleichsetzt, dabei helfen kann, eine 
problemorientierte und differen-
zierte Diskussion anzuregen, ist zu 
bezweifeln.25 

Die zunächst noch latent vermit-
telte Vermutung, dass Europa und 
die EU für Frankreich möglicher-
weise eher unvorteilhafte als attrak-
tive Optionen sind, wird in den fünf 
Jahren zunehmend unverhohlen als 
Botschaft in Bild und Text umge-
setzt. Sie wird auch im Zusammen-
hang mit der räumlichen Darstellung 
Europas vermittelt: War für die Ver-
gangenheit Frankreichs Bedeutung 
in Europa in vielerlei Hinsicht mit 
Superlativen beschrieben worden, 
droht dem „Pfeiler“ und „Herz“ 

der Europäischen Union26 nun, vom 
Zentrum in eine weniger bedeutende 
– in eine marginale im konkreten wie 
im symbolischen Wortsinn – Position 
zu rücken. 

Frankreichs – zentrale – Rolle in 
Europa, die durch die Osterweite-
rung nicht nur räumlich verschoben 

wird, Frankreichs Unabhängig-
keit und Identität, die im Rahmen 
Europas gefährdet scheint, das sind 
zentrale Themen der Schulbücher 
und das waren zugleich zentrale 
Argumente der Verfassungsgegner. 
Jene konnten bei den nun wahlbe-
rechtigten Jugendlichen mit ihren 
Argumenten gegen die Verfassung 

nahtlos an ihre schulische Soziali-
sation anknüpfen. Gleichzeitig mit 
dem Bedeutungsverlust als „Zen-
trum“ und erste Macht in Europa 
werden die zunehmenden Probleme 
ins Bewusstsein gerückt, allen voran 
die hohe Arbeitslosenquote.

Und wie wir wissen, war gerade 
auch die Arbeitslosigkeit und die 
Angst um Arbeitsplätze im Kontext 
der Osterweiterung eines der zentra-
len Themen der Gegner der Verfas-
sung. Es war sicherlich platt, im Vor-
feld der Abstimmung den polnischen 
Klempner mit einem niedrigen Stun-
denlohn als eine bedrohliche Kon-
kurrenz aufzubauen, doch konnte so 
leicht verständlich und plakativ an 
vorbereitete und verbreitete Ängste 
angeknüpft werden. 

Das gilt gleichermaßen für einen 
zweiten wichtigen Grund, aus dem 
die Verfassung abgelehnt wurde: der 
mit Europa in Verbindung gebrachte 
Liberalismus. Abgesehen davon, dass 
jener bei dem Referendum zur Ver-
fassung gar nicht zur Abstimmung 
stand, konnte von Seiten der Verfas-
sungsgegner auch mit dem Argument 
eines zu liberalen Europa leicht Stim-
mung gegen die Verfassung gemacht 
werden. 40 Prozent der Befragten 
gaben an, der Verfassungsvertrag sei 
zu wirtschaftsliberal.27 Hier war vor 
allem der angelsächsische Libera-
lismus als  Gegenmodell aufgebaut 
worden, dem das republikanische 
Modell des Wohlfahrtstaates und 
die französischen nationalen Sozial-
standards als bürgerfreundlich und 
vorbildlich gegenübergestellt wurden 
– vorbildlich auch für Europa.28 
Obwohl in den Schulbüchern immer 
deutlich gemacht wird, welche wich-
tige Rolle Frankreich als Export-
land spielt und gespielt hat, wird 
der europäische Liberalismus und 
die freie Marktwirtschaft, die dafür 
die notwendigen Voraussetzungen 
waren, als französischen Prinzipien 
und Interessen fremd, ja konträr dar-
gestellt. Wie die Bücher sie gelehrt 
hatten und wie auch ihr Präsident 
immer wieder betont hatte, dachte 
die „Generation Chirac“ Europa nur 
aus nationaler Perspektive, nahmen 

(3) Nationale Identitäten?
Quelle: Histoire Géographie 3e (Bréal) 2001, 272
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die Jugendlichen Europa als größeres 
Frankreich und die EU als Projek-
tionsfläche von nationalen Ambiti-
onen wahr.29 Zukünftige Politik und 
zukünftige politisch-historische Bil-
dung müsste deutlich machen, dass 
eine handlungsfähige europäische 
Gemeinschaft notwendigerweise ein 
Abkommen von der „selbstprojizie-
renden Illusion eines ‚französischen 
Europas’“ bedeuten muss.30

1789 als Argument

Das Buch für die Mittelstufe des 
Verlages Nathan31 vermittelt den 
Jugendlichen unmissverständlich, 
dass Frankreich als Vaterland der 
Menschenrechte eine Verpflichtung 
in der Welt übernommen hat. In dem 
Buch für die Mittelstufe des Verlages 
Hachette aus dem Jahr 2003 ist ein 
Beispiel dafür angeführt, wie Frank-
reich dieser Verpflichtung auch schon 
in der Geschichte der EU nachkam. 
Wir lesen: „Frankreich hat bis 1973 
den Beitritt des Vereinigten König-
reiches verhindert. Es warf ihm vor, 

noch zu eng mit seinem ehemaligen 
Kolonialreich verwoben zu sein.“32 
Frankreichs eigene Auseinanderset-
zung mit seiner kolonialen Vergan-
genheit findet erst sehr zögerlich 
Eingang in die neuesten Schulge-
schichtsbücher. Die Verbindung zu 
1789 wurde noch in einer anderen 
Weise bemüht. Chirac etwa hatte den 
Verfassungsentwurf als „Tochter von 
1789“ zu vermitteln versucht.33 Er 
wollte damit die europäische Verfas-
sung mit ihrer Grundrechtecharta 
als eine Verwirklichung und Erwei-
terung französischer Werte und 
französischer Identität kommunizie-
ren. Diese Gendarmenfunktion als 
historisch begründeter Auftrag ließ 
sich auch im Falle des Beitritts der 
Türkei argumentativ nutzen und von 
den Gegnern der Verfassung instru-
mentalisieren. Die kulturellen Werte, 
die Frankreich damit zu verteidigen 
beansprucht, sind jedoch zunächst 
einmal rückwärts gewandt und 
konservativ im konkreten Sinn des 
Wortes. Ob es sich um die Ableh-
nung der Osterweiterung in weiten 

Teilen der Bevölkerung handelt oder 
um die strittige Frage des Türkei-Bei-
tritts (den 70 Prozent der Franzosen 
in Umfragen abgelehnt haben), die 
Argumentationsweisen machen deut-
lich, dass es jeweils in erster Linie um 
ein eigenes Identitätsproblem ging. 

Auch schon der Streit im Zusam-
menhang mit der politisch verordne-
ten unterrichtlichen Darstellung der 
„positiven Rolle der französischen 
Präsenz in Übersee und vor allem in 
Nordafrika“ – so der Gesetzestext 
– hat gezeigt, dass auch in Frankreich 
die nationale Meistererzählung mit 
der seit der Revolution selbstbewusst 
gepflegten Vorstellung einer „mis-
sion civilisatrice“ brüchig geworden 
ist. So könnte auch die Frage der 
zukünftigen Rolle Frankreichs in 
Europa und der Welt durchaus zu 
einem Prüfstein für den Mythos von 
Frankreich als Mutterland der Men-
schenrechte werden. 

Die durch die Veränderung der 
äußeren Grenzen der europäischen 
Gemeinschaft herausgeforderte Neu-
definition der inneren Identität der 

(4) Zentrum und Peripherie. 
Quelle: Histoire Géographie 3e (Bréal) 2001, 273
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Mitglieder verunsichert  in einem 
Frankreich, das nach innen und nach 
außen zentral orientiert ist, für das 
es selbstverständlich ist, ein Zentrum 
zu haben und das beansprucht, das 
„Herz“ Europas zu sein, mehr als 
in anderen Ländern.34 Wenn dann 
auch noch vermittelt wird – nicht 
zuletzt in den Schulbüchern – dass 
es für französische Bürgerinnen und 
Bürger angemessen ist, in Superla-
tiven zu argumentieren, dass Frank-
reich in vielerlei Hinsicht „größte“, 
„wichtigste“, oder „erste“ Macht ist, 
fällt es schwer, diese Position relati-
vieren zu müssen. 

Und keineswegs sind die Schul-
bücher auf dem Weg, dabei unter-
stützende Funktion zu übernehmen. 
Anknüpfend an das Vermächtnis zur 
Verteidigung der Menschenrechte 
wird nämlich zugleich ermahnt, 
eine kulturelle Identität als franzö-
sische „Ausnahme“ gegenüber einer 
allgemeinen „Amerikanisierung“ 
zu wahren.35 Das schon im Auto-
rentext anklingende Pathos wird 
verstärkt durch den Quellentext, ein 
Auszug aus den „Kriegsmemoiren de 
Gaulles“, wonach Frankreich nur in 
Größe, niemals in Mittelmäßigkeit 
seiner Bestimmung  gerecht wird. In 
den Fragen zum Quellentext heißt 
es dann: „Kann sich Frankreich mit 
Mittelmäßigkeit zufrieden geben?“

Rückblick und Ausblick

Den Jugendlichen ist durch die 
Schulbücher vermittelt worden, 
dass sie selbst über die Zukunft 
Frankreichs in Europa entscheiden 
können. Ihnen sind zugleich über 
Jahre hinweg und an vielen Beispie-
len nicht nur die Chancen, sondern 
auch die Probleme und Herausfor-
derungen aufgezeigt worden, die 
mit der europäischen Einigung auf 
Frankreich zukommen würden. 
Die Jugendlichen haben nicht gegen 
Europa gestimmt, das sie mit großer 
Mehrheit befürworten. Sie haben 
jedoch mit großem Selbstbewusstsein 
von ihrem Recht Gebrauch gemacht, 
die ihnen vermittelte Vorsicht in ein 
„Nein“ zu einer Verfassung münden 

zu lassen, die ihrer Meinung nach 
französische Interessen zu wenig 
berücksichtigte. Dass man jedoch 
Kompromisse eingehen muss, dass 
man, wie ein französisches Sprich-
wort sagt, nicht die Butter und das 
Buttergeld haben kann, bzw. auf die 
konkrete Situation bezogen: dass sich 
das französische protektionistische 
Sozial- und Arbeitsmarktmodell 
nicht auf die EU übertragen lässt, hat 
man ihnen nicht deutlich genug ver-
mittelt, weder in der Schule noch von 
der Politik. Auch die Ängste um den 
Verlust nationaler Souveränität und 
Kultur sind eher gestärkt worden, als 
dass vermittelt wurde, dass eine euro-
päische Identität eine nationale nicht 
ersetzen, sondern ergänzen würde 
und die doppelte Zugehörigkeit 
zur Nation und zur europäischen 
Gemeinschaft es vielmehr erlaubt, 
konstruktiv die Interessen beider 
Gemeinschaften zu verfolgen.36

Gerade die Hilflosigkeit aller 
Bücher bis hin zu der plumpen Reak-
tivierung nationaler Stereotypen 
leistet in den schwierigen Fragen der 
Identitätssuche keine Unterstützung. 
Dass es nicht nur um eine Europä-
isierung französischer Werte gehen 
kann, sondern auch darum, euro-
päische Anteile in eine französische 
Identität zu integrieren, ist nicht 
vermittelt worden. In den neuesten, 
nach 2005 erschienenen Büchern 
wird das französische „Nein“ klein-
laut und leicht vorwurfsvoll als 
Bremse des Prozesses hin zu einem 
politisch starken Europa erwähnt. 
Jetzt wird auch wieder an die histo-
rische Verantwortung appelliert, die 
Frankreich gemeinsam mit Deutsch-
land übernommen hat. In diesem 
Zusammenhang kehrt das Bild von 
Kohl und Mitterrand Hand in Hand 
in Verdun 1984 in die Geschichtsbü-
cher zurück.37 Zurück kehrt damit 
auch die Erinnerung, dass Europa 
nicht nur ein abstraktes politisches 
Konstrukt ist, dessen Nützlichkeit 
2005 in Frage gestellt wurde, son-
dern auch historische Wurzeln und 
Begründungen hat.

Summary

In a referendum held in 2005, French 
voters rejected the treaty on a Euro-
pean constitution. The majority of 
the “nays” were young voters. The 
question therefore arises: which 
notions of the European Union 
influenced these young people when 
they went to the ballot box? Why 
was it that they obviously did not 
consider the advantages and the 
challenges posed by the treaty to 
relate to each other in a balanced and 
acceptable way?  
Based on a scrutiny of 15 French 
history textbooks used in schools 
between 1998 and 2004, which 
– among many other factors – have 
influenced the „nay“ generation 
in issues of European politics, this 
contribution investigates the degree 
to which these books have prepared 
young people for the central issues 
deserving their attention against a 
background of the draft of a Euro-
pean constitution. The results show 
that whereas the opportunities 
offered to the French nation by 
membership of the European Union 
are not denied, the problems and 
challenges are accentuated. Instead 
of stressing that European identity 
cannot replace but can complement 
national identity, there is a tendency 
in these textbooks to emphasize 
fears of losing national sovereignty 
and cultural heritage. They fail to 
convey the idea that it is not only a 
question of expanding French values 
in a European context but also of 
integrating European aspects into 
French identity.
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Abschied vom Absolutismus

Seit einiger Zeit vollzieht sich 
ein Wandel bei der Beurteilung 
der politischen Verhältnisse in der 
Frühen Neuzeit. Galten das 17. und 
das 18. Jahrhundert traditionell als 
Epoche des Absolutismus, so ist diese 
Selbstverständlichkeit mittlerweile 
erschüttert.1 Viele neuere Studien zur 
Geschichte der Kriminalität, des Mili-
tärs und des Alltags von Herrschaft 
und Verwaltung betonen, wie durch-
setzungsschwach die europäischen 
Monarchien waren. In manchen 
Darstellungen erscheint der einst als 
durchgreifend kontrollierend und 
disziplinierend imaginierte Fürsten-
staat nurmehr als ein Papiertiger: 
Zwar habe die politische Theorie der 
Zeit den Monarchen zum Souverän 
erklärt und die fürstliche Propaganda 
sei nicht müde geworden, Bilder und 
Texte zu produzieren, in denen die 
Alleinherrschaft gefeiert wurde.2 Im 
politischen Alltag hätten dieselben 
Majestäten jedoch ohnmächtig mitan-
sehen müssen, wie ihre Befehle nicht 
befolgt wurden. Sie hätten ständig 
Kompromisse schließen und stets auf 
die Interessen und Rechte der Privile-
gierten und selbst vieler Untertanen 

Rücksicht nehmen müssen.3 Dieser 
Abschied der Frühneuzeit-Historiker 
vom Absolutismus betrifft sowohl die 
Territorien des Heiligen Römischen 
Reichs deutscher Nation, als auch die 
großen europäischen Monarchien.4 
Erstaunt fragt man sich, wie es diesen 
schwachen Staaten eigentlich gelingen 
konnte, ständig Kriege gegeneinander 
zu führen und schließlich auch noch 
weite Teile der Welt unter ihre Bot-
mäßigkeit zu bringen.5

Noch vor zwanzig Jahren urteil-
ten die meisten Historiker ganz 
anders: Sie sahen die drei Jahrhun-
derte zwischen 1500 und 1800 als 
die Epoche, in der die europäischen 
Monarchien mit ihren wachsenden 
Armeen und Bürokratien unter 
Mithilfe der Konfessionskirchen 
ihre Untertanen durchgreifend dis-
ziplinierten. Die zentralen Begriffe 
lauteten Sozialdisziplinierung,6 
frühmoderne Staatsbildung 7 und 
Konfessionalisierung.8 Solcherart dis-
zipliniert, militarisiert und konfessio-
nell fanatisiert seien die europäischen 
Gesellschaften gewappnet gewesen, 
die Welt zu erobern und nach ihrem 
Bilde zu formen. Vor allem in der 
deutschen Geschichtsschreibung 
wurde diese doch eher abstoßende 

Vorstellung von den frühneuzeit-
lichen Herrschaftsverhältnissen auf 
dialektische Weise mit dem welthisto-
rischen Fortschritt verklammert: Die 
absolute Monarchie habe die Stan-
desunterschiede so weit eingeebnet, 
dass sich die Rechtsgleichheit aller 
Staatsbürger allmählich entwickeln 
konnte. Außerdem hätten die euro-
päischen Fürsten bestimmte Rechte 
der Untertanen respektiert, nament-
lich das Privateigentum anerkannt, ja 
unter ihren Schutz gestellt. So seien 
im Schoße der absoluten Monarchie 
rechtsstaatliche Institutionen zumin-
dest im Ansatz ausgebildet worden. 
Selbst den mörderischen Konfessi-
onskonflikten der Epoche konnte 
man noch positive Seiten abgewinnen: 
In dem Maße, wie die Zeitgenossen 
des 17. und 18. Jahrhunderts die 
Erfahrung machen mussten, dass die 
allein seligmachende Kirche für die 
gesamte Christenheit weder mit mis-
sionarischen, noch mit militärischen 
Mitteln zu erreichen war, hätten sich 
Toleranzideen entwickeln können. 
Auch der Disziplinierung der Unter-
tanen ließ sich ein entwicklungsge-
schichtlich begründeter positiver Sinn 
zuschreiben: Die angeblich wach-
sende Fähigkeit der Europäer, Trieb-

Zeremonien und Verfahren
Zur politischen Kultur im frühneuzeitlichen Europa 

Von Stefan Brakensiek

Die Beschäftigung mit politischen Zeremonien und Verfahren im 
Europa der Frühen Neuzeit lässt auch Rückschlüsse zur Erklärung 

 der Gegenwart zu, so Stefan Brakensiek in seinem Beitrag.  
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verzicht zu leisten und ihr Verhalten 
zu steuern, wurde als Vorbedingung 
für das Entstehen von Zivilgesell-
schaften aufgefasst. Noch die dun-
kelsten Seiten der Frühen Neuzeit 
konnten so als zwar bedauerliche, 
letztlich aber notwendige Begleit-
erscheinungen auf dem Weg in die 
Moderne interpretiert werden.

Die Erforschung von politischen 
Kulturen in der Frühen Neuzeit

Was ist von diesen unterschied-
lichen Einschätzungen zu halten? 
Das ist keine rein akademische 
Frage, die außer einigen Fachleu-
ten niemanden interessieren muss, 
sondern ein historisches Problem 
von fundamentaler Bedeutung. 
Denn es geht jeden an, aus wel-
chen Verhältnissen die rechtliche 
Gleichheit und die politische Mit-
sprache aller Staatsbürger in Europa 
und in den von Europa geprägten 
Teilen der Welt historisch erwuchs, 
zumal wenn man hofft, dass die 
Menschen- und Bürgerrechte eines 
Tages weltweit geachtet werden 
mögen. Zunächst sei die einfache 
Tatsache erwähnt, dass der demo-
kratische Verfassungsstaat ohne den 
politischen Freiheitskampf vieler 
Menschen im 19. und 20. Jahrhun-
dert nicht entstanden wäre. In einer 
längeren historischen Perspektive 
stellt sich allerdings die Frage, wieso 
dies in der euro-atlantischen Welt 
geschah und nicht andernorts. Hat 
das vielleicht auch mit spezifischen 
Eigenschaften der europäischen 
Monarchien zu tun? 

Meines Erachtens ist Skepsis 
angebracht gegenüber der Idee, 
Rechtsstaat und Demokratie hätten 
einer autoritären Vorlaufphase 
bedurft, in der „das Volk“ Diszi-
plin und „die politischen Eliten“ 
das Einhalten von Spielregeln 
lernten. Ist die Vorstellung von 
einem Sozialisationsprozess, der 
mehrere Generationen umgreift, 
nicht absurd? Und führt nicht dieses 
historisch-genetische Denken zu der 
altbekannten eurozentrischen Über-
heblichkeit, zu der angesichts der 

politischen Abgründe des 20. Jahr-
hunderts und des Leids, das Europäer 
und US-Amerikaner über die Welt 
gebracht haben, wahrlich kein Anlass 
besteht? 

Angesichts der zahlreichen 
politischen und gesellschaftlichen 
Umbrüche in den vergangenen 250 
Jahren lässt sich kein genetischer 
Zusammenhang konstruieren, den 
man mit den entsprechenden biolo-
gischen Metaphern (Keim, Wachs-
tum, Blüte und Verfall) angemessen 
beschreiben könnte. Vielmehr 
müssen die historischen Fragen refor-
muliert und andere, angemessenere 
Konzepte entwickelt werden, um 
den umfassenden Wandel, der sich 
zweifelsohne in den Jahrhunderten 
seit 1500 zugetragen hat, zu erklären. 
Daran arbeiten die an der Universität 
Duisburg-Essen forschenden Früh-
neuzeithistoriker im Verbund mit 
zahlreichen Kolleginnen und Kolle-
gen inner- und außerhalb Deutsch-
lands. Um nicht den Aporien von 
entwicklungsgeschichtlichen Model-
len zu erliegen, die dazu führen, 
dass die Epochen vor 1800 als bloße 
Vorgeschichte der Moderne und die 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
außerhalb Europas und Nordame-
rikas stets als „noch nicht modern“ 
erscheinen, hat es sich als produktiv 
erwiesen, die elementaren Formen 
politischen Handelns zu bestimmten 
Zeiten, an konkreten Orten zu 
rekonstruieren und auf ihre Funkti-
onsweisen und ihre Bedeutung inner-
halb des jeweiligen aktuellen Kon-
textes hin zu untersuchen. Politisches 
Handeln wird dabei sehr weit gefasst: 
Dazu gehören sowohl die klassischen 
Fragen danach, wie Entscheidungen, 
die für ein Kollektiv Geltung bean-
spruchen, getroffen und allgemein 
verbindlich gemacht werden, als auch 
alle anderen Handlungsweisen, denen 
von den Beteiligten politische Bedeu-
tung zugeschrieben wird. 

Diese elementaren Formen 
politischen Handelns bestehen im 
Wesentlichen aus Kommunikation. 
Wer politische Herrschaft ausüben 
will, muss mit denjenigen kommu-
nizieren, die davon betroffen sind. 

Das trifft selbst für gewaltsame 
Regime zu, die Schrecken verbrei-
ten, um Gehorsam zu erzwingen. 
Das gilt jedoch umso mehr für jene 
Inhaber politischer Macht, denen 
daran gelegen ist, dass ihre Herr-
schaft als rechtmäßig gilt, die sich 
der Zustimmung größerer Teile der 
Bevölkerung versichern wollen. Die 
Formen politischer Kommunikation 
sind deshalb ein sensibler Indikator 
für die Funktionsweise und den 
Charakter von Herrschaftssystemen 
überhaupt. Welche Personen sind 
darin auf welche Weise integriert? 
Wer drängt darauf einbezogen zu 
werden? Welche Bevölkerungs-
kreise sind ganz ausgeschlossen 
beziehungsweise in eine Zuschauer-
rolle verwiesen? Welche Strategien 
kommen bei diesen Inklusions- und 
Exklusionsprozessen zum Einsatz?

Die Analyse der Kommunika-
tion zwischen ungleichen Akteuren, 
die konflikthafte oder kooperative 
Formen nutzen und dabei immer 
wieder einmal feststellen müssen, 
dass ihre Strategien nicht ans Ziel 
führen, so dass sie ihr Verhalten 
ändern müssen, bietet darüber 
hinaus gute Möglichkeiten histo-
rischen Wandel zu erkennen. In 
dieser Perspektive resultiert Wandel 
aus einer Abfolge situativer Lern-
prozesse, die zwar in Pfadabhängig-
keit zueinander stehen, ohne dass 
daraus jedoch Gesetzmäßigkeiten 
für die politische oder die gesamtge-
sellschaftliche Entwicklung abgelei-
tet werden können.9 Solche Erfah-
rungen können auch vergessen oder 
verdrängt werden. In Phasen, in 
denen sich die Ereignisse überstür-
zen, sind sogar völlig überraschende 
Wendungen möglich, die von den 
Beteiligten entweder als historische 
Chance, eventuell aber auch als 
bestürzende Überforderung erlebt 
werden. 

Was sind das für Kommunika-
tionsformen? Allgemein bedienen 
sich politische Akteure zeitüblicher 
Symbole, Rituale, Medien und 
Verfahren. In der Politik- und der 
Geschichtswissenschaft hat sich 
für die Ensembles von Verhaltens-
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weisen in einem Herrschaftssystem 
der Begriff politische Kultur einge-
bürgert.10 Kennzeichnend für die 
politischen Kulturen Europas in der 
Frühen Neuzeit ist nun, dass die 
Fürsten keinesfalls in den Ruf der 
Willkür geraten, sondern als legitime 
Herrscher gelten wollten. Die Legi-
timitätsgründe fielen freilich höchst 
unterschiedlich aus: Man hob auf 
das Ehrfurcht gebietende hohe Alter 
der Dynastie ab, auf die Anstren-
gungen zum Schutz des christlichen 
Glaubens und der Kirche, auf die 
eigene militärische Grandeur, auf 
Rechtmäßigkeit, Billigkeit und Milde 
des Regiments, zuletzt im 18. Jahr-
hundert auch auf die ökonomische 
Prosperität des Landes. Welche Legi-
timitätsgründe auch immer geltend 
gemacht wurden, die monarchischen 
Regimes nutzten in der politischen 
Kommunikation einerseits Herr-
schaftsrituale unter Anwesenden, 
sie erfanden darüber hinaus mediale 
Repräsentationen ihrer Herrschaft 
für Abwesende und sie prägten 
Verfahren aus, die der Herrschafts-
ausübung Gestalt verliehen. Alle 
drei kommunikativen Praxisformen 
– politische Rituale unter Anwe-
senden, mediale Repräsentationen 
von Herrschaft und normgebundene 
Verfahren – wiesen ausgeprägte 
performative Seiten auf: Offenbar 
bedurfte – und bedarf auch heute 
noch – jede legitime politische Herr-
schaft der öffentlichen Darstellung.

Zeremonien und 
deren Medialisierung

Gut erforscht sind die verschie-
denen Formen symbolisch-ritueller 
Repräsentation von Monarchien: 
Krönungsrituale, höfisches Zeremo-
niell, Herrschereinzüge, Dank- und 
Festgottesdienste und vieles mehr.11 
Sieht man von den Legitimitäts-
gründen ab und betrachtet in erster 
Linie die zeremoniellen Formen, 
erkennt man Traditionslinien, die 
zur modernen politischen Massen-
kommunikation führen. Alle Sinne 
ansprechend, gestaltet von einer 
Heerschar von Fachleuten für das 

Theatralische, richteten sie sich 
zunächst an das jeweils anwesende 
Publikum, das zugleich zuschauen 
und an der Inszenierung mitwirken 
sollte. Die Untersuchung solcher 
Zeremonien ergibt Aufschlüsse über 
die grundlegenden Ordnungsprin-
zipien der Gesellschaft, die jewei-
lige Programmatik von Herrschaft 
und über die Annahmen auf Seiten 
der Obrigkeiten, worin die Erwar-
tungen des Publikums an ein gutes, 
Gott gefälliges Regiment bestehen 
mögen. Zeremonien galten in der 
Frühneuzeit als unverzichtbar, denn 
erst in ihren öffentlichen Auftritten, 
die ja zum Teil den Charakter von 
rituellen Rechtsakten trugen, nahm 
Fürstenherrschaft Gestalt an. Ja, man 
kann sagen, dass die Monarchie ohne 
feierliche Form gar nicht existierte. 
Das führte jedoch keineswegs dazu, 
dass Zeremonien aus Gründen der 
Tradition unverändert blieben. Die 
Konkurrenz unter den Höfen verlieh 
diesen Inszenierungen ein ausge-
sprochen dynamisches Moment. 

Darüber hinaus barg die Media-
lisierung des Zeremoniells ein großes 
Veränderungspotential. Seit der 
Erfindung des Buchdrucks und der 
ersten Bildreproduktionstechniken 
bestand die Möglichkeit, das feier-
liche Ereignis auch über den Kreis 
der Teilnehmer hinaus zu veröffentli-
chen.12 Monarchen bot sich dadurch 
die Chance der partiellen Distanz-
nahme bei gleichzeitiger Vermeidung 
des Unsichtbarwerdens. Selbst wenn 
der einzelne feierliche Akt misslang, 
der Fürst in der Interaktion face-to-
face versagte, die Hinfälligkeit des 
sterblichen Körpers des Monarchen 
überdeutlich wurde, konnten diese 
Mängel in der medialen Vermittlung 
zum Verschwinden gebracht werden. 
Das ging freilich auf Kosten der 
unmittelbaren Steuerbarkeit: Was 
taten Untertanen mit dem Bildnis 
des Monarchen oder mit der Dar-
stellung einer Krönungsfeierlichkeit 
in unbeobachteten Momenten? 
Allenthalben drohten Profanierung 
und Persiflage. Trotz solcher Irri-
tationen überwogen in den Augen 
der Fürsten und ihrer Berater die 

Vorteile medialer Vervielfältigung, 
zumal in den großen Monarchien, in 
denen die meisten Untertanen den 
Monarchen niemals „leibhaftig“ zu 
sehen bekamen. Schaut man auf das 
Zusammenspiel von zeremonieller 
Interaktion unter Anwesenden und 
deren medialen Multiplikation, dann 
werden die formalen Ähnlichkeiten 
deutlich zwischen den Zeremonien 
des Ancien Régime und den Insze-
nierungen moderner Staaten, vor 
allem in ihren autoritären Spielarten. 
Man sollte diese Parallelisierung 
jedoch nicht als Identität missver-
stehen, denn es bleibt von Belang, 
welche Sinngehalte zeremoniell 
transportiert werden. So blieb in 
vielen Zeremonien der Frühen Neu-
zeit das mittelalterliche Lehnswesen 
mit seinen Bedeutungen Schutz, 
Huld und Gnade gegen Hilfe, Rat 
und Dienstbarkeit präsent. Und 
diese Reziprozitätsvorstellungen 
waren zu guten Teilen verrechtlicht, 
das heißt auch nicht unbegrenzt 
verhandelbar. Verglichen mit der 
relativen Rechtssicherheit der alt-
europäischen Monarchien sind die 
Gnadenakte moderner Diktatoren 
deutlich unberechenbarer und lassen 
die Alternative brutalen Terrors nur 
allzu oft durchscheinen.

Verfahren

Die Untersuchung von Herr-
schaftszeremonien bildete in den 
letzten zwei Jahrzehnten einen 
wichtigen Schwerpunkt historischer 
Forschung. Die Frühneuzeithisto-
riker in Essen befassen sich nun 
mit einem vielleicht nicht ganz so 
pittoresken, aber ebenso wichtigen 
Feld: Erforscht werden diejenigen 
Verfahren, die dem Kontakt zwi-
schen Obrigkeit und Untertanen eine 
Form gaben, und die ebenfalls einen 
bedeutenden Beitrag zum Funkti-
onieren und zur Legitimierung des 
Fürstenregiments in Europa geleistet 
haben. Konkret handelt es sich um 
Bittschriften und Gnadengesuche 
von Untertanen (zeitgenössisch: Sup-
plikationen), um Inspektionsverfah-
ren (Visitationen und Rügegerichte) 
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(1) Hochzeitsbankett des Kronprinzen Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg mit Jakoba von Baden 
Quelle: Kupferstich in: Dietrich Graminaeus, Beschreibung derer fürstlicher Güligscher ... Hochzeit, so im jahr Ch. 1585 ... zu Dußeldorff gehalten worden, Köln 1587
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(1) Hochzeitsbankett des Kronprinzen Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg mit Jakoba von Baden 
Quelle: Kupferstich in: Dietrich Graminaeus, Beschreibung derer fürstlicher Güligscher ... Hochzeit, so im jahr Ch. 1585 ... zu Dußeldorff gehalten worden, Köln 1587
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sowie um Berichte und umfassende 
Enquêten, die von den fürstlichen 
Verwaltungen anlässlich zentraler 
Vorhaben durchgeführt wurden. 

Die normativen Grundlagen 
dieser Verfahren, das heißt die 
fürstlichen Dekrete, mit denen sie 
Gesetzeskraft erlangten, sind seit 
langem Gegenstand der Rechts- und 
Verwaltungsgeschichte. Üblicher-
weise werden die Verfahren in die 
Genealogie des modernen Staates 
eingeordnet, und diese Einschätzung 
ist insofern berechtigt, als sie – wie 
heutige Rechts- und Verwaltungs-
akte auch – an schriftliche Normen 
gebunden waren und protokolliert 
wurden. Aber sind sie wirklich ein-
deutig als Vorboten der Moderne 
anzusehen? Untersucht man sie als 
Praxisformen, die der Kommuni-
kation zwischen Obrigkeiten und 
Untertanen eine Gestalt gaben, dann 
erkennt man, dass sie eigenständige 
Formen darstellen, die heute in 
Europa überhaupt nicht mehr, auch 
nicht in „modernisierter“ Weise 
präsent sind. Sie gehören nicht in die 
Ahnengalerie des demokratischen 
Rechts- und Verfassungsstaates, eher 
in diejenige autoritärer Regime. Wie 
stellen sich die Verfahren im Einzel-
nen dar?

Supplikationen: Gnadenbitten, 
Beschwerden, Eingaben

Bei den Supplikationen handelte 
es sich um Bittschriften, die Unter-
tanen unmittelbar unter Umgehung 
des gerichtlichen oder behördlichen 
Instanzenzuges an den Fürsten 
richten konnten. Sie bildeten einen 
unverzichtbaren Bestandteil des 
Rechts- und Verwaltungssystems.13 

Es gehörte zu den zeitgenössischen 
Grundrechten eines Untertanen, in 
Strafsachen um Gnade zu bitten,14 
mittels einer schriftlichen Eingabe 
Beschwerde gegen lokale Amtsträger 
einzulegen, allgemein Anregungen 
für policeyliche Verbesserungen 
vorzubringen15 oder ein Privileg zu 
erbitten.16 In dringlichen Angelegen-
heiten versuchten Untertanen, ihre 
Bittschriften dem Fürsten persön-

lich zu überreichen. Hierzu boten 
Audienztage und der Kirchgang des 
Herrschers passende Gelegenheiten. 
Die Fürsten inszenierten diese Situa-
tionen als theatralische Auftritte, um 
ihr Ansehen als gnädige Herrschaft 
zu stärken, eine Strategie, die von 
den Untertanen ihrerseits genutzt 
wurde, weil sie zu Recht hoffen 
konnten, dass die öffentliche Situa-
tion dem eigenen Anliegen größeren 
Nachdruck verlieh. Da die Zahl der 
Supplikationen während der Frühen 
Neuzeit jedoch ins Ungeheuere 
anschwoll, ließ sich die Inszenierung 
von fußfälliger Bitte und gnädiger 
Gewährung nicht durchhalten. 
Beginnend im 16. Jahrhundert, ver-
boten fürstliche Mandate die persön-
liche Übergabe und verwiesen die 
Supplikanten auf den schriftlichen 
„Dienstweg“. Die ständige Wieder-
holung dieser Edikte legt freilich den 
Verdacht nahe, dass sich beide Seiten 
– Fürsten wie Untertanen – nicht 
konsequent daran hielten. Für die 
Fürsten bestand die Verführung zum 
Durchbrechen der eigenen Gebote 
im Imagegewinn. Für die Unterta-
nen bestand zwar die Gefahr, dass 
ein Versuch, den Fürsten persönlich 
zu erreichen, ins Leere lief oder 
sogar eine Bestrafung nach sich zog. 
Zugleich stellte der mögliche Erfolg 
weiterhin einen starken Anreiz dar, 
zumal Befürchtungen verbreitet 
waren, dass schriftliche Eingaben 
von der Umgebung des Fürsten 
unterschlagen oder manipuliert 
werden würden.

Überall in Europa fütterten die 
Supplikationen der Untertanen den 
Prozess aus allgemeiner Norm-
gebung und individueller Privile-
gierung und Gnadengewährung. 
Im 19. und 20. Jahrhundert haben 
Juristen und Historiker darin etwas 
Irreguläres, ja geradezu Anrüchiges 
entdecken wollen. Erst in jüngerer 
Vergangenheit ist die zeitgenössische 
Sicht wiederentdeckt worden, die 
in Privileg und Gnade systematisch 
anzuwendende Mittel sah, Normen 
in Anbetracht lokaler oder persön-
licher Umstände zu modifizieren 
und zu flexibilisieren. So lange 

Ungleichheit das strukturierende 
Prinzip der Ständegesellschaft bil-
dete, galt Ungleichbehandlung qua 
Privileg oder Gnadenakt auch nicht 
als Problem. Das Einreichen einer 
Supplikation stellte einen notwen-
digen Verfahrensschritt bei der 
Handhabung von Normen dar: Die 
Bittsteller ersuchten die Behörden 
um Erlass einer bestimmten Reso-
lution, sie baten um eine Erlaubnis, 
eine Bewilligung, eine Genehmigung. 
Der Zwang, mit einer Supplikation 
um die Erteilung einer Erlaubnis zu 
bitten, war die unmittelbare Folge 
der frühneuzeitlichen Gesetzge-
bungstechnik des Verbots oder 
Gebots mit Erlaubnisvorbehalt. Ver-
haltensanforderungen an die Unter-
tanen wurden zwar als allgemeine 
Vorschriften formuliert, gleichzeitig 
aber die Möglichkeit für einzelne 
Personen, Gruppen oder Korpora-
tionen geschaffen, unter bestimmten 
Umständen von der Befolgung der 
generellen Norm befreit zu werden. 
Entsprechend hatte ein Großteil der 
Supplikationen den Charakter von 
Dispensgesuchen.17 

Supplikationen eröffneten den 
Untertanen darüber hinaus einen 
legalen Weg, um sich beim Fürsten 
über das Handeln lokaler Amts-
träger zu beschweren, was die 
Zentralverwaltungen überhaupt 
erst in den Stand versetzte, ihre ent-
legeneren Provinzen ansatzweise 
zu kontrollieren. Zwar bewirkten 
solche Beschwerden in der Regel 
keineswegs die sofortige Bestrafung, 
Versetzung oder gar Entlassung des 
kritisierten Amtsträgers, gleichwohl 
munitionierten sie die Zentralen 
mit Argumenten, die gegebenenfalls 
gegen eine in Ungnade gefallene 
Amtsperson eingesetzt werden 
konnten. Entsprechend leisteten 
Supplikationen im Sinne einer Gene-
ralprävention einen wichtigen Bei-
trag zur Disziplinierung der lokalen 
Amtsträger.

Visitationen und Rügegerichte

Bei den Visitationen handelte es 
sich um aufwändige Inspektionsver-
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fahren, die von der mittelalterlichen 
römischen Kurie entwickelt worden 
waren, in der Frühen Neuzeit jedoch 
sowohl von kirchlichen18, als auch 
von weltlichen19 Obrigkeiten genutzt 
wurden. Weltliche Visitationen 
waren strafbewehrte Kontrollver-
fahren, die sich auf Amtsträger 
und Untertanen gleichermaßen 
erstreckten. Der Ablauf einer Visita-
tion stellt sich folgendermaßen dar: 
Eine vom Fürsten ernannte Kom-
mission, bestehend aus Amtsträgern 
der Zentralverwaltung oder anderen 
Würdenträgern, die sein besonderes 
Vertrauen genossen, bereisten eine 
Provinz und besuchten dort die 
einzelnen Mittelpunkte der lokalen 
Rechtsprechung und Verwaltung: 
Amtsstädte, Burgsitze und Domä-
nen. Die Kommissionen erschienen 
möglichst unangekündigt, um den 
betroffenen Amtsträgern vor Ort 
keine Gelegenheit zu lassen, bela-
stendes Material beiseite zu schaffen. 
Das Vorgehen folgte festen Regeln: 
Die Visitatoren bezogen Quartier im 
örtlichen Gasthof, denn es war ihnen 
verboten, in den Wohnungen der 
lokalen Amtsträger zu übernachten. 
Damit wollte man die Kumpanei 
zwischen den Kontrolleuren und 
den Kontrollierten vermeiden. Die 
erste offizielle Handlung der Visita-
toren bestand in einem Besuch der 
örtlichen Kanzleien. Dort verschaff-
ten sie sich einen ersten Überblick 
über die Aktenlage. Beim Verlassen 
wurden Siegel angebracht, denn die 
lokalen Amtsträger durften ihre 
Kanzleiräume für die Dauer der Visi-
tation nur in Gegenwart eines Kom-
missionsmitgliedes betreten. Auf 
diese Weise sollte Manipulationen 
vorgebeugt werden. Zugleich war 
das ein für alle Einwohner des Ortes 
lesbares Zeichen: Die Visitatoren 
demonstrierten damit ihre Unpartei-
lichkeit.

Anschließend wurden die fürst-
lichen Amtsträger vorgeladen und 
aufgrund ausführlicher „Fragstücke“ 
über eine weite Palette von Zusam-
menhängen vernommen. Dann lud 
man sämtliche kommunalen Amts-
träger vor, das heißt Bürgermeister 

und Räte, Stadtkämmerer und Dorf-
vorsteher. Die Visitatoren legten 
jeder Gruppe spezielle vorformu-
lierte Fragen vor und protokollierten 
die Antworten. Zu guter Letzt 
wurden die Untertanen in das Ver-
fahren einbezogen. Nach öffentlicher 
Ankündigung und Glockenschlag 
hatten sich alle Haushaltsvorstände 
an den üblichen Versammlungsorten 
einzufinden. Auch ihnen las man 
eigens formulierte „Fragstücke“ vor 
und protokollierte die Antworten. 
Außerdem bestand während der 
Visitation für jedermann Gelegen-
heit, vor der Kommission zu erschei-
nen, Beschwerden mündlich vorzu-
bringen oder schriftliche Eingaben 
vorzulegen. Zu den Beschwerden 
wurde die jeweilige Gegenseite ver-
nommen. All diese Vorgänge zeich-
nete man in Spezial-Protokollen auf 
und fasste sie nach Abschluss der 
Visitation zu einem General-Proto-
koll zusammen. Dieser Abschluss-
bericht wurde dem Fürsten zur 
endgültigen Entscheidung vorgelegt. 
Er enthielt die erwiesenen Mängel 
in Rechtsprechung und Verwaltung 
sowie Vorschläge für Verbesserungen 
und für Sanktionen gegen Amtsträ-
ger, denen Fehlverhalten nachgewie-
sen worden war. Jährliche Wieder-
holung galt als ideal, faktisch blieb 
man hinter diesem Anspruch jedoch 
weit zurück. Lediglich die Schwund-
form einer regelmäßigen Prüfung 
der Rechnungen von Kommunen, 
Steuereinnehmern und Korporati-
onen gehörte zum üblichen Standard 
wohlverwalteter Fürstenstaaten.20 

Anlässlich einer Visitation 
herrschte allgemeine Denunziati-
onspflicht. Inwieweit die Befragten 
sich darauf einließen, hing jedoch 
von den jeweiligen Umständen ab: 
Häufig überwogen lokale Solida-
ritäten und verhinderten, dass dem 
Vertreter der Fürstenobrigkeit Ein-
blicke in die örtlichen Verhältnisse 
gewährt wurden. Freilich konnte ein 
versierter Visitator die bestehenden 
Konflikte zwischen Amtsträgern und 
anderen Personen, zwischen einzel-
nen Untertanen oder zwischen ver-
schiedenen lokalen Gruppen syste-

matisch dazu nutzen, um Informa-
tionen zu gewinnen, unerwünschte 
Verhaltensweisen zu bestrafen und 
sich als Schlichter ins Spiel zu brin-
gen. Dazu bedurfte es jedoch eines 
ausgeprägten politischen Willens, 
den die meisten politischen Zentra-
len nur in Phasen konfessionellen, 
militärischen, fiskalischen oder 
wohlfahrtspoliceylichen Reformei-
fers aufbrachten. Viele Staatsmänner 
fürchteten nämlich die Kehrseite 
einer solchen Befragung: die Solida-
risierung der Kontrollierten.

In manchen Territorien des Alten 
Reichs wurden Visitationen nicht 
nur punktuell durchgeführt, sondern 
bildeten in Gestalt der so genannten 
Rügegerichte ein verstetigtes Inspek-
tionsverfahren. Rügegerichte (auch 
Frevelgericht, Vogtgericht, Landrü-
gegericht, Gogericht etc. genannt) 
standen in der Tradition dinggenos-
senschaftlicher Verfahren, wie man 
sie aus den spätmittelalterlichen Wei-
stümern kennt. Anlässlich der Ver-
sammlung aller männlichen Haus-
haltsvorstände einer Gemeinde unter 
Leitung eines landesherrlichen Kom-
missars wurden die wichtigsten Vor-
schriften verlesen, Huldigungseide 
abgenommen, vakante Ämter besetzt 
und schließlich Anzeigen von Über-
tretungen der Ordnungsnormen 
aufgenommen und sogleich geahn-
det. Traditionell erfüllten die Rüge-
gerichte Aufgaben im Bereich lokaler 
Konfliktregulierung und dienten 
vor allem der Bewahrung konfessio-
neller Rechtgläubigkeit und sittlich-
ökonomischer Ordnung. Im Verlauf 
des 18. Jahrhunderts wurden die 
Rügegerichte in manchen Territorien 
umgestaltet zu Gemeindevisitationen 
im Dienst einer reformorientierten 
Wohlfahrtspolitik.21

Berichte und Enquêten

Den meisten Entscheidungen 
eines Fürsten ging eine Kaskade 
von Aufforderungen voraus, zu 
dem fraglichen Sachverhalt erschöp-
fend Stellung zu nehmen, so dass 
zunächst die Zentralbehörden, dann 
die regionalen Zwischeninstanzen, 
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anschließend die lokalen Amtsträger 
des Fürsten ihre „unmaßgeblichen 
Gutachten“ einbrachten. Hierbei 
ließ man es häufig nicht bewenden, 
sondern zog die städtischen Magi-
strate und die Vorsteher der Landge-
meinden, eventuell auch betroffene 
Korporationen und Gemeindede-
putierte heran, deren Informationen 
zu weiteren Nachfragen der vorge-
setzten Behörden Anlass gaben. Von 
der Visitation unterschied sich das 
Berichtsverfahren durch das Fehlen 
einer strafbewehrten Denunzia-
tionspflicht. Beim Berichtswesen 
überwog der Zweck, Informationen 
zu beschaffen, während die Visita-
tion darüber hinaus eine offensicht-
lich disziplinierende Seite aufwies.

Obwohl die Berichtsverfahren 
extrem zeitraubend und anfällig für 
Verzögerungstaktiken und Störma-
növer waren, wurden sie unverdros-
sen beibehalten. Offenbar neigte 
man in vielen fürstlichen Verwal-
tungen zu der Ansicht, dass diese 
aufwändigen Verfahren sowohl zur 
Beschaffung von Informationen, 
als auch zur Implementierung von 
Anordnungen erforderlich waren. 
Es lohnt die genauere Analyse, 
inwieweit nicht nur die fürstliche 
Amtsträgerschaft, sondern auch 
Stände, Kommunen, Korporationen 
und einzelne Haushaltsvorstände 
in das Berichtswesen integriert 
wurden, weil man dadurch Hin-
weise erhält für die Bereitschaft 
von Obrigkeiten und privilegierten 
Teilen der Untertanenschaft, zu 
bestimmten Sachverhalten zu koo-
perieren. So hat die Forschung zur 
Implementation von Maßnahmen 
der guten Policey in den Reichs-
territorien herauspräpariert, dass 
Gesetzgebungverfahren häufig flan-
kiert wurden von Befragungen von 
im weitesten Sinne Betroffenen, die 
ihre Sicht der Dinge in diese Pro-
zesse einbrachten.22 Selbst wenn die 
von Untertanen artikulierten Hal-
tungen und Interessen keine weitere 
Berücksichtigung fanden, hatte der 
Fürst durch die Abforderung eines 
„unmaßgeblichen Gutachtens“ 
erkennen lassen, dass er ihre Mei-

nung wertschätzte. Darüber hinaus 
wurde auf diese Weise allgemein 
bekannt, welchen Sachverhalten 
die Obrigkeit aktuell besondere 
Aufmerksamkeit schenkte. Diese 
Kenntnis ließ sich von den invol-
vierten Personen nutzen, um künftig 
auch völlig andere Sachverhalte so 
zu formulieren, dass sie mit der 
erkennbar gewordenen Agenda – in 
der Tat, oder auch nur scheinbar 
– harmonierten. 

Über Berichte zu einzelnen 
Sachverhalten hinaus wurden zu den 
zentralen zeitgenössischen Proble-
men (wie dem Konfessionsstand der 
Untertanen, der Steuerveranlagung, 
der Erstellung von Katastern, der 
Aushebung von Rekruten, dem 
Ausbau der Infrastruktur, der Wirt-
schaftsförderung) von eigens dazu 
ernannten Kommissionen umfang-
reiche Enquêten vorgenommen.23 
In diesem Zusammenhang kam oft 
die ganze Bandbreite der Verfahren 
(Supplikationen, Visitationen und 
Berichte) zur Anwendung. 

Charakteristische Merkmale von 
frühneuzeitlichen Verfahren

Alle aufgeführten Verfahren 
dienten demnach dazu, administra-
tive Wissensbestände aufzubauen. 
Betont sei, dass man dabei nicht 
ohne Mitwirkung der Administrier-
ten auskam: Sowohl in die Erhe-
bung von Informationen, als auch in 
die Verifizierung beziehungsweise 
Falsifizierung von Tatbeständen 
waren zumindest Teile der Unterta-
nenschaft verwickelt und versuchten 
stets ihre Sicht der Dinge in den 
Selektionsprozess von adäquatem 
und inadäquatem Wissen einzubrin-
gen. Selbst wenn bereits umfang-
reiche schriftliche Wissensbestände 
vorlagen, war deren Aktualisierung 
von Zeit zu Zeit erforderlich, wozu 
die Bereitwilligkeit der Unterta-
nen Auskunft zu geben abermals 
vonnöten war. Zwar dienten nicht 
nur die politischen Zeremonien, 
sondern auch diese Verfahren dazu, 
die herausgehobene Stellung und 
die bedeutenden Aufgaben eines 

Fürsten jedermann vor Augen zu 
führen. Und doch beruhten diese 
Formen der Kommunikation zwi-
schen Obrigkeiten und Untertanen 
nicht einfach auf herrschaftlichen 
Setzungen, denn sie konnten nicht 
funktionieren ohne „mitspielendes 
Gegenüber“.

So mündete die Kommunikation 
zwischen Obrigkeiten und Unterta-
nen regelmäßig in eine Anordnung, 
ein Urteil, ein Gesetz, die der Form 
nach als Ausdruck des freien Willens 
des Souveräns auftraten. Solchen 
Anordnungen gingen jedoch übli-
cherweise mündliche Beratungen 
oder Schriftwechsel voraus, in denen 
Betroffene – meist die Privilegier-
ten unter ihnen – ihre Sicht in den 
Entscheidungsprozess eingebracht 
hatten. Ob einem herrschaftlichen 
Befehl dann der erwartete Gehor-
sam folgte, ist nur im Einzelfall zu 
klären, denn die Umsetzung konnte 
verweigert, umgangen oder umin-
terpretiert werden. Häufig liefen die 
Anordnungen der Fürsten ins Leere, 
bisweilen stießen sie auf hartnä-
ckigen Widerstand von Untertanen 
und wenn diese Folge leisteten, 
dann lohnt sich ein Blick auf die 
Umstände unter denen das geschah: 
Vielfach nämlich hatten die Adres-
saten eines obrigkeitlichen Befehls 
auf dessen Inhalt Einfluss genom-
men, bis hin zu dem Befund, dass 
die reibungslos funktionierenden 
fürstlichen Vorhaben nicht selten 
von Betroffenen formuliert worden 
waren.24 

Staatsbildung  
durch Herrschaftsvermittlung

Für solche Kommunikations-
prozesse unter Ungleichen wird in 
der aktuellen historischen Forschung 
vielfach der Begriff Aushandeln von 
Herrschaft benutzt.25 Dabei handelt 
es sich um einen rein deskriptiven 
Begriff, der lediglich den universell 
gültigen Umstand benennt, dass jeder 
Herr der Kooperation von Unterge-
benen bedarf. Das hat schon Hegel 
auf seinen dialektischen Begriff von 
Herr und Knecht gebracht. Die 
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(2) Festbankett im Anschluss an die Huldigung der Steyerischen Stände für Kaiser Karl VI. 
Quelle: Ausschnitt aus einem Kupferstich, in: Erb-Huldigung, Welche Dem Allerdurchleuchtigist-Großmächtigisten Und Unüberwindlichsten Römischen Kayser, Carolo 
Dem Sechsten, Zu Hispanien, Hungarn, und Boheim König, etc. etc. Als Hertzogen in Steyer, Von denen gesamten Steyrischen Land-Ständen Den sechsten Julii 1728. In 
allerunterthänigster Submission abgeleget, und auf Hochderenselben Verordnung zusammen getragen worden durch dero landschaftlichen Syndicum und Ober-Secretarium 
Georg Jacob Eden von Deyerlsperg, Graz: Widmannstetter Erben 1728
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Essener Frühneuzeithistoriker haben 
diese Grunderkenntnis aufgegriffen 
und weiter entwickelt zu einem Kon-
zept, das wir Herrschaftsvermittlung 
nennen: Darin werden die frühneu-
zeitlichen Amtsträger als Vermittler 
und die epochenspezifischen Verfahren 
der Vermittlung systematisch in die 
Analyse einbezogen.26 Im Rahmen von 
Herrschaftsvermittlung trugen sich 
permanent „ermächtigende Interakti-
onen“ (empowering interactions27) zu: 
Wenn sich einzelne Untertanen oder 
ganze Gruppen „hilfesuchend“ an den 
Fürsten wandten, schrieben sie ihm 
Macht zu, die er ohne dieses Ersuchen 
nicht gehabt hätte. Sie versorgten den 
Fürsten selektiv mit Informationen, 
zugleich fragten sie autoritative Res-
sourcen ab, von denen sie hofften, 
dass sie ihren Forderungen gegenüber 
Dritten Geltung verschaffen würden. 
Herrschaftsvermittlung führt somit 
einen entscheidenden Schritt weiter 
als Aushandeln von Herrschaft, denn 
Untersuchungen auf der Grundlage 
dieses Konzepts lassen erkennen, wie 
dadurch die Prozesse zunehmender 
Machtkonzentration in Gang gesetzt 
und voran getrieben wurden. In dieser 
Perspektive wird Staatsbildung syste-
matisch als ein Prozess der Interakti-
onsverdichtung aufgefasst. 

Dies bedeutet jedoch zugleich, 
dass Herrschaftsvermittlung nicht 
einseitig die Macht der Fürsten stär-
kte, sondern dem „gemeinen Mann“ 
Möglichkeiten zur Wahrnehmung 
seiner Interessen eröffnete. Dafür war 
freilich ein Preis zu entrichten: Sollte 
ein Gesuch Beachtung finden, mus-
sten sich auch „einfache“ Bewohner 
von Dörfern und Städten formaler 
Verfahren bedienen und „erlaubte“ 
Sprachen nutzen. Untertanen passten 
sich dadurch Logiken an, die außer-
halb ihres unmittelbaren lebenswelt-
lichen Zusammenhangs standen. Sie 
lernten, ihre Eingaben und Klagen 
auf bestimmte Weise zu adressieren 
und zu strukturieren sowie erfolgver-
sprechende Argumentationsfiguren 
zu nutzen. Dies waren stilprägende 
Bestandteile der politischen Kultur 
des obrigkeitlichen Fürstenregi-
ments.28

Fürsten unternahmen also meist 
keinen Versuch, den Alltag vor Ort 
mit eigenem Personal vollständig 
zu kontrollieren. Üblich war statt-
dessen eine Form von Herrschaft, 
die die wenigen professionellen 
Amtsträger des Monarchen mit den 
aristokratischen Großgrundbesitzern 
und deren Personal sowie mit der 
Heerschar der kommunalen Hono-
ratioren in Stadt und Land zu einer 
hierarchisch geordneten Kooperation 
zusammenfügte: Das war extrem 
preiswert und wurde als hinreichend 
effizient betrachtet. Den kommu-
nalen Autoritäten – den städtischen 
Magistraten und den Dorfvorstehern 
– kam demnach strategische Bedeu-
tung zu. Für die wachsende Einbe-
ziehung von lokalen Honoratioren 
in das Fürstenregiment hat sich in 
Deutschland der Begriff beauftragte 
Selbstverwaltung,30 in Großbritannien 
die Bezeichnung self-government 
at the prince’s command eingebür-
gert.31 Das Personal ergänzte sich 
durch Kooptationsverfahren: Meist 
bestimmten die bereits amtierenden 
Mitglieder von Adelskorporationen, 
regionalen Steuerverwaltungen oder 
städtischen Magistraten selbst, wer 
neu hinzukommen sollte, mussten 
dafür allerdings eine fürstliche Bestä-
tigung einholen. Die aus solcher 
Rekrutierung resultierende enge 
Verflechtung von sozialer Hierarchie 
und Ämterhierarchie begrenzte die 
Verfügbarkeit der Honoratioren-
verwaltungen für die Zentralen in 
systematischer Weise. Sollten sich die 
Magistrate die Anliegen des Fürsten 
zu Eigen machen, setzte das eine 
gewisse Übereinstimmung der Inte-
ressen voraus. Das konnte materielle 
Vorteile, Einfluss, Ehre und Moral 
betreffen. Zwar sparten die Fürsten 
die beträchtlichen Mittel ein, die eine 
tief gestaffelte, bis in die entferntesten 
Orte reichende Behördenhierarchie 
erfordert hätte. Dafür war der Preis 
zu entrichten, dass die Honoratioren 
die Autorität und die Machtmittel des 
Fürsten zur Durchsetzung der eigenen 
Interessen nutzten.32

Trotz dieser Behördenappa-
rate, die auf regionaler Ebene meist 

Staatsbildung 
durch Triangulierung

Supplikationen, Visitationen und 
Berichte wurden von den Fürstenob-
rigkeiten in Europa jedoch nicht nur 
dazu genutzt, Informationen zu gewin-
nen und gesetzliche Maßnahmen zu 
implementieren, sondern dienten auch 
dazu, die Amtsträgerschaft zu kontrol-
lieren und zu überprüfen, inwieweit 
ihren Anordnungen vor Ort Folge 
geleistet worden war. Damit sollte 
eines der Kardinalprobleme vormo-
derner Herrschaft gelöst werden: Die 
Überbrückung der Distanz zwischen 
dem Zentrum und den weiter ent-
fernten Teilen eines Fürstentums. Die 
normativ geforderte und von vielen 
Untertanen auch gewünschte Präsenz 
des als weise und gerecht imaginierten 
Herrschers ließ sich faktisch ja nur 
im Ausnahmefall realisieren. Dieses 
Problem musste umso gravierender 
wirken, je größer und vielgestaltiger 
die Territorien eines Monarchen 
waren und je zahlreicher die Mate-
rien wurden, die der intervenierenden 
Hand des Fürsten bedurften. Folgt 
man der traditionellen Bürokratie-
geschichtsschreibung, so bildete der 
Aufbau und Ausbau eigener admi-
nistrativer Stäbe den Königsweg zur 
Lösung des Problems.29 Allerdings 
kann man denselben Darstellungen 
entnehmen, dass nahezu alle europä-
ischen Monarchen – genötigt durch 
ihre finanziell angespannte Lage – von 
diesem an sich sinnvollen Weg abirrten. 
Allenthalben beschränkte sich der 
Ausbau der Verwaltung auf die Zen-
tralen, auf regionaler Ebene stellte sich 
die Administration in den meisten 
Monarchien recht bescheiden dar, und 
vor Ort, in den Städten und Landge-
meinden fand sich häufig buchstäb-
lich niemand, der aufgrund seiner 
Amtsposition in unmittelbare Wei-
sungszusammenhänge zur fürstlichen 
Verwaltung eingebunden war. Um die 
zeitgenössische Staats-Metaphorik 
aufzugreifen: Der politische Körper 
verfügte zwar über einen mächtigen 
Kopf und einen wachsenden Rumpf, 
war allerdings mit schwächlichen 
Gliedmaßen ausgestattet.
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erstaunlich klein, auf lokaler Ebene 
überwiegend schlichtweg inexistent 
waren, sind in vielen Ländern Europas 
Prozesse der Herrschaftsverdichtung 
zu beobachten. Da die Fürsten sich 
vor Ort weitgehend auf eine Amtsträ-
gerschaft aus Honoratioren stützten, 
deren Loyalität fraglich blieb, beruhte 
diese Herrschaftsverdichtung vor 
allem auf den vorgestellten Verfah-
ren, auf Supplikation, Visitation und 
Bericht. Denn diese Verfahren bildeten 
nicht nur Techniken der Informati-
onsbeschaffung, sondern auch the-
atralische Formen disziplinierender 
Kontrolle. Sie stellten kommunikative 
Dreiecksverhältnisse her, zwischen der 
zentralen Fürstenobrigkeit einerseits, 
den regionalen bzw. lokalen Hono-
ratiorenverwaltungen andererseits, 
schließlich drittens den einzelnen 
Untertanen oder den Gemeindever-
sammlungen. Mittels Supplikation, 
Visitation und Bericht wurden Wege 
eröffnet, auf denen Untertanen unmit-
telbar an den Fürsten herantreten 
und dadurch die lokalen Instanzen 
umgehen konnten. Bereits die bloße 
Existenz dieser Kommunikationskan-
äle musste disziplinierenden Einfluss 
auf das Verhalten der lokalen Herr-
schaftsträger haben. Ein gemeinsamer 
Nenner der vorgestellten Verfahren 
besteht in ihrer Fähigkeit zur Trian-
gulierung, zur Herstellung von Drei-
eckskommunikation. Solche Triangu-
lierung fügte partizipative Elemente 
in das fürstliche Herrschaftssystem 
ein und förderte dessen Akzeptanz: 
Der Monarch konnte als unabhängiger 
Schiedsrichter angerufen werden, der 
aufgrund seiner herausragenden Stel-
lung lokalen Konflikten enthoben war.

In solchen triangulierenden Ver-
fahren wurde Akzeptanz kommuni-
kativ „hergestellt“: Sie versprachen, 
dass der einzelne Untertan oder ihre 
Gemeindevertreter Einfluss nehmen 
konnten, indem ihnen Gehör gewährt 
wurde, ihre Vorschläge und Beschwer-
den im Rahmen eingehender Unter-
suchung ernst genommen wurden, 
und am Ende eine unparteiische, am 
„gemeinen Besten“ orientierte Ent-
scheidung des Fürsten erfolgte. Mir 
scheint die Beobachtung zuzutreffen, 

dass vor allem solchen Fürstenob-
rigkeiten Legitimität zuwuchs, die 
im Ruf standen, ein „offenes Ohr“ 
für den „gemeinen Mann“ zu haben. 
Dieser gute Ruf entstand vor allem 
dann, wenn mehrere alternative 
Kommunikationswege unterhalten 
wurden, auf denen das reguläre Herr-
schaftspersonal umgangen und kon-
trolliert werden konnte. 

Den Supplikationen, Visitationen 
und Berichten kommt somit eine 
zentrale Funktion für die frühneu-
zeitlichen Staatsbildungsprozesse 
zu. Ihre Untersuchung verspricht 
neue Einsichten zum spezifischen 
Verlauf dieser Prozesse in den einzel-
nen europäischen Monarchien und 
zur Beteiligung von verschiedenen 
Akteuren: Die Analyse dieser Quellen 
ermöglicht vergleichbare empirische 
Befunde zur politischen Integration, 
gegebenenfalls auch zur Exklusion 
von Angehörigen der Stände, von 
kommunalen Amtsträgern, Korpora-
tionen und „gewöhnlichen“ Unter-
tanen. Gehör huldvoll zu gewähren, 
verschaffte einem Monarchen Legiti-
mität. Das setzte allerdings Erreich-
barkeit, Zugänglichkeit, Bezahlbar-
keit und relative Verlässlichkeit der 
zentralen Behörden voraus. In dieser 
Hinsicht tun sich in Europa beacht-
liche Unterschiede auf. Vor allem die 
großen Monarchien taten sich schwer 
damit, Institutionen aufzubauen, die 
von den Bewohnern in Stadt und 
Land als vertrauenswürdiges Angebot 
angesehen wurden, das im Konfliktfall 
half, den Machthabern vor Ort etwas 
Ernsthaftes entgegenzusetzen. 

Vom Nutzen des Vergleichs der 
politischen Kulturen in der Frühen 
Neuzeit und in der Moderne

Dass Untertanen in nachgeord-
neter Stellung am Regiment parti-
zipierten, dafür finden sich jedoch 
überall im frühneuzeitlichen Europa 
Belege. Herrschaft beruhte auf 
punktueller Kooperation von Obrig-
keiten mit einzelnen Personen oder 
bestimmten Segmenten der Unter-
tanenschaft, in jedem Falle auf der 
regelmäßigen Zusammenarbeit mit 

ehrenamtlich tätigen Gemeindevor-
stehern. Die dadurch entstehenden 
Beziehungen können sicherlich nicht 
in Begriffen wie ‚Hörigkeit’ oder 
‚Subordination’ angemessen erfasst 
werden, dazu boten sie allzu viele 
Partizipationschancen. So lassen sich 
die verschiedenen Ausprägungen der 
europäischen Monarchie bei Ähn-
lichkeiten im herrschaftstechnischen 
Detail nicht mit modernen autori-
tären Regimes vergleichen. Freilich 
besteht auch kein Grund zur Idea-
lisierung des Ancien Régime: Selbst 
diejenigen Untertanen, die in stetige 
Kommunikations- und Kooperati-
onsprozesse integriert waren, konn-
ten sich meist nicht auf fest verbriefte 
Rechte der Teilhabe stützen, sondern 
lediglich auf die pragmatischen Chan-
cen zur Teilhabe, die sich aus der 
Herrschaftspraxis im Alltag ergaben.

Gerade diese partizipativen 
Elemente des alten Regiments ver-
weisen nicht auf die Moderne, da sie 
eingebettet waren in nicht-egalitäre 
Vorstellungen über die von Gott 
gegebene gesellschaftliche Ordnung, 
deren Erhaltung das gute Regiment 
des Fürsten zu dienen versprach. 
So führt kein Weg vom frühneu-
zeitlichen Supplikenwesen zum 
modernen Gesetzgebungsverfahren, 
sondern lediglich zu den Petitions-
ausschüssen der Parlamente, die im 
demokratischen Institutionengefüge 
eine denkbar schwache Stellung 
einnehmen. Ähnliches gilt für die 
Inspektionsverfahren der Frühen 
Neuzeit: Zwar greifen die Praktiken 
heutiger Rechnungshöfe, die inner-
behördlichen Revisionsverfahren 
und die derzeit besonders beliebte 
Form des „Audits“ durch außerbe-
hördliche Agenturen auf Kommu-
nikationspraktiken der Visitation 
zurück. Aber die Öffentlichkeit ist 
an solchen Verfahren wenn über-
haupt, dann nur am Rande beteiligt. 
Nur, wenn der Bürger Zeuge eines 
Kapitalverbrechens wird, herrscht 
Anzeigepflicht, nicht jedoch bei 
Ordnungswidrigkeiten oder Verstö-
ßen gegen die guten Sitten. Es gibt 
keine feierlichen öffentlichen Rüge-
gerichtstage mehr, die einst mit dem 
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kollektiven Eid aller Haushalts-
vorstände endeten, mit dem sie das 
aktive Einstehen für die geltende 
Ordnung beschworen. Die für 
Inspektionsverfahren erforderliche 
Triangulierung zwischen exekutiver 
Spitze, ausführenden Organen und 
kontrollierenden Instanzen kommt 
heute ohne die Bürger aus.

Studien zur Kommunikation 
zwischen Obrigkeiten und Unter-
tanen in der Frühneuzeit fördern 
demnach Verhaltensweisen zu 
Tage, die zum Gutteil keine Ver-
bindungen mit der politischen 
Kultur des 19. und 20. Jahrhun-
derts aufweisen. Die Analyse der 
Kommunikationsformen zwi-
schen monarchischer Spitze und 
Untertanen liefert gute Argumente 
dafür, dass die frühneuzeitliche 
Verdichtung von Herrschaft auf 
Verfahren beruhte, die großenteils 
mit dem Ancien Régime unter-
gegangen sind und insofern auch 
nicht als Teil einer Vorgeschichte 
der Moderne zu vereinnahmen sind. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass 
unsere Beschäftigung mit frühneu-
zeitlicher Herrschaftspraxis ledig-
lich ein antiquarisches Interesse 
bedient. Es ermöglicht sehr wohl 
historisches Lernen, in dem Sinne, 
dass es unsere Fähigkeit schärft, 
unterschiedliche Herrschaftsprak-
tiken und Partizipationsformen 
zu erkennen und auf ihre jeweilige 
Geltung und Reichweite hin zu 
prüfen. Angesichts der Tatsache, 
dass parlamentarische Demokra-
tien – weltgeschichtlich sowieso 
und aktuell noch immer – eher die 
Ausnahme als die Regel bilden, ist 
es von hoher politischer Bedeutung, 
die bedeutenden Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen nicht-de-
mokratischen Regime zu erkennen, 
insbesondere ihr partizipatorisches 
Potential und das Maß der jeweils 
darin realisierten Rechtssicherheit 
abschätzen zu können. 

Die Analyse von Kommunika-
tionsformen zwischen Obrigkeiten 
und Untertanen in der europäischen 
Frühneuzeit ist sicherlich geeignet, 
unser Urteilsvermögen in sol-

chen Fragen zu schärfen. Zu deren 
wesentlichen Merkmalen zählte die 
institutionalisierte Dreieckskom-
munikation, die Triangulierung. 
Man könnte nun vermuten, dass es 
sich dabei um ein abendländisches 
Spezifikum handelte, möglichweise 
vorgeformt in der Beziehung zwi-
schen dem gläubigen Christen, den 
geistlichen und weltlichen Auto-
ritäten und Gott. Eidesleistung, 
Beichte und Visitation bedienen 
sich ja in vergleichbarer Weise sol-
cher Dreiecksbeziehungen. Es sind 
allerdings Zweifel angebracht, ob 
es sich dabei um ein singulär euro-
päisches Phänomen handelt und ob 
nicht in anderen Kulturen ganz ähn-
liche Verfahren entwickelt wurden. 
Um diese Fragen beantworten zu 
können, sind Vergleiche mit den 
Formen der Herrschaftsvermitt-
lung in anderen Einherrschaften der 
Epoche erhellend, also der Blick 
nach China, Japan, Russland, Per-
sien, Indien und ins Osmanische 
Reich. Aufgrund des Stands der 
historischen Diskussion ist ein sol-
cher Vergleich im Weltmaßstab der-
zeit erst in Ansätzen möglich. Auf 
diesem Feld wird am Historischen 
Institut in Essen künftig weiterge-
arbeitet: Die Rekonstruktion von 
Kommunikationsformen zwischen 
Herrschaftsträgern und „einfachen 
Leuten“ soll empirisches Material 
bereitstellen für Vergleiche zwischen 
Herrschaftssystemen, sowohl zwi-
schen den Monarchien der Frühen 
Neuzeit, als auch mit heutigen poli-
tischen Systemen. Den Fluchtpunkt 
unserer Untersuchungen bildet eine 
Geschichte der politischen Kulturen, 
in die sowohl das Handeln der Eliten 
und die Partizipation der Vielen zu 
integrieren ist, ohne dass die Unter-
schiede an Macht und Einfluss nivel-
liert werden.

Summary

The article deals with political cul-
ture in early modern Europe. It 
investigates how princely or mon-

archical governments addressed 
themselves to their subjects, to what 
extent authorities used forms of 
cooperation, and how individuals 
or different societal groups were 
regularly integrated into domainal 
communication. It reveals that sub-
jects in subordinate positions parti-
cipated in the political process either 
through conflict with their lord-
ships or in the form of consensual 
proceedings. Dominion rested on 
some kind of selective cooperation 
between government and individuals 
or certain cohorts of subjects, and 
always on regular cooperation with 
the various unpaid chairmen of the 
communities. These relationships 
permitted considerable chances for 
participation, but even those subjects 
who were involved in permanent 
exchanges of communication or 
cooperation could scarcely claim to 
hold fixed and documented rights to 
participate: they had to rely on prag-
matic habits of participation, which 
were a by-product of the everyday 
business of the practice of dominion. 
The growing significance of written 
norms and the documentation of 
procedures in writing, and the emer-
gence of competing authorities cre-
ated an institutional framework that 
enhanced empowering interactions. 
On the one hand the proceedings 
of the authorities provided channels 
of communication that widened the 
scope of action for subjects, and, to 
some extent, opened the gates for 
their participation. On the other 
hand these empowering interactions 
contributed to the intensification of 
dominion, mainly in the 17th and 18th 
centuries.
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Vorreiter im 
europäischen 

Einigungsprozess
Der Rhein-Maas-Raum

Von Jörg Engelbrecht

Historisch gesehen ist „Europa“ 
ein variabler Begriff.1 Er 

meinte ursprünglich nur den Raum 
der lateinischen Christenheit, 
wodurch ihm im Laufe der Jahrhun-
derte durch den Prozess der Chris-
tianisierung immer neue Länder 
und Völker zugerechnet worden 
sind. Einen vorläufigen Abschluss 
fand die Formierung des mittelal-
terlichen Europa mit der Annahme 
des römischen Christentums durch 
die Litauer im ausgehenden 14. Jahr-
hundert. Es war in erster Linie die 
katholische Kirche, die durch ihre 
Bistumsorganisation diesen in jeder 
Hinsicht heterogenen Kontinent 
zusammenhielt. Russen, Bulgaren, 
Serben und Griechen waren eben in 
diesem Sinne keine Europäer, weil 
sie sich zum orthodoxen Christen-
tum bekannten. Das Schisma des 
Jahres 1054, in dem sich orthodoxe 
und katholische Kirche voneinander 

trennten, hat gewissermaßen Europa 
erst entstehen lassen. 

Kaum gewonnen, zerbrach die 
europäische Einheit aber im Zuge 
der Reformation schon wieder. Was 
Europa war oder sein sollte, verlor 
immer mehr seine Konturen. Es 
fehlte der einheitsstiftende Gedanke, 
es sei denn, man fände ihn in dem 
Versuch des „Abendlandes“, der 
Expansion des Osmanischen Reiches 
entgegenzutreten. 

Seit dem Beginn der Neuzeit 
waren es in erster Linie die wer-
denden Nationalstaaten, die das 
europäische Geschehen bestimmten 
und damit die Vorstellung Europas 
als einer „Schicksalsgemeinschaft“ 
noch weiter aushöhlten. Auf diese 
Weise gelang es schließlich auch 
Russland, Aufnahme in den Kreis 
der europäischen Mächte zu finden. 
Die Anlage von St. Petersburg durch 
Zar Peter den Großen in den Jahren 

nach 1703 dokumentiert diesen 
Anspruch auf europäische Teilhabe 
Russlands eindrucksvoll. 

Der allmähliche Niedergang 
des Osmanischen Reiches, der mit 
dem ausgehenden 17. Jahrhundert 
einsetzte, erweiterte den Kreis der 
sich jetzt zu Europa rechnenden 
Völker und Nationen stetig, denn 
die Konfessionsfrage hatte ihre ein-
stige Bedeutung verloren. Zu Europa 
gehörte, wer sich dazu zählte und in 
dieser Hinsicht auch von den „alten 
Europäern“ so betrachtet wurde. 
Insofern ist, rückwirkend betrachtet, 
die Geschichte Europas in der Neu-
zeit vor allem eine Geschichte seiner 
Osterweiterung. Einen gesamteuro-
päischen Gedanken wird man jedoch 
vergeblich suchen. Der National-
staatsgedanke war zu übermächtig, 
als dass daneben das Konzept einer 
europäischen Identität eine Chance 
auf Verwirklichung besessen hätte. 

Ein Blick in die Geschichte des Rhein-Maas-Raumes verdeutlicht  
die These von Jörg Engelbrecht, dass Europa sich nicht auf 

zentraler, sonder vielmehr auf regionaler Ebene manifestiert.
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Es bedurfte der Erfahrungen zweier 
Weltkriege, um dem Europagedan-
ken zum Durchbruch zu verhelfen 
und ihm schließlich auch einen insti-
tutionellen Rahmen zu geben. Dass 
sich aus dieser Europäischen Union 
in absehbarer Zeit eine politische 
Einheit analog den USA entwickeln 
könnte, wird ernsthaft allerdings 
niemand behaupten.

Das „eigentliche“ Europa, diese 
These sei hier vertreten, manife-
stiert sich nicht auf der zentralen, 
sondern auf der regionalen Ebene. 
Schon immer hat es innerhalb Euro-
pas Länder gegeben, die aufgrund 
gemeinsamer Geschichte und Kultur 
besondere Beziehungen zueinander 
entwickelt haben. Skandinavien 
wäre hier zu nennen, das Baltikum 
oder eben der Rhein-Maas-Raum. 
Letzterer ist als Geschichts- und 
Kulturraum jedoch nicht ohne wei-
teres erkennbar. Es gehören ihm 
neben den Benelux-Staaten die west-
lichen Länder der Bundesrepublik 
Deutschland (Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Nie-
dersachsen) ganz oder in Teilen an, 
wie es überhaupt das allgemeinste 
Kennzeichen dieser Region ist, dass 
sie über keine scharf gezogenen 
Grenzen verfügt. An anderer Stelle 
habe ich einmal von der „amöben-
haften Gestalt“ des Rhein-Maas-
Raums gesprochen, der sich – je nach 
der zugrundegelegten Perspektive – 
territorial stets anders präsentiert.

Die Genese des Geschichts- und 
Kulturraums Rhein-Maas beginnt im 
frühen Mittelalter unter den Karo-
lingern, deren Herrschaft hier ihren 
Mittelpunkt hatte. Auch nach dem 
Zerfall des Karolingerreichs ist dieses 
Gebiet unter der Bezeichnung „Nie-
derlothringen“ (seit 959) als Einheit 
im Wesentlichen erhalten geblieben. 
Versuche, diesen Raum dauerhaft zu 
einen oder herrschaftlich zusammen 
zu fassen, sind allerdings regelmäßig 
gescheitert. Zu erinnern ist an den 
Kölner Erzbischof, der im späten 
13. Jahrhundert mit seinen rhein-
maasländischen Großmachtplänen 
scheiterte. Ferner an die Burgunder-
herzöge, die es ebenfalls dauerhaft 

nicht vermochten, aus ihren bunt 
zusammengewürfelten Herrschafts-
gebieten, die von den Alpen bis an 
die Nordsee reichten, einen Staat zu 
schmieden. Karl der Kühne ist im 
Jahre 1477 ebenso daran gescheitert 
wie seine Nachfolger aus dem Hause 
Habsburg, die spätestens 1648 die 
Zweiteilung ihrer „Niederen Lande“ 
in eine unabhängige Republik im 
Norden und einen weiter unter 
habsburgischer Herrschaft stehenden 
Süden akzeptieren mussten. 

Trotz aller Wechselfälle des poli-
tisch-dynastischen Geschehens hat 
sich aber bei den Menschen dieses 
Raums das Gefühl und Bewusstsein 
einer Gemeinsamkeit erhalten, das 
man am besten mit „niederländisch“ 
beschreiben kann, ohne dass dies in 
einem staatsrechtlichen Sinne zu ver-
stehen ist. Man war sich der Gemein-
samkeiten – ungeachtet bestehender 
Grenzen – durchaus bewusst und 
erkannte sie als Unterscheidungs-
merkmal zu anderen Regionen 
Europas. Eine solche Gemeinsamkeit 
bezog sich auf die Tatsache, dass der 
Rhein-Maas-Raum in hohem Maße 
urbanisiert war. Das Stadtbürger-
tum – weniger der Adel – war die 
tonangebende Schicht und setzte die 
kulturellen Maßstäbe. Städtisch war 
aber auch das Wirtschaftsleben, das 
in hohem Maße durch den Handel 
und erst in zweiter Linie durch das 
produzierende Gewerbe geprägt war. 
Nicht umsonst gehörten zahlreiche 
Städte des Rhein-Maas-Raums lange 
Zeit hindurch der Hanse an, die 
ihrerseits zur Vernetzung der Region 
mit dem übrigen Europa beitrug. 

Städtischen Charakter besaß 
auch das religiöse Leben, und zwar 
sowohl bei den Katholiken als auch 
bei den Protestanten. Der Katholi-
zismus im Rhein-Maas-Raum besaß 
in Gestalt der Reichsstadt Köln einen 
eindeutigen Fixpunkt, während der 
Calvinismus sein geistiges Zentrum 
ab 1575 in der Universität Leiden 
fand. Aus stadtbürgerlicher Men-
talität entsprang auch jener Wider-
standswille gegen alle Versuche, 
dem Land einen herrschaftlichen 
Stempel aufzudrücken. Das musste 

Maximilian I. von Habsburg ebenso 
schmerzlich erfahren, wie sein 
Urenkel Philipp II. von Spanien, 
unter dessen Herrschaft die nörd-
lichen Niederlande endgültig für das 
Haus Habsburg verloren gingen. 

Aber die städtische Lebensform 
impliziert auch einen hohen Grad 
an Kompromissfähigkeit, die im 
Verlauf der Jahrhunderte immer 
wieder zum Tragen kam und noch 
heute die politische Kultur der Nie-
derlande entscheidend prägt. Das 
legendäre „Polder-Modell“ ist nicht 
erst in unseren Tage entstanden, 
sondern wurzelt tief in mittelal-
terlichen und frühneuzeitlichen 
Traditionen. Natürlich setzt diese 
Fähigkeit zum Kompromiss voraus, 
dass man die Verschiedenartigkeit 
der Menschen akzeptiert, sei es die 
andere Religion oder die andere 
Sprache, die wiederum mit einer 
von der eigenen unterschiedenen 
Kultur einhergeht. Tatsächlich kann 
man im Rhein-Maas-Raum Ansätze 
von „Toleranz“, verbunden mit der 
Bereitschaft zur Integration von 
Fremden weit früher beobachten 
als in anderen Regionen des Kon-
tinents. Dies mag in erster Linie 
der Tatsache geschuldet sein, dass 
die Duldung der Fremden in den 
meisten Fällen auch mit wirtschaft-
lichen Vorteilen verbunden war. 
Langfristig hat sich allerdings aus 
der anfangs pragmatischen, eine von 
wirklicher Überzeugung getragene 
Toleranz entwickelt, die wir ande-
renorts vergeblich suchen. In der 
Frühen Neuzeit, von der im Voran-
gegangenen die Rede war, stellte der 
Rhein-Maas-Raum durchaus ein 
Modell dar, wie Europa auf regio-
naler Ebene zu organisieren und zu 
dauerhafter Prosperität zu führen 
wäre. Das änderte sich aber sehr 
bald nach dem Eintritt in das Zeit-
alter der Nationalstaaten, also nach 
1815. 

Der Staat als Organisationsprin-
zip von Politik und Gesellschaft 
war den Menschen des Rhein-Maas-
Raums bislang unbekannt. Das 
staatliche Gewaltmonopol sowie die 
lückenlose administrative Erfassung 
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ist! Belgisches Nationalgefühl hatte 
sich erstmals im Zuge der Braban-
tischen Revolution des Jahres 1789 
manifestiert, als die Südniederländer 
gegen die Herrschaft des radikalen 
Aufklärers Joseph II. aufbegehrten. 
Kurzfristig war es damals sogar zur 
Bildung der „Vereinigten Staaten von 
Belgien“ gekommen, die sich ihrer-
seits die USA zum Vorbild nahmen. 
Dieser belgische Staat blieb Episode, 
der Name „Belgien“ aber blieb 
bestehen und diente nach 1830 zur 
Benennung des neuen Königreichs. 

Solange es darum ging, den 
neuen Staat gegenüber den revisio-
nistischen Ansprüchen der benach-
barten Niederlande zu verteidigen, 
blieb das belgische Nationalgefühl 
erhalten. Bald nachdem die belgisch-
niederländischen Zwistigkeiten im 
Vertrag von 1839 beigelegt worden 
waren, zeigten sich erste Erosionser-
scheinungen der belgischen Identität. 
Weniger der flämisch-wallonische 
Gegensatz war es, der hier eine 
Rolle spielte, als vielmehr die Front-
stellung zwischen Liberalismus 
und politischem Katholizismus. In 
Belgien begann der „Kulturkampf“ 
Jahre früher als in anderen europä-
ischen Ländern. Wenn den Kampf 
der Weltanschauungen schließlich 
die Katholiken für sich entscheiden 
konnten, so verband sich damit 
aber noch keine Pazifizierung des 
Landes. In der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts entbrannte nun der 
Sprachenstreit, der das Land bis auf 
den heutigen Tag bestimmt. Immer 
weniger waren die Flamen bereit, 
Französisch als einzige Amtssprache 
zu akzeptieren und drängten auf die 
Gleichberechtigung des Niederlän-
dischen, darin tatkräftig unterstützt 
durch deutsche Intellektuelle wie 
Heinrich Hoffmann von Fallers-
leben. Bis zum Ersten Weltkrieg 
konnte die Einheit des belgischen 
Staates jedoch noch aufrecht erhalten 
werden; trotz entsprechender Bemü-
hungen, unterblieb die Föderalisie-
rung des Landes. Soweit Belgien als 
ein Beispiel für die Schwierigkeiten 
der Nationalstaatsbildung im 19. 
Jahrhundert.

Aber auch in den Niederlanden, 
die jetzt territorial zurückgestutzt 
waren auf den Kernbereich der alten 
Republik gab es im Zusammenhang 
mit dem Nationalstaat erhebliche 
Probleme. Maßgeblich hierfür war 
der Aspekt der Konfession. Im Kern 
ging es um die Frage, ob ein Katholik 
ein guter Niederländer sein könne. 
Das Selbstverständnis der politischen 
Eliten, allen voran des Königs-
hauses sah die Niederlande als einen 
wesensmäßig protestantischen Staat, 
obschon etwa 40 Prozent der Bürger 
katholisch waren. Zudem war auch 
in der Verfassung des Jahres 1815, 
dem so genannten „Grondwet“ die 
Gleichberechtigung der Konfessi-
onen verankert worden. 

In der Realität freilich existierte 
die katholische Kirche der Nieder-
lande zu Beginn des Königreichs 
allenfalls in rudimentärer Form. Es 
fehlte vor allem an einer Bistumsor-
ganisation, die erst um die Mitte des 
19. Jahrhunderts geschaffen wurde. 
Des Weiteren lebte die Mehrheit der 
katholischen Bevölkerung in den 
südlichen Provinzen (Nord-Bra-
bant, Limburg, Gelderland), also in 
Gebieten, die wirtschaftlich gesehen 
unterentwickelt waren. Dass sich 
namentlich in der Provinz Limburg 
eine starke pro-belgische Stimmung 
hielt, machte die dortigen Katho-
liken in den Augen der protestan-
tischen Mehrheit nicht gerade zu 
besonders loyalen Niederländern. 

Die Lösung, die schließlich den 
gesellschaftlichen Frieden dauerhaft 
zu wahren half, wurde durch das 
System der „Versäulung“ geschaf-
fen, das die Niederlande fast ein 
Jahrhundert lang, zwischen etwa 
1880 und 1970 geprägt hat. Die Ver-
säulung, die im Übrigen ein Pendant 
auch in Belgien hatte, führte zur 
weitgehenden Separierung der Kon-
fessionen und Weltanschauungen. 
Das zugrundeliegende Prinzip war 
das der Konfliktvermeidung durch 
Separierung fast aller Lebensbe-
reiche. Die vier gesellschaftlichen 
Säulen (protestantisch, katholisch, 
sozialistisch, liberal) organisierten 
ihr Leben nach je eigenen Regeln 

des Raums stellten etwas Neues dar. 
Andererseits hatten die zwanzig 
Jahre französischer Herrschaft im 
Rhein-Maas-Raum (1794 bis 1814) 
die Menschen schon für das vor-
bereitet, was die kommenden Jahr-
zehnte bestimmen sollte. 

Dabei stand am Beginn eine 
Staatsgründung, die zwar dem 
Geist der Wiener Schlussakte ent-
sprach, die sich aber dauerhaft als 
nicht (über-)lebensfähig erwies. Das 
Königreich der Niederlande, wie es 
1815 durch das Zusammenfügen der 
nördlichen mit den südlichen Nie-
derlanden entstand, blieb Zeit seiner 
kurzen Existenz ein von inneren 
Widersprüchen zerrissenes Gebilde. 
Der Versuch, diese Widersprüche 
durch staatlichen Oktroi zu besei-
tigen, musste von daher notwendi-
gerweise fehl schlagen. Es war vor 
allem die Sprach- und Kulturpolitik 
Königs Wilhelms I., die auf den 
erbitterten Widerstand seiner Unter-
tanen im Süden des Landes stieß. 
Der Versuch einer „Niederlandisie-
rung“ dieses Gebiets erzeugte bei der 
weitgehend frankophonen Bevölke-
rung das Gefühl, unter einer Fremd-
herrschaft zu leben. Hinzu kamen 
noch mancherlei weitere Benachtei-
ligungen des Südens gegenüber dem 
Norden, die im Laufe der Jahre den 
Widerstandswillen der Bevölkerung 
entfachten, der sich schließlich in 
der Belgischen Revolution des Jahres 
1830 Bahn brach. 

Der neue Staat Belgien, von den 
europäischen Großmächten auf der 
Londoner Konferenz des Jahres 
1831 aus der Taufe gehoben und als 
konstitutionelle Monarchie konzi-
piert, war zwar in vieler Hinsicht das 
Gegenmodell zum autokratischen 
Königreich der Niederlande, aber 
seine Geburtsfehler erwiesen sich 
bald als ebenso gravierend wie die 
des Jahres 1815. Wie sollte es mög-
lich sein, einen „Nationalstaat ohne 
Nation“ zu schaffen? Diese Frage 
war so schwerwiegend wie faszi-
nierend, gab es doch dafür bislang 
kein Vorbild in Europa. Belgien war 
also gewissermaßen ein Experiment, 
dessen Ausgang ungewiss war – und 
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und Vorstellungen. Ob im Bildungs-
wesen, in der Presse und später 
in den anderen Medien, in den 
Gewerkschaften oder im Konnu-
bium, stets blieb man „unter sich“. 

Die Versäulung hat sicherlich ent-
scheidend zur dauerhaften Bewah-
rung des gesellschaftlichen Friedens 
beigetragen, freilich um den Preis, 
dass jede Richtung eine andere Vor-

stellung davon hatte, was Niederlän-
der-Sein bedeutete. 

In einer Hinsicht aber waren sich 
alle Niederländer einig: Sie waren 
keine Deutschen und wollten dies 

Älteste Karte des Rhein-Maas-Raums (1556).
Quelle: Bibliothèque royale de Belgique / Koninklijke Bibliotheek van België
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auch nicht sein. Das führte zwangs-
läufig dazu, dass die 1818 endgültig 
gezogene Staatsgrenze zwischen den 
Niederlanden und Preußen sich des-
integrativ auf die zuvor bestehende 

kulturelle Einheit des Rhein-Maas-
Raums auswirkte. Daran haben 
beide Seiten kräftig mitgewirkt. Um 
1830, also nur wenige Jahre nach der 
Errichtung der Grenzen, hatte sich 
das Gemeinschaftsgefühl hüben wie 
drüben weitgehend aufgelöst. Der 
Nationalstaat hatte seine Sogwir-
kung jetzt voll entfaltet und sorgte 
mit seinem exklusiven Repräsentati-
onsanspruch für das Zurückdrängen 
älterer Bindungen und Traditionen. 
Im nördlichen Teil der preußischen 
Rheinprovinz etwa, wo Niederlän-
disch für viele Menschen Umgangs-
sprache war, wurde dem Hochdeut-
schen etwa dadurch Bahn gebrochen, 
dass man gezielt Lehrer, Beamte und 
Geistliche aus entfernt liegenden 
Provinzen hierhin versetzte, die des 
Niederländischen nicht mächtig 
waren. 

Betrachten wir die Situation um 
1900, so haben wir es im Rhein-
Maas-Raum mit drei selbständigen 
Staaten zu tun, die zwar wirtschaft-
lich eng verflochten sind, aber darü-
ber hinausgehend kaum irgendwel-
che Berührungspunkte aufweisen. 
Europäische Normalität am Vora-
bend des Ersten Weltkrieges.

Der Erste und mehr noch der 
Zweite Weltkrieg führen zu einer 
völlig neuen Ausgangslage und 
zwingen, wie sich zeigen sollte, die 
Nachbarn zu neuen Formen des Mit-
einanderlebens, aus dem sich dann 
langfristig auch neue europäische 
Perspektiven entwickeln werden.

In beiden Weltkriegen, im Zwei-
ten mehr noch als im Ersten, steht 
die nationale Existenz sowohl Bel-
giens als auch der Niederlande auf 
dem Spiel. Gehörte es zu den deut-
schen Kriegszielen 1914 bis 18 das 
wallonische Montanrevier dauerhaft 
zu annektieren, sowie sich in den 
Besitz von Antwerpens zu setzen, 
steht 1940 bis 45 die dauerhafte 
Eingliederung der Niederlande und 
Flanderns in das Deutsche Reich 
auf der Agenda des kriegführenden 
Deutschland. Die damals aufgeris-
senen Gräben schienen lange Zeit zu 
tief, als dass sie sich jemals wieder 
zuschütten ließen. 

Dabei zeigt die Nachkriegspo-
litik Belgiens nach dem Ersten und 
Belgiens und der Niederlande nach 
dem Zweiten Weltkrieg durchaus 
Augenmaß. Zwar werden nach der 
deutschen Niederlage zunächst 
umfängliche Annexionen deutschen 
Gebiets gefordert, dann aber gibt 
man sich mit relativ bescheidenen 
territorialen Gewinnen zufrieden. 
Eupen-Malmedy 1920, Selfkant 
und Elten 1949. Letzteres war über-
dies auch nur eine vorübergehende 
Okkupation deutscher Gebiete 
durch die Niederlande; 1963 kehren 
sie wieder in den Verband der Bun-
desrepublik zurück. 

Noch während des Krieges 
hatten die sich im Londoner Exil 
befindlichen Regierungen Belgiens, 
Luxemburgs und der Niederlande 
die Weichen für das Verhältnis 
ihrer Länder im Nachkriegseuropa 
gestellt. Das 1944 geschlossene 
Abkommen, später als „Benelux-
Vertrag“ bezeichnet, stellt einen 
gewaltigen Fortschritt im Hinblick 
auf die Integration dieses Raums dar. 
Sah er zunächst nur eine Zollunion 
und gegenseitige Wirtschaftshilfe 
vor, so erweiterte sich nach dem 
Inkrafttreten des Benelux-Vertrages 
im Jahre 1948 der Zuständigkeitsbe-
reich dieser Assoziation stetig. Die 
sich zuvor eher distanziert gegenü-
ber stehenden Länder, überwanden 
unter dem Druck der Okkupation 
und dem Zwang zur Neuorientie-
rung ihre wechselseitigen Vorbehalte 
und waren fortan bereit, ihre Inte-
ressen gemeinsam nach außen zu 
vertreten. Damit war auf regionaler 
Basis bereits ein Modell über- und 
zwischenstaatlicher Organisation in 
Europa gegeben, noch ehe in Gestalt 
der Montanunion und schließlich der 
Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft ein neues Europa Konturen 
anzunehmen begann. 

Wohl nicht zufällig gründete sich 
zeitgleich mit der Benelux-Assozia-
tion 1948 in Brüssel die Europabe-
wegung, wobei der belgische Außen-
minister Paul-Henri Spaak als Motor 
des Europagedankens fungierte, wie 
überhaupt einige führende Europäer 
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Wenn heute vom Prozess der 
europäischen Einigung die Rede ist, 
so assoziiert man diesen Vorgang 
zumeist mit den „großen“ euro-
päischen Institutionen, mit dem 
Europa-Parlament, mit den EU-
Kommissionen oder mit den regel-
mäßig stattfindenden Konsultationen 
der Regierungschefs. Für nicht 
wenige Menschen verbindet sich der 
Gedanke an Europa auch mit einem 
gewissen Missbehagen, ist „Brüssel“ 
zur Chiffre für alles geworden, was 
in Europa falsch läuft. Dabei wird 
meist außer Acht gelassen, dass 
Europa mehr ist als der Zusammen-
schluss souveräner Nationalstaaten. 
Unterhalb dieser Ebene gibt es ein 
„Europa der Regionen“, das sich 
im Bewusstsein der darin leben-
den Menschen immer mehr als das 
„eigentliche“ Europa herausschält. 
Dieser Vorgang der Regionalisierung 
Europas, den ich als einen der wich-
tigsten Entwicklungen in jüngster 
Zeit bewerte, hat seinen Ausgang 
vom Rhein-Maas-Raum genommen. 
Es ist also mehr als berechtigt hier 
vom „Laboratorium des europä-
ischen Einigungsprozesses“ zu spre-
chen.3 Ein Blick auf die Geschichte, 
wie er soeben versucht wurde, kann 
dabei helfen, verschüttete Traditi-
onen und Verbindungen aufzuzeigen 
und erneut fruchtbar zu machen. 
Dies gilt insbesondere angesichts der 
jüngsten Erweiterungen der Europä-
ischen Union. Die Osterweiterung 
Europas, die sich schon in der frühen 
Neuzeit beobachten lässt, stellt eine 
der größten Herausforderungen für 
Nordwesteuropa dar, das sich inner-
halb eines so gewandelten Konti-
nents neu positionieren muss. 

Insofern erscheint es nur kon-
sequent, wenn gegenwärtig in 
Nordrhein-Westfalen darüber nach-
gedacht wird, „die Möglichkeiten 
einer besonderen Partnerschaft oder 
besonderen Assoziierung mit der 
Benelux-Union zu prüfen“, wie es in 
einer Erklärung der CDU-Landtags-
fraktion vom 30. Mai 2007 heißt. Die 
Möglichkeit hierfür ist günstig, denn 
im Jahre 2010 stehen die Neuver-
handlungen zum dann auslaufenden 

der ersten Stunde (Spaak, Schuman, 
Adenauer) aus dem Rhein-Maas-
Raum stammen. Das heutige Europa 
hat also aus dem Herzen des Rhein-
Maas-Raums heraus Gestalt erstmals 
angenommen, wobei namentlich in 
Belgien der Europagedanke schon in 
der Zwischenkriegszeit kräftige Wur-
zeln geschlagen hatte. Er ergab sich 
aus der Erkenntnis, wie es der Grün-
der der Paneuropa-Bewegung, Graf 
Richard Coudenhove-Kalergi, for-
mulierte, dass „für diese zwei traditi-
onsreichen Länder (gemeint sind Bel-
gien und die Niederlande; J.E.), deren 
geographische Lage als Schlachtfeld 
zwischen Deutschland und Frank-
reich liegt, die Vereinigung Europas 
allergrößten Gewinn (brächte).“2

Noch ehe es zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und Belgien 
und den Niederlanden 1956 bzw. 
1960 zu Ausgleichsverträgen kam, 
haben sich in zum Teil inoffiziellen 
Kontakten die Beziehungen zwischen 
den Ländern allmählich normalisiert. 
Dabei kam dem 1946 gegründeten 
Land Nordrhein-Westfalen naturge-
mäß eine Schlüsselstellung zu, da es 
eine bundesdeutsche Außenpolitik 
noch nicht gab. 

Die wechselseitigen Verflech-
tungen auf montanindustriellem 
Gebiet, wobei hier besonders auch an 
die Funktion der Häfen Antwerpen 
und Rotterdam für das Ruhrgebiet 
zu denken ist, führten bereits sehr 
früh zu Überlegungen, wie man diese 
Verbindungen sowohl im Interesse 
der europäischen Integration als auch 
im Hinblick auf die je eigenen Volks-
wirtschaften nutzbar machen könne. 
Begünstigt wurden diese Kontakte 
durch den Umstand, dass die Zusam-
menarbeit zwischen den westeuro-
päischen Montanindustriellen in der 
Zeit zwischen den beiden Weltkrie-
gen und sogar noch in den Jahren 
1940-1944 weitgehend reibungslos 
funktioniert hatten. Auf der Ebene 
der „business diplomacy“ eröffnete 
sich also ein wichtiges Forum zur 
gegenseitigen Annäherung, die dann 
schließlich 1951 – auf dem Weg über 
den Schuman-Plan – zur Gründung 
der Montanunion führte. 

Hier – auf europäischer Ebene – 
haben sich die wechselseitigen 
Beziehungen zwischen der Bundes-
republik auf der einen und den Bene-
lux-Staaten auf der anderen Seite am 
schnellsten konsolidiert, während sie 
im bilateralen Umgang noch längere 
Zeit problembelastet blieben. 

Spätestens seit den Fünfziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts, zum 
Teil auch bereits früher, lassen sich 
grenzüberschreitende Aktivitäten 
nachweisen, die allesamt darauf 
abzielten, gemeinsame Probleme zu 
lösen. In erster Linie ist hier an Kon-
takte im Zusammenhang mit lan-
desplanerischen Fragen zu denken, 
die vor allem von den Kreisen und 
Kommunen der Grenzgebiete 
gepflegt wurden. Aus ersten Füh-
lungnahmen, die zum Teil bereits auf 
das Jahr 1949 zurückgehen, entwi-
ckelte sich allmählich eine fruchtbare 
Zusammenarbeit, auch wenn es dafür 
nicht immer die volle Unterstüt-
zung der nordrhein-westfälischen 
Landesregierung gab. Daran änderte 
auch die Tatsache nichts, dass Düs-
seldorf zwischen 1948 und 1963 
insgesamt 335 Millionen DM durch 
den „Grenzlandfonds“ ausschütten 
ließ, denn dieser „Grenzlandhilfe“ 
war eher daran gelegen, einseitig die 
deutsche Seite zu bedenken. 

So blieb es also den Vertretern 
der Kreise und Gemeinden über-
lassen, die Kooperation über die 
Grenzen hinweg zu betreiben. Stan-
den dabei anfangs ganz praktische 
Fragen, wie solche des Wasser- und 
Wegebaus im Vordergrund, so 
erweiterte sich seit den beginnenden 
sechziger Jahren das Spektrum 
der gemeinsamen Aufgaben und 
machte schließlich auch eine formale 
Organisation erforderlich. 1966 
kam es daher zur Gründung der 
„EUREGIO“, in der sich eine große 
Zahl von Gemeinden und Kreisen 
im Raum zwischen Rhein, Ijssel 
und Ems zusammenschlossen. Die 
EUREGIO wurde zum Vorbild aller 
seitherigen supranationalen Zusam-
menschlüsse auf regionaler Ebene in 
Europa, woran das Land Nordrhein-
Westfalen allein an vier beteiligt ist. 
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Benelux-Vertrag an. Begründet wird 
die Schaffung eines „europäischen 
Referenzraums NRW-Benelux“ 
mit dem Umstand, dass „zwischen 
Nordrhein-Westfalen, Belgien, 
den Niederlanden und Luxemburg 
seit langer Zeit enge und intensive 
Kontakte und Beziehungen (beste-
hen), die auf der räumlichen Nähe, 
gemeinsamen Kulturlandschaften 
und ähnlichen Mentalitäten der hier 
lebenden Bevölkerung gründen. 
Zusammengenommen bilden die 
Beneluxländer und Nordrhein-West-
falen einen europäischen Kultur- und 
Wirtschaftsraum, in dem mehr als 40 
Millionen Menschen leben.“4

Das interessante an dieser Forde-
rung ist der Umstand, dass hier nicht 
nur wirtschaftlich, sondern auch 
historisch argumentiert wird. Das ist 
insofern nicht ganz unproblematisch, 
als die hier angesprochenen „gemein-
samen Kulturlandschaften“ gewisse 
Assoziationen an die „Kulturraum-
forschung“ wecken, die – verständ-
licherweise – bei Niederländern, 
Belgiern und Luxemburgern in 
einem denkbar schlechten Angeden-
ken steht. Verbindet sich der Begriff 
doch untrennbar mit der „Westfor-
schung“, mit der während der Zeit 
des Zweiten Weltkrieges – aufbauend 
auf früheren Studien – deutsche 
Historiker den Anschluss der Nie-
derlande, Luxemburgs und Teilen 
von Belgien an das „Großdeutsche 
Reich“ zu legitimieren versuchten.5 
Andererseits beweist die Wortwahl 
doch wohl auch, dass das gegensei-
tige Verhältnis mittlerweile unver-
krampft geworden ist, und ein Rück-
griff auf historische Gegebenheiten 
in den Benelux-Staaten nicht mehr 
reflexhaft mit deutschem Hegemo-
niestreben assoziiert wird. 

In diesem Sinne bleibt zu hoffen, 
dass die Regionalisierung Europas 
– gleich ob es zu der beabsichtigen 
Verbindung Benelux-NRW kommt 
oder nicht – von Nordwesteuropa 
kräftige Impulse erhalten wird. Die 
Abteilung für „Landesgeschichte 
der Rhein-Maas-Region“ am His-
torischen Institut der Universität 
Duisburg-Essen wird diesen Prozess 

in jedem Fall nach Kräften begleiten 
und unterstützen.

Summary

During the Middle Ages and up 
until the 18th century, any notion 
of Europe was related to the reach 
of Latin Christianity. Thus major 
parts of modern day Europe (e.g. 
Russia) were not regarded as being 
European. Throughout the centuries 
there have been various concepts 
of “Europe”, and even the current 
European Union hardly matches the 
continent as a whole.
But there are regions of common 
history and culture which form a 
microcosm of Europe as a whole. 
Such regions are Scandinavia, the 
Baltic States and the Rhine-Maas-
Region. The latter comprises, 
roughly speaking, the Benelux-
States plus North Rhine-Westphalia. 
However, the boundaries of this 
region can vary depending on the 
angle from which you look at it. In 
some ways it resembles an amoeba, 
which makes the region reflect a cen-
tral aspect of European history as a 
whole.
The regionalization of Europe, 
which is one of the central aims of 
the European Union, started from 
here and made the Rhine-Maas-
Region a model for the future shape 
of Europe.
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Bereich der niederländischen, belgischen und 
rheinischen Geschichte, wobei das chronolo-
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Fluchthilfe 

Die Internationale Weltkarte (IWK) und die 

europäische Vermessung der Welt

Von Ute Schneider

Im Jahr 1942 erhielt das Unter-
nehmen von John Waddington in 

Leeds, das vor allen Dingen Spielkar-
ten und das Monopoly Spiel produ-
zierte, eher ungewöhnliche Post. 

Sie kam aus dem Kriegsgefan-
genenlager XX B in Marienburg, 
heute in Polen gelegen. Es war ein 
Bittbrief, in dem der federführende 
Lance Corporal Davis berichtete, 
dass man einen Satz der sehr popu-
lären „Lexicon“ Spielkartenreihe 
habe, die zum Zeitvertreib besonders 
gut geeignet seien. Aber, so fährt er 
fort, Abwechslung würzt das Leben 
und ein wenig mehr davon täte ihnen 
gut.1 Deshalb bat er das Unterneh-
men um die Zusendung einiger wei-
terer Spiele. Norman Watson von 
Waddington erkannte an dieser Post-
karte, was der deutschen Zensur ent-
gangen war. Die Briten im Kriegsge-
fangenenlager hofften auf mehr als 
die Zusendung gewöhnlicher Spiele. 
Sie spekulierten vielmehr auf einen 
Satz Spielkarten oder ein Monopo-

lyspiel, das ihnen bei der Flucht aus 
dem Lager behilflich sein könnte. 
Denn seit 1941 produzierte Wad-
dington in enger Zusammenarbeit 
mit dem MI9 des War Office und 
dem Versorgungsministerium Land-
karten, die in verschiedenen Spielen 
versteckt und über eigens gegründete 
Organisationen an Kriegsgefange-
nenlager verschickt wurden. 

Dort waren dann speziell aus-
gebildete britische Offiziere über 
den Charakter der Sendungen 
informiert und für die Sichtung der 
Gefangenenpost zuständig. Obwohl 
das Unternehmen Waddington, das 
wegen seiner Erfahrungen im Bedru-
cken von Seide für diese Aufgabe 
ausgewählt worden war, hunderttau-
sende von Karten und anderen Hilfs-
mitteln erstellte, war es nicht einfach, 
an eine solche Karte zu kommen und 
gelegentlich entdeckte die Lagerauf-
sicht die versteckten Materialien.2 
Produziert wurden topographische 
Karten ganz unterschiedlicher Maß-

stäbe in enger Zusammenarbeit und 
unter strengster Geheimhaltung 
zwischen der Geographical Section 
General Staff (GSGS) in der bri-
tischen Armee und dem Unterneh-
men, anschließend nach London 
gebracht und von dort verschickt.

Die Auswahl und Kompilation 
der Karten geschah durch die GSGS, 
die auf das vorhandene Kartenmate-
rial zurückgriff, es für die relevanten 
Regionen intensivst be- und über-
arbeitete und dazu Informationen 
jeglicher Art, insbesondere auch von 
ehemaligen Kriegsgefangenen heran-
zog. Eine große Bedeutung maß man 
dabei auch den anfänglich auf Seide, 
später auf Maulbeerseide – weil 
nahezu geräuschlos – produzierten 
Karten im Maßstab 1:1 Million 
zu. Sie entsprachen in Blattschnitt 
und Anlage den Kartenblättern der 
Internationalen Weltkarte (IWK), 
beschränkten sich aber nach einem 
Beschluss der GSGS auf die Städte, 
Flüsse, Eisen- und Autobahnen 

Bei der Internationalen Weltkarte handelt es sich um eines der 
in Europa angeregten Großprojekte, die am Ausgang des 19. 
Jahrhunderts mit großem Elan entstanden und das sich bis in 
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zog. Ute Schneiders 
Artikel geht vor allem auf den Einsatz der Weltkarte im 
Ersten Weltkrieg ein. Im Vordergrund steht dabei die britische 
Kartenproduktion, die sich zwischen den Anforderungen im 
Felde und den Möglichkeiten der Heimat bewegte. 
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und Haupt- und Nebenstraßen mit 
genauen Kilometerangaben.

Dass diese Karten bei einer 
Flucht tatsächlich hilfreich waren, 
zeigt die Geschichte des Historikers 
Michael Foot, der als Brigade Intel-
ligence Officer 1944 in Frankreich 
in Gefangenschaft geraten war und 
mehrere Fluchtversuche unternahm. 
Er hatte zwei Seidenkarten in seine 
Uniform eingenäht, die, so schreibt 
er, “die Deutschen niemals fanden, 

auch als sie meine Kleidung durch-
suchten. Als ich im November aus-
getauscht wurde, hatte ich immer 
noch die Karten, einen Kompass und 
eine Rasierklinge dabei”.3 Foot war 
kein Einzelfall, nicht wenige ehe-
malige Kriegsgefangene berichten in 
ihren Memoiren von der überlebens-
wichtigen Bedeutung dieser Karten. 

Der praktische Nutzen der Inter-
nationalen Weltkarte (IWK) hatte 
bereits bei deren „Vater“, dem Geo-
graphen Albrecht Penck (1858 bis 
1945), im Vordergrund gestanden. 
„Karten des Heimatlandes werden 
von dessen Bewohnern für die man-
nigfachsten Zwecke benötigt und 
sind geradezu unentbehrlich; Karten 
entlegener Gebiete werden verlangt 
aus Handelsinteressen, wegen Mis-
sions- und Kolonialbestrebungen, 
ganz zu schweigen von den zahl-
losen Karten, die für den Unterricht 
und gelegentlich bei weltgeschicht-
lichen Ereignissen, wie bei Kriegen 
gebraucht werden.“4

Bei der Internationalen Welt-
karte handelt es sich um eines der in 
Europa angeregten Großprojekte, 
die am Ausgang des 19. Jahrhunderts 
mit großem Elan entstanden und das 
sich bis in die zweite Hälfte des 20. 
Jahrhunderts zog. Nach einer kurzen 
Vorstellung dieses europäischen 
Projektes, das sich von Anfang an 
zwischen europäischer Koopera-
tion und nationaler Geheimhaltung 
bewegte und die Konjunkturen 

europäischer Geschichte im späten 
19. und 20. Jahrhundert spiegelt, soll 
im Folgenden auf den Einsatz der 
Weltkarte im Ersten Weltkrieg ein-
gegangen werden. Im Vordergrund 
steht dabei die britische Karten-
produktion, die sich zwischen den 
Anforderungen im Felde und den 
Möglichkeiten der Heimat bewegte. 
Die Erfahrungen, die die Briten zwi-
schen 1914 und 1918 mit der IWK 
machten, prägten den Einsatz und 
die geheime Verbreitung über Spiele 
und andere „unverdächtige“ Gegen-
stände im Zweiten Weltkrieg.

Großprojekt:  
Die Internationale Weltkarte

Am Beginn des Projektes steht 
der deutsche Geograph Albrecht 
Penck. Der ambitionierte Wissen-
schaftler und Wissenschaftsmanager 
informierte im Sommer 1891 die 
Öffentlichkeit in der Allgemeinen 
Zeitung über seine Idee einer Inter-

nationalen Weltkarte (International 
Map of the World), die er knapp 
zwei Monate später dem Internatio-
nalen Kongress der geographischen 
Wissenschaften unterbreiten wollte. 
Sein Ziel war, „die Schaffung eines 
Gesammtbildes (sic) der Erde“5 in 
internationaler Zusammenarbeit 
anzuregen, um damit einen Blick 
auf die Erde werfen zu können, wie 
er den Zeitgenossen noch verwehrt 
war.

Bei den versammelten Geo-
graphen fand der Pencksche 
Vorschlag einer Weltkarte keine 
ungeteilte Zustimmung. Während 
manchen der Nutzen einer solchen 
Karte unklar blieb, pochten andere 
auf nationale Gewohnheiten und 
kartographische Traditionen, die im 
europäischen Vergleich ein buntes 
Bild unterschiedlicher Kartentypen 
mit verschiedenen Maßstäben, Pro-
jektionen, Farben und Benennungen 
produziert hatte. Penck schwebte 
demgegenüber ein „Standardwerk“ 
vor, das internationale Nutzung und 
den Vergleich erlaubte. Außerdem 
werde die Herstellung der Karte 
„die Lückenhaftigkeit unserer 
Kenntnis der Erde offenbaren und 
zugleich die Möglichkeit geben, 
dieselbe zu beseitigen“.6

Die Karte böte zudem eine 
geeignete Basis für zahlreiche 
Anschlussprojekte7 und nach einer 
längeren Debatte sprach sich die 
Mehrheit der Geographen für das 

(1) Postkarte an das Unternehmen JohnWaddington in Leeds.
Quelle: British Library, London, Maps C. 49 e55 [Waddington Archive]
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geographischen Gesellschaften mit 
Kriegsministerien und Generalstäben 
waren in zahlreichen europäischen 
Ländern und den Vereinigten Staaten 
weitere Kartenblätter entstanden, die 
als Generalstabskarten, beim Einsatz 
im Felde und schließlich auch für die 
Grenzziehung im Versailler Vertrag 
Verwendung gefunden hatten. Im 
Jahr 1920 einigten sich die beteiligten 
Länder auf die Einrichtung eines 
Zentralbüros für die Karte, das beim 
Ordnance Survey in Southampton, 
dem britischen Amt für Landesver-
messung, angesiedelt wurde.8 

Wie schon der Erste, so unter-
brach auch der Zweite Weltkrieg 
die internationale Zusammenarbeit. 
Nach einigen Vorverhandlungen 
schlug 1952 eine vom Geographen-
kongress eingesetzte Kommission 
die Einrichtung eines zentralen 
Büros der IWK im Wirtschafts- 
und Sozialrat (ECOSOC) bei den 

Vereinten Nationen vor, um die 
Zusammenarbeit und die Durchset-
zung von Standards zu koordinieren 
und zu vereinfachen.9 Nach der 
Einrichtung eines „Cartographic 
Office“ und der Zustimmung von 
41 Staaten wurden die gesamten 
Materialien diesem Büro überant-
wortet. Während sich die 1950er 
Jahre durch eine Art Bestandsauf-

nahme auszeichneten, erlebte das 
Projekt in den 1960er Jahren seine 
eigentliche Blüte, die sowohl mit 
dem Kalten Krieg als auch mit einer 
zunehmenden Wahrnehmung der 
als „Dritte Welt“ bezeichneten 
Regionen zusammenhing. 1962 gab 
es in Bonn – gleichsam als Ersatz 
für die 1914 ausgefallene Konfe-
renz in Deutschland – eine große, 
dreiwöchige Internationale Tech-
nische Konferenz zur Weltkarte, 
die in Anbetracht des politischen 
und technologischen Wandels die 
Signaturen der Karte erweiterte und 
veränderte.10 Die Aktivitäten setzten 
sich bis in die 1970er Jahre fort, 
verloren aber aufgrund anderer poli-
tischer Prioritäten und angesichts 
neuer technischer Möglichkeiten 
wie der Satellitenphotographie ihre 
Dynamik. 1986 wurde die Arbeit 
an der Weltkarte schließlich offiziell 
eingestellt. 

Die Weltkarte gehört zu den 
verschiedenen Großprojekten, die 
um die Jahrhundertwende aus einer 
Erfahrung von Wachstum und 
Verdichtung, in anderen Worten 
von Globalisierung, entstanden. 
Zahlreiche Politiker und Wis-
senschaftler setzten ganz unter-
schiedliche Ideen in Großprojekte 
um, die den globalen Rahmen 

Unternehmen aus und setzte eine 
Kommission zur weiteren Präzisie-
rung und Produktion erster Blätter 
ein. Obwohl bald schon einige kon-
kretere Vorschläge zur Gestaltung 
der Blätter vorgelegt werden konn-
ten, avancierten die Klagen über 
die geringen Fortschritte zu einem 
wiederkehrenden Topos der interna-
tionalen Geographenkongresse. 

Erst nachdem zu Beginn des 
20. Jahrhunderts die europäischen 
Regierungen den Wert derartiger 
Karten insbesondere für die Kolo-
nialpolitik erkannt und Interesse an 
der Idee bekundet hatten, intensi-
vierte sich die Arbeit an dem Projekt. 
Im Jahr 1909 rief die Britische Regie-
rung Vertreter aus Wissenschaft und 
Politik zu einer Internationalen Kar-
tenkonferenz ein, die grundlegende 
Entscheidungen über die Gestaltung 
der Blätter traf. Auf der Basis des 
Penckschen Vorschlags entschied 
man sich für eine relativ flächentreue 
Projektionsform und legte die Blatt-
größe auf vier Grad Breite und sechs 
Grad Länge fest. Auf diese Weise 
entstand ein systematisches Gitter-
netz, das ohne Rücksicht auf Gren-
zen über die Erde gelegt wurde.

Die Blätter wurden mit einem 
Referenzsystem versehen, das bis 
heute von zahlreichen Staaten für 
ihre Karten benutzt wird. Darüber-
hinaus entschieden sich die Teilneh-
mer für weitere Standardisierungen 
wie den Meridian von Greenwich 
als Ausgangspunkt und die Verwen-
dung des metrischen Systems, ein 
Verhandlungserfolg der Franzosen, 
die auf den Pariser Meridian hatten 
verzichten müssen. Außerdem 
wurden die Blattgröße, verbindliche 
Quellenangaben, Farbgebungen und 
Benennungen festgelegt. 

Bis zur zweiten großen Welt-
kartenkonferenz, die in Paris im 
Jahre 1913 stattfand, konnten erste 
Blätter der IWK vorgelegt werden. 
Der Erste Weltkrieg beendete zwar 
die Zusammenarbeit, nicht aber 
die Arbeiten an der Weltkarte, 
wie sich bei der Wiederaufnahme 
in den zwanziger Jahren zeigte. 
Durch die enge Kooperation der 

(2) Kartenspiel v und r.
Quelle: Privatbesitz Michael Booker
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umspannten.11 Zu diesen Projekten 
gehörte die „Weltgeschichte nach 
neuen Grundsätzen“12 des Leipziger 
Historikers Karl Lamprecht, die er 
im Jahr 1899 vorschlug, ebenso wie 
die Bemühungen des Chemikers 
Wilhelm Ostwald um eine Welt-
hilfssprache „Esperanto“ und seine 
Farbkreislehre, die in der Geogra-
phie heftige Debatten auslöste.13 
Dazu zählt aber auch die „Welt-
Geschichte der Technik“ des Inge-
nieurs und Sammlers Franz Maria 
Feldhaus. Die Namensgebung – 
Komposita mit dem Begriff „Welt“ 
– war Programm und verweist auf 
die globalen Dimensionen und die 
Ziele der Projekte, die alle auf der 
Fortschrittserfahrung und -eupho-
rie des 19. Jahrhunderts beruhten.14 
Ein Zusammenhang zwischen ihnen 
bestand aber nicht allein auf der 
inhaltlichen Ebene, sondern auch 
in personeller Hinsicht. Zahlreiche 
der Ideengeber versammelten sich 
an der Universität Leipzig und 
standen durch persönliche Kon-
takte in engem Austausch. Darü-
ber hinaus pflegten sie „weltweite 
Beziehungen“ zu Geographen und 
Historikern vor allem in Frankreich, 
Großbritannien und den USA.15 

Dass die Großprojekte, wie auch 
die Vorstellungen von Weltsprachen 
und Weltgeschichten, gelegentlich 
wieder auf die Agenda kommen, 
hängt mit den Phasen der Globa-
lisierung zusammen. Im Hinblick 
auf die Weltkarte machte Japan 1991 
den Vorschlag einer Wiederauf-
nahme, um in digitalisierter Form 
eine Basis für die internationalen 
Debatten der Agenda 21 und ökolo-
gischer Fragen zu haben. Als Global 
Mapping Project wird die IWK 
seither von zahlreichen Staaten etwa 
auch der Bundesrepublik fortge-
führt.16

Die IWK war aber nicht nur 
ein Kind der Globalisierung um 
1900, sondern zugleich auch ihr 
Motor, indem sie zur Erarbeitung 
internationaler Standards führte. 
Die Erwartung Pencks, der davon 
ausging, dass die Weltkarte „für die 
Entwicklung der Geographie als 

Wissenschaft aber ein Markstein 
zu werden verspricht“17, erfüllte 
sich dahingehend, dass sie die 
Grundlage für eine Vielzahl von 
Folgeprojekten und Kooperati-
onsideen bildete. Diese nationalen 
aber auch internationalen Unter-
projekte kartierten einerseits die 
Vergangenheit, wie die Tabula 
Imperii Romani18, die seit den 
dreißiger Jahren entstand, oder die 
Gegenwart wie die World Aero-
nautical Chart (WAC), die Map of 
Hispanic America ebenfalls aus der 
Zwischenkriegszeit oder das Afri-
kakartenwerk, einem Großprojekt 
der Deutschen Forschungsgemein-
schaft in den sechziger und siebzi-
ger Jahren. 

Das gesamte Projekt und die 
Karte selbst verdienen unsere Auf-
merksamkeit aus verschiedenen 
Gründen. Einerseits, und das gilt 
nicht nur für die thematischen 
Karten, schufen Kartographen ein 
Abbild der „Wirklichkeit“ mit 
zum Teil erheblichen Rückwir-
kungen auf Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft. So war etwa die Map 
of Hispanic America eine Grund-
lage für amerikanische Ressour-
cenpolitik während und nach dem 
Zweiten Weltkrieg und das Afri-
kakartenwerk entstand in Zusam-
menarbeit mit dem Entwick-
lungshilfeministerium und diente 
diesem als Instrument der Politik-
gestaltung in Afrika. Karten – und 
das zeigen diese Beispiele – sind 
mehr als ein Abbild: Sie ordnen 
und strukturieren die „Realität“ 
und werden von der Wissenschaft 
zur Planung und Gestaltung der 
„Wirklichkeit“ genutzt.19

Obgleich Karten seit weni-
gen Jahren wieder größere Auf-
merksamkeit in der deutschen 
Geschichtswissenschaft finden, 
wissen wir über ihre Produktion 
und ihren Gebrauch bisher sehr 
wenig. Das gilt für ihren Einsatz in 
der Politik ebenso wie für den Ein-
satz der Weltkarte zu militärischen 
und strategischen Zwecken, die im 
20. Jahrhundert einen wichtigen 
Verwendungsbereich darstellten.20

Die IWK im Ersten Weltkrieg

Am 21. Oktober 1914 infor-
mierte der Kartograph und Sekretär 
der Royal Geographical Society 
(RGS), Arthur Hinks (1873 bis 
1945), seinen Ansprechpartner beim 
Generalstab, Colonel Winterbotham, 
dass der deutsche Geograph Alb-
recht Penck auf der Rückreise von 
Australien in London aufgetaucht 
sei, „und sofort registriert und inter-
niert wurde. Man sagt, er müsse bis 
zum Ende des Krieges bleiben. Und 
wir können ihm nicht erlauben, 
die RGS zu nutzen, was ihn völlig 
krank macht.“ In seiner Antwort 
vom folgenden Tag bemerkte Win-
terbotham, dass er die Internierung 
Pencks bedaure, zumal er die „Welt-
karte im Maßstab 1:1 Million bei 
sich hatte, die jetzt bei Scotland Yard 
“konserviert“ wird“.21 Penck hatte 
Glück und musste nicht die gesamte 
Kriegszeit in London verbringen 
und fand außerdem einen Ersatz für 
den verweigerten Arbeitsplatz. Die 
Geologische Gesellschaft bot ihm 
ihre Bibliothek an, und durch seine 
guten Beziehungen zu zahlreichen 
Wissenschaftlern in London konnte 
Penck am Jahresende nach Deutsch-
land zurückkehren. Die Abwei-
sung durch die RGS hatte ihn zwar 
geärgert, war ihm aber einsichtig, 
da „die Londoner Gesellschaft eine 
namhafte Subvention seitens der bri-
tischen Regierung erhält, um Karten 
ankaufen zu können, hat aber dafür 
die Verpflichtung, die Kartenschätze 
im Kriegsfalle der Regierung zur 
Verfügung zu stellen.“22

Die Zusammenarbeit zwischen 
der Geographischen Gesellschaft 
und dem Generalstab hatte jedoch 
nicht erst mit dem Kriegsausbruch 
begonnen. Arthur Hinks, der sich 
seit 1912 sehr ambitioniert mit der 
IWK befasste und im Jahr 1913 als 
einer der britischen Vertreter an der 
Weltkartenkonferenz teilgenommen 
hatte, setzte sich auch mit ihrem 
Nutzen intensiv auseinander. Eine 
zentrale Frage, die nicht nur die 
britischen Geographen beschäftigte, 
war die Spannung zwischen wissen-
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schaftlichen Ansprüchen der Kar-
tengestaltung und Karteneinsatz und 
den Erwartungen eines allgemeinen 
Nutzers. Mit Colonel Hedley, einem 
Kollegen im Generalstab, diskutierte 
Hinks wiederholt dieses Problem. 
Im Hinblick auf Höhenangaben 
vertrat Hedley im November 1913 
gegenüber Hinks die Ansicht, dass 
„die Soldaten, die Reisenden und der 
gewöhnliche Nutzer von Karten sich 
keine so großen Gedanken über die 
exakten Angaben machen, sondern 
vielmehr ein Bild (picture) der vor 
ihnen ausgebreiteten Landschaft 
haben wollen.“23

Ein“Bild der Landschaft” war ein 
Jahr später mit großer Dringlichkeit 
gefragt, denn „sie schreien schon 
nach der Weltkarte 1:1 Million an 
der Front“, erfuhr Hinks im Dezem-
ber 1914 von einem Kollegen.24 Zu 

diesem Zeitpunkt hatte sich die RGS 
bereits dem Generalstab angeboten, 
die Anfertigung und Aktualisierung 
der IWK zur Kriegsverwendung zu 
übernehmen. Dass in der Kommu-
nikation zwischen Generalstab und 
RGS häufig die Rede von „pictures“ 
und nicht von Karten ist, hängt mit 
der aufwendigen Kartenproduktion 
zusammen. Alle Kartenvorlagen 
wurden per Hand koloriert, weshalb 
die Tätigkeit des Kartographen nicht 
zuletzt als künstlerische gesehen 
wurde. Aus diesem Grund schrieb 
Hedley im Jahr 1916, als die RGS 
bereits mit Vierfarbdrucken experi-
mentierte, dass man eine Kombina-
tion aus einem guten Künstler und 
Kartographen in einer Person benö-
tige, um „ein Farbbild des Reliefs zu 
erstellen.“25 Das individuelle künst-
lerische „Gefühl“ des Kartographen, 

das zahlreiche kartographische Lehr-
bücher bis weit nach dem Zweiten 
Weltkrieg als Qualitätsmerkmal eines 
guten Kartographen hervorhoben, 
durchzieht während des gesamten 
Krieges die Diskurse über die pro-
duzierten und zu produzierenden 
Bilder.26 Im Zweiten Weltkrieg wird 
„picture“ sogar zum expliziten 
Codewort für Karten in der Kom-
munikation zwischen War Office 
und dem Unternehmen Waddington. 

Die berufliche Tätigkeit als 
Kartograph und Künstler war zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts dem 
männlichen Geschlecht vorbe-
halten. Allerdings bekam Hinks 
während des Ersten Weltkrieges 
zunehmend Schwierigkeiten, gute 
Kartographen zu finden und musste 
auf Aushilfspersonal aus der Archi-
tektur und insbesondere Frauen 

(3) Bruxelles-Frankfurt a. Main: Europe, Sheet North M 32 & part of M 31 (= Brussels).
Quelle: Great Britain / War Office, Ordnance Survey of Great Britain, Ausgabe: 4. ed., rev. and reprod. / by O.S, Staatsbibliothek Berlin.
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zurückgreifen. Eine von ihnen war 
offensichtlich so talentiert, dass ihre 
Arbeit wahre Begeisterungsstürme 
bei Hedley hervorrief: „Ich möchte 
meine Bewunderung ausdrücken 
für die schöne Art, in der die Karten 
koloriert sind. Der Künstler sollte 
angestellt werden, Muster für den 
nächsten Geographischen Kongress 
vorzubereiten.“27

Postwendend reagierte Hinks, 
der von Hedley ansonsten nicht 
gerade mit Lob überschüttet wurde. 
„Ich freue mich, dass sie die exzel-
lente Arbeit von Fräulein Dickson 
beim Kolorieren der Weltkarte so 
herzlich schätzen. Ich bin völlig 
Ihrer Meinung, dass sie fähig wäre, 
Muster für jeglichen zukünftigen 
Geographenkongress herzustel-
len, aber sie ist entschlossen, einen 
jungen Mann zu heiraten, der zur 
Zeit am Tigris ist. Wir müssen 
also versuchen, diese Karten fertig 
zu stellen, bevor er nach Hause 
kommt.“28

Herausragende Talente offenbar-
ten sich jedoch eher selten, viel häu-
figer monierte Hedley vor allem die 
Beteiligung von Freiwilligen, die eine 
unerwünschte Vielfalt in die Karten 
brachten, wo „größere Uniformität“ 
von elementarer Bedeutung war.29 
Der Mangel an Einheitlichkeit war 
ihm auch deshalb so unverständlich, 
weil er überzeugt war, dass von 
den Zeichnern keine besonderen 
Kompetenzen verlangt würden. Die 
Arbeit erfordere allerdings ein „Auf-
fassungsvermögen im Gebrauch von 
Karten; kein besonderes Training, 
aber Verständnis für die Bedeutung 
von Karten besonders hinsichtlich 
der Konturen.“30 Mit diesem Anfor-
derungsprofil hatte sich Hinks an 
den Architektenverband gewandt, 
bei dessen Mitgliedern er eine 
gewisse Kartenkompetenz erwartete. 

Was Karten anbelangte, war 
Hinks ansonsten hinsichtlich allge-
meiner Lesekompetenzen äußerst 
skeptisch. Das traf auch für die 
gewöhnlichen Soldaten in der Armee 
zu und während des Krieges erschien 
eine Vielzahl von Handbüchern, 
die die Soldaten in das Kartenlesen 

einführten.31 Wegen der geringen 
Kompetenzen im Kartenlesen, aber 
auch im Französischen, lag Hinks 
die Erstellung von Indices ganz 
besonders am Herzen, denn etwa die 
Identifizierung französischer Namen 
war mit Schwierigkeiten verbunden 
und an die Medien wie die RGS 
war bereits kurz nach Kriegsbeginn 
der Wunsch herangetragen worden, 
Namen auf den Karten entsprechend 
ihrer Aussprache zu verzeichnen.32 
„Ich bin froh, dass wieder vertraute 
Namen in den Frontberichten auf-
tauchen. Ich hoffe, dass die Armee 
dieses Mal genau ist bei der Lektüre 
der Blätter Laon und Rethel und 
dass die Deutschen ihnen die Zeit 
lassen, den Index zu konsultieren !”33 
Für die Soldaten kam erschwerend 
hinzu, dass die einzelnen Blätter 
der französischen IWK zwar eine 
Menge Namen enthielten, “aber sie 
setzen einen nicht in die Lage, eine 
Vorstellung des gesamten Landes zu 
bekommen.”34

Obgleich Hinks keinen Zweifel 
an der Brauchbarkeit und Perfek-
tion der IWK – trotz des kleinen 
Maßstabes hatte – musste er gele-
gentlich zur Kenntnis nehmen, dass 
„niemand hier von den militärischen 
Autoritäten überhaupt ein Interesse 
an der eins zu einer Million hat […]. 
Seit ich Ihren Brief erhielt, habe ich 
die Soldaten hier danach gefragt und 
sie sagen, dass der Maßstab zu klein 
sei, um von Nutzen zu sein.“35

Der zu kleine Maßstab für eine 
unmittelbare Orientierung im Feld 
erwies sich aber in einer anderen 
Funktion als hilfreich. Im Früh-
jahr 1916 erfuhr Hinks aus einem 
Gesprächsprotokoll, dass die IWK 
als strategische Karte zum Einsatz 
kam, denn „es ist die beste Karte, um 
das Land und die Position der Trup-
pen von Tag zu Tag zu zeigen.“36 
Das erklärt die Nachfrage nach den 
Blättern der IWK nicht nur von bri-
tischen Ministerien und Unterneh-
men, sondern auch von Seiten der 
anderen Alliierten. 

Weniger der Übersicht als viel-
mehr der Details wegen nutzte 
ein britisches Expeditionskorps in 

Griechenland, dem ein Kartograph 
der Royal Geographical Society ange-
hörte, die Weltkarte. Es handelt sich 
hierbei um einen der seltenen Fälle, 
in denen ein Kartograph über seine 
Erfahrungen im Kartengebrauch in 
einem Brief an Hinks berichtet, noch 
dazu mit einer von ihm persönlich 
produzierten Karte. Seinen Kame-
raden war aufgefallen, dass diese 
Karte als eine der wenigen Itea am 
Golf von Korinth zeige, „worüber,“ 
so berichtet er, „ich mich sehr freute, 
denn ich erinnerte mich, dass ich 
mich für eine Aufnahme entschie-
den hatte, weil es mir wichtig genug 
erschien, auch wenn ich den genauen 
Grund vergessen habe.”37 Neben Ver-
besserungsvorschlägen, denn die Lage 
einiger weniger Orte entsprach nicht 
der verzeichneten, hält er die Erfah-
rung des Kartographen fest, den seine 
eigene Arbeit einholt. „Es ist befrie-
digend festzustellen, dass die Blätter 
von Finnland und der Kaspischen 
Region, die so abseitig für jeglichen 
militärischen Gebrauch erschienen, 
als wir sie zusammenstellten, nun im 
Bereich britischer Operationen liegen. 
Als ich über die Pässe der Straße von 
Kazvin-Resht rätselte, hätte ich mir 
nicht träumen lassen, dass sie einmal 
von britischen Truppen aus Bagdad 
befahren würden.”38

Im Jahr 1918 gab es dann erste 
Überlegungen, die Karte für die Frie-
densverhandlungen zu verwenden 
und im November 1918 bat Isaiah 
Bowman, der Sekretär der American 
Geographical Society und Karto-
graph Wilsons, um die Überlassung 
der Karten.39 Im darauf folgenden 
Frühjahr hatte Hinks auf Weisung der 
GSGS die Arbeit an der IWK einzu-
stellen, nachdem er den Konferenz-
teilnehmern und der American Geo-
graphical Society umfangreiche Mate-
rialien zur Verfügung gestellt hatte. 
Die von ihm während des Krieges 
erstellten Blätter der IWK, und darauf 
bestand insbesondere der Ordnance 
Survey, wurden nicht als offizielle 
Blätter der Weltkarte bezeichnet und 
anerkannt. Konkurrenzen zwischen 
den Institutionen und Personen waren 
eines der Motive für die deutliche 
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Abgrenzung zwischen der geogra-
phischen Gesellschaft und dem staat-
lichen Vermessungsamt. 

Karten als Fluchthilfe 

Obwohl die Royal Geographical 
Society in der Zwischenkriegszeit 
nicht federführend für die Weiterar-
beit an der IWK verantwortlich war, 

so bemühten sich ihre Kartographen 
auch nach dem Krieg um Überarbei-
tung und Präzisierung der Karten.40 
Erfahrungen, die Kartographen 
und Offiziere an der Front gemacht 
hatten, waren diesem Zweck in 
besonderem Maße dienlich. Jonny 
Evans, einen Armeeoffizier trieb die 
Erfahrung fehlender oder schlechter 
Karten während seiner Flucht aus 
deutscher Kriegsgefangenschaft an, 
eine der Fluchtkarten zu erstellen, 
die Waddington im Zweiten Welt-
krieg zwischen die Spielkarten prä-
parierte. Er fuhr in die Schweiz, pho-
tographierte die Grenze von beiden 

Seiten und erstellte eine sehr detail-
lierte Karte der Grenze in großem 
Maßstab, die kein Blatt der IWK 
war. Seine Karte setzte jedoch nicht 
alleine auf die Kartenkompetenz 
der Nutzer, sondern enthielt genaue 
Angaben zur Orientierung in der 
Landschaft. So heißt es etwa unter 
Punkt sechs: „Wenn diese Hügel 
erreicht sind, ist der nächste Punkt, 

der identifiziert werden muss, die 
beiden parallelen Schornsteine der 
westlich gelegenen Ziegelei in Lohn. 
Sie liegt bereits auf Schweizer Terri-
torium und ist das Ziel, das erreicht 
werden muss.“41

Diese Fluchtkarte enthält zudem 
einen Hinweis auf polnische Kriegs-
gefangene, die auf zahlreichen Bau-
ernhöfen in dieser Region arbeiteten. 
Sie wurde – wie alle Karten bestän-
dig geprüft und überarbeitet, was bei 
sich teilweise sehr rasch ändernden 
Grenzverläufen von überlebenswich-
tiger Bedeutung war. Allerdings fiel 
die Kartenproduktion im Zweiten 

Weltkrieg unter eine viel striktere 
Geheimhaltung als noch im Ersten 
Weltkrieg. Sowohl die Royal Geo-
graphical Society als auch die Ame-
rican Geographical Society wurden 
nur bedingt an der Produktion betei-
ligt, vielmehr übernahm die GSGS 
die Koordinierung der gesamten 
Kartenproduktion. Auf geheimen 
vierzehntägigen Konferenzen, an 

denen auch Vertreter der ameri-
kanischen Armee beteiligt waren, 
wurden kartographische Probleme 
und Produktionen besprochen. Die 
IWK, vor allem ihre Anpassung 
an die Erfordernisse der Royal Air 
Force standen wiederholt auf der 
Tagesordnung. Hier ging es vor 
allem darum, Orientierungspunkte 
wie Straßen und Flüsse herauszu-
arbeiten, während etwa die grüne 
Flächenfarbe für Höhen unter 200 
Metern eliminiert wurde. Außerdem 
zeigten die Karten keine Flughäfen.42

Neben der regulären Kartenpro-
duktion kriegsrelevanter Blätter der 

(4) Referenzsystem.
Quelle: The International Map of the World on the Millionth Scale and the  
International Co-Operation in the Field of Cartography, World Cartography, 3 (1953), S. 9
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IWK, die britischen und amerika-
nischen Piloten als strategische Ori-
entierungshilfen dienten, wurden 
von Waddington einzelne Blätter 
auf knisterfreie Seide gedruckt und 
in Pilotenjacken eingenäht. Vor 
der Invasion in der Normandie im 
Sommer 1944 produzierte Wadding-
ton zehntausende dieser Karten mit 
„sieben verschiedenen Zielen, so 
dass niemand herausfinden konnte, 
welches das Ziel des D-Day war.“43 

Gleichzeitig experimentierte das 
Unternehmen mit unsichtbarer 
Tinte und selbstvernichtenden 
Karten für den Fall einer Gefangen-
nahme. Diese Experimente wurden 
vom War Office nach dem Zweiten 
Weltkrieg in den fünfziger Jahren 

fortgesetzt. Schon während des 
Korea-Krieges experimentierten 
Chemiker mit Druckfarben, die 
Piloten und Soldaten die Karten-
lektüre ohne Licht erlaubten. Im 
Unterschied zum Ersten Weltkrieg 
gingen diese Überlegungen selbst-
verständlich davon aus, dass die 
Armee bis in die untersten Ränge 
mit der Lektüre von Karten ver-
traut war. Ohne diese Kenntnisse 
hätte Corporal Davis weitere 
Spielkarten tatsächlich nur zum 
Zeitvertreib einsetzen können: 
Eine Flucht wäre ihm aber kaum 
gelungen. 

Summary

Although maps were of great 
importance during the First and 
Second World Wars, we do not 
know very much about their use. 
Apart from the official maps, the 
British War Office provided cap-
tured soldiers with a special range 
of maps hidden in playing cards, 
Monopoly games and other devices 
free from suspicion. One of these 
maps was the International Map of 
the World (IMW), an internatio-
nal project brought into being by 
European geographers at the end 
of the 19th Century. It was as much 
an expression of the globalization 
process at the end of the century as it 

(5) Ausschnitt aus Blatt: Bruxelles-Frankfurt am Main: Europe, Sheet North M 32 & Part of M 31 (= Brussels).
Quelle: Great Britain / War Office, Ordnance Survey of Great Britain, Ausgabe: 4. ed., rev. and reprod. by O.S, Staatsbibliothek Berlin.
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was an extension of standardization. 
From the outset the project shifted 
between national interests and inter-
national co-operation and during the 
two world wars both the Germans 
and the Allies used the sheets of 
the map for their own purposes, of 
course under observance of secrecy.
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Die Europäische Union hat sich 
nicht geradlinig aus der euro-

päischen Geschichte entwickelt. 
Vielmehr waren es die Katastrophen 
in der Geschichte Europas, vor allem 
der Zusammenbruch der National-
staaten des europäischen Kontinents 
unter dem Ansturm der national-
sozialistischen Expansion und der 
Zivilisationsbruch im Zeichen der 
nationalsozialistischen Herrschaft 
über Europa, die zu einer Rückbe-
sinnung auf die Werte der europä-
ischen Tradition geführt haben. Eine 

genaue Analyse der Diskussionen 
im Widerstand gegen Hitlers Europa 
kann zeigen, dass die Institutionen 
des vereinten Europas geschaffen 
wurden, um Freiheit, Demokratie 
und Frieden in Europa besser zu 
schützen als in der Vergangenheit.

Kriegserfahrungen 

Über europäische Einigung 
war schon in den Jahren nach dem 
Ersten Weltkrieg viel gesprochen 
worden, freilich ohne dass sich 

daraus politische Veränderungen 
ergeben hätten. Als das Scheitern 
der Friedensordnung von Versailles 
offenkundig wurde, wurden die Dis-
kussionen intensiver, und es wuchs 
die Entschlossenheit, diesmal den 
Worten auch Taten folgen zu lassen. 
Die erfolgreiche Revisionspolitik 
und der rasche Siegeszug des nati-
onalsozialistischen Deutschlands 
1939/40 führten den europäischen 
Völkern schmerzlich vor Augen, 
dass die europäischen National-
staaten nicht mehr in der Lage 

Es waren vor allem die Katastrophen in der Geschichte Europas, 
insbesondere der Zusammenbruch der Nationalstaaten des europäischen 
Kontinents unter dem Ansturm der nationalsozialistischen Expansion und 
der Zivilisationsbruch im Zeichen der nationalsozialistischen Herrschaft 
über Europa, die zu einer Rückbesinnung auf die Werte der europäischen 
Tradition geführt haben. Eine genaue Analyse der Diskussionen im 
Widerstand gegen Hitlers Europa kann zeigen, dass die Institutionen  
des vereinten Europas geschaffen wurden, um Freiheit, Demokratie und 
Frieden in Europa besser zu schützen als in der Vergangenheit.

Einigungspläne
Europäischer Widerstand im Zweiten Weltkrieg  

und die Renaissance Europas 

Von Wilfried Loth
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waren, die Sicherheit ihrer Bürger 
zu garantieren. Auch Allianzen und 
Bündnissysteme herkömmlicher 
Art boten keinen hinreichenden 
Schutz mehr vor bewaffneter 
Aggression. Das stärkte das Ver-
langen nach Schaffung kollektiver 
Sicherheitsstrukturen, die die zwi-
schenstaatliche Anarchie zumindest 
im europäischen Bereich beseitig-
ten. Gleichzeitig rückten alle jene 
Nationen enger zusammen, die sich 
von der Expansion des nationalso-
zialistischen Deutschlands bedroht 
fühlten.

In Großbritannien zeichnete 
sich diese Entwicklung schon nach 
dem Münchner Abkommen 1938 
ab. Autoren wie Lord Lothian und 
Clarence Streit, die eine Födera-

tion der demokratischen Staaten 
beschworen, fanden große Auf-
merksamkeit. Die Gruppe „Federal 
Union“, die dieses Programm auf 
ihre Fahnen schrieb, brachte es in 
kurzer Frist auf über 10.000 Mit-
glieder und organisierte mit breiter 
Unterstützung aus dem universi-
tären und politischen Establishment 
1939/40 eine Serie von Konferenzen, 
auf denen die Probleme einer föde-
rativen Neuorganisation substantiell 
erörtert wurden. Im März 1940 
wurde an der Universität Oxford ein 
„Federal Union Research Institute“ 
gegründet, das alsbald zum Zentrum 
der Diskussion avancierte.

Das berühmte Unionsangebot 
der Regierung Churchill an Frank-
reich muss vor dem Hintergrund 

dieser Bewegung gesehen werden. 
Als die deutschen Truppen im Mai 
1940 in Frankreich einmarschierten, 
kam die britische Regierung den 
französischen Verbündeten mit 
einem weitreichenden Unionsange-
bot zu Hilfe. Auf Initiative von Jean 
Monnet, der für die französische 
Regierung die Koordinierung der 
Kriegsversorgung mit Großbritan-
nien leitete, schlug das Kabinett 
Churchill der Regierung Reynaud 
am 16. Juni 1940 eine gemeinsame 
Erklärung vor, mit der ein gemein-
sames Bürgerrecht für Briten und 
Franzosen verkündet und gemein-
same Organe für die Kriegsführung 
geschaffen werden sollten. Das war 
zwar, jedenfalls aus der Perspektive 
Churchills, zunächst einmal nur als 

(1) Sozialistische und konservative Europa-Politiker: Léon Blum und Winston Churchill bei einer Begegnung im Mai 1939.
Quelle: Philippe Bauchard, Léon Blum. Le pouvoir pour quoi faire?, Paris: Arthaud 1976, Bildtafel vor S. 121, Institut des Sciences Politiques,  
Service des Archives d’histoire contemporaine, Paris
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Manöver gedacht, um die Franzo-
sen von der Unterzeichnung des 
Waffenstillstands mit den deutschen 
Siegern abzuhalten. Es kann jedoch 
kein Zweifel sein, dass der Vorschlag, 
wenn er von der französischen Seite 
akzeptiert worden wäre, tatsächlich 
zu einer gemeinsamen Kriegsfüh-
rung geführt hätte; und es gab auf 
beiden Seiten ernsthafte Politiker 
und hohe Beamte, die daraus auch 
ein institutionalisiertes Zusammen-
wirken in Friedenszeiten entstehen 
lassen wollten.

Danach, als Großbritannien über 
ein Jahr ganz allein dem deutschen 
Angriff standhalten musste, ließ die 
Bereitschaft der Briten zu dauer-
hafter Bindung an den Kontinent 
merklich nach. Dauerhaften Frieden 
erhoffte man sich nun vorwiegend 
von einer engen Zusammenarbeit 
mit den USA; und sich selbst sah 
man in die Rolle einer der drei Welt-
mächte hineinwachsen, die über den 
künftigen Frieden zu wachen hätten. 
Dagegen kam dort, wo sich Wider-
stand gegen die deutsche Beset-
zung regte, zu der Erfahrung des 
Scheiterns des Völkerbundes auch 
noch die Erfahrung des nationalen 
Zusammenbruchs. Entsprechend 
radikaler wurden hier die Absagen 
an das nationalstaatliche Prinzip 
formuliert und entsprechend breiter 
war die Resonanz föderalistischer 
Ideen, sobald die Aussicht auf eine 
Überwindung des nationalsozia-
listischen Imperiums über Europa 
an Plausibilität gewann. „Man 
kann es vor aller Welt mit tiefster 
und unbeugsamster Überzeugung 
aussprechen,“ schrieb etwa der 
französische Sozialistenführer Léon 
Blum im Frühjahr 1941 in einem 
Gefängnis der Vichy-Regierung: 
„Aus diesem Krieg müssen endlich 
durch und durch starke internatio-
nale Einrichtungen und eine durch 
und durch wirksame internationale 
Macht hervorgehen, sonst wird er 
nicht der letzte gewesen sein.“ Und 
wie Blum formulierten Dutzende 
von Widerstandsautoren und die 
überwiegende Mehrheit der Wider-
standsprogramme, was für eine 

solche Wirksamkeit erforderlich war: 
die Beschränkung der nationalen 
Souveränitäten zugunsten eines 
„Überstaats“ mit eigenen Einrich-
tungen und eigener Führung. „Die 
internationale Körperschaft muss 
über die Institutionen und Kom-
petenzen verfügen, die sie benötigt, 
um zu leisten, wozu sie geschaffen 
wurde; mit anderen Worten, sie muss 
ganz klar als Super-Staat auf einer 
Ebene oberhalb der nationalen Sou-
veränitäten etabliert werden.“1

Neben Krieg und Zusammen-
bruch prägte auch, je länger die 
Kriegsanstrengungen andauerten, 
die Erfahrung zunehmenden 
Machtverfalls gegenüber den neuen 
Weltmächten das Denken der 
Widerstands-Eliten. Während die 
Europäer ihre Ressourcen im Krieg 
weitgehend verschlissen, weiteten 
die USA ihr Produktionsvolumen 
um mehr als das Doppelte aus. Das 
ließ die Maßstäbe wirtschaftlicher 
Produktivität endgültig über den 
Rahmen europäischer National-
staaten hinauswachsen und stellte die 
Konkurrenzfähigkeit und damit die 
Unabhängigkeit der europäischen 
Länder grundsätzlich in Frage. Mit 
den militärischen Entscheidungen 
des Krieges stiegen die USA gleich-
zeitig strategisch zur führenden Mili-
tärmacht der Welt auf, während die 
Sowjetunion zur weitaus stärksten 
Militärmacht des europäischen Kon-
tinents avancierte. Das nahm den 
alten Staaten des Kontinents nicht 
nur viel von ihrem bisherigen Ein-
fluss auf die Weltpolitik; sie gerieten 
damit selbst in zunehmendem Maß 
in die Verfügungsgewalt der beiden 
Hauptsieger des Krieges. Die Euro-
päer verstanden, dass sie ihre Res-
sourcen zusammenlegen mussten, 
wenn sie sich in Zukunft gegenüber 
den neuen Weltmächten behaupten 
wollten.

Die Bereitschaft zu supranatio-
nalen Lösungen wurde noch dadurch 
verstärkt, dass viele Widerstands-
kämpfer die totalitäre Unterdrü-
ckung durch die Faschisten als letzte 
Konsequenz der Verabsolutierung 
des nationalstaatlichen Souveräni-

tätsprinzips begriffen und im Kampf 
gegen die faschistische Extremform 
von Etatismus und Nationalismus 
die Gemeinsamkeit traditioneller 
europäischer Werte wiederent-
deckten. Was sie in den Widerstand 
trieb, war weniger der Kampf gegen 
die Fremdherrschaft als die Auf-
lehnung gegen die Unterdrückung 
der Menschenrechte. Das ließ sie 
über weltanschauliche, soziale und 
nationale Grenzen hinweg zusam-
menrücken und nach Vorkehrungen 
gegen eine abermalige Entfesselung 
nationalstaatlicher Gewalt suchen. 
Die Nation, schrieben Ernesto Rossi 
und Altiero Spinelli im Sommer 1941 
als Ergebnis langer Diskussionen 
mit Mithäftlingen auf der italie-
nischen Gefangeneninsel Ventotene, 
„ist nicht länger die zweckmäßige 
Form der Organisation kollektiven 
Lebens“: das Dominanzstreben der 
Nationalstaaten führe notwendiger-
weise zu totalitären Regimen; die 
europäischen Völker müssten daher 
gegen die Nutznießer der alten Ord-
nung die Teilung Europas in souve-
räne Nationalstaaten beseitigen: „Ein 
freies und geeintes Europa ist die 
notwendige Voraussetzung für eine 
Entwicklung der modernen Zivilisa-
tion, für die die Ära des Totalitaris-
mus einen Stillstand bedeutete.“2

Die revolutionäre Dimension der 
Europa-Bewegung, die hier schon 
anklang, wurde noch deutlicher 
bei Vertretern der sozialistischen 
Linken, die aus der Entwicklung der 
Produktivkräfte den Schluss zogen, 
dass eine sozialistische Revolution in 
Europa nicht ohne föderative Neu-
ordnung möglich sein würde, und 
zugleich die Notwendigkeit dieser 
Umwälzung als Voraussetzung für 
eine europäische Friedensregelung 
betonten. Das gilt für Austromar-
xisten wie Oskar Pollak ebenso wie 
für die jungen Führungskräfte links-
sozialistischer deutscher Gruppen 
im Exil wie Willi Eichler, Richard 
Löwenthal und Willy Brandt und 
die südfranzösischen Widerstands-
gruppen „Libérer et Fédérer“ und 
„L’Insurgé“ mit Alexandre Marc 
und Marceau Pivert. Sie alle gingen 
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davon aus, dass die antifaschistische 
Erhebung eine Chance für den 
Durchbruch der sozialistischen 
Revolution bot. Über das Engage-
ment für föderative Neuordnungen 
ließen sie sich in der Regel aber 
auch für pragmatische Teillösungen 
gewinnen, die im Kompromiss mit 
nichtsozialistischen Kräften durch-
gesetzt werden mussten. Das führte 
nicht nur zu einer partiellen Erneu-
erung des demokratischen Sozialis-
mus insbesondere in Frankreich und 
in Deutschland, sondern auch, eng 
damit verbunden, zu einem wach-
senden Engagement dieser Parteien 
für eine „Föderation aller europä-
ischen Völker.“3

Je länger der Krieg andauerte 
und je offenkundiger die Gräuel 
des nationalsozialistischen Regimes 
wurden, desto deutlicher wurde 
auch die Notwendigkeit föderativer 
Strukturen für eine Lösung des 
deutschen Problems. „Man löscht 
den Hass nicht durch den Hass, die 
Gewalttätigkeit nicht durch Gewalt-
tätigkeit aus“, schrieb Léon Blum 
schon 1941. „Um den Widerspruch 
zu lösen, um die Unschädlichkeit 
Deutschlands in einem friedlichen 
und gesicherten Statut zu erreichen, 
gibt es [...] einen einzigen Weg: die 
Eingliederung der deutschen Nation 
in eine internationale Gemein-
schaft.“4 Um die gesellschaftlichen 
Wurzeln des deutschen Imperialis-
mus zu beseitigen, war eine kontrol-
lierte Umgestaltung der deutschen 
Gesellschaft durch die Siegermächte 
unabdingbar. „Diese Vormund-
schaft“, so formulierte es Claude 
Bourdet in dem französischen 
Widerstandsblatt „Combat“ im 
März 1944, „wird jedoch nur erträg-
lich sein und ertragen werden, wenn 
Hand in Hand damit alle Nationen 
Europas auf einen Teil ihrer nati-
onalen Hoheitsrechte zugunsten 
der europäischen Föderation ver-
zichten.“ Ohne die Aussicht auf 
eine Entfaltung in der föderativen 
Gemeinschaft der Europäer drohten 
die Zwangsmaßnahmen der Sieger 
nur neuen Revanchismus zu produ-
zieren.5

Es versteht sich, dass diese 
Argumentation auch bei denjeni-
gen Deutschen Anklang fand, die 
über eine Zukunft ihrer Nation 
nach der Niederlage des Dritten 
Reiches nachdachten. Der demo-
kratische Widerstand konnte sich 
eine Zukunft Deutschlands, die 
für alle europäischen Nationen 
akzeptabel war, grundsätzlich nur 
in einer föderativen internationalen 
Ordnung vorstellen. Als die Aus-
sichten auf eine Erhebung gegen 
das nationalsozialistische Regime 
dahinschwanden, suchten seine Ver-
treter die Alliierten auf den Zusam-
menhang von Demokratisierung 
und Föderalisierung aufmerksam zu 
machen. Der konservative Wider-
stand um Männer wie Ludwig 
Beck, Ulrich von Hassell und Carl 
Goerdeler, orientierte sich zunächst 
an den traditionellen Vorstellungen 
von einem Mitteleuropa, das von 
Deutschland beherrscht wurde. 
Viele seiner Anhänger wurden aber 
mit der Zeit bescheidener. Manche, 
so insbesondere Goerdeler, ließen 
sich von der Notwendigkeit wirt-
schaftlicher Integration und kon-
trollierter Abrüstung überzeugen 
und bekannten sich schließlich 
zu einem föderierten Europa, „in 
dem weder Deutschland noch eine 
andere Macht Vorherrschaft bean-
sprucht.“6

Insgesamt kam so mit den 
Erfahrungen des Zweiten Welt-
krieges bis 1943 eine breite 
Einigungsbewegung in Europa 
zustande. Diese Bewegung war 
wohl unsicher, was die geogra-
phischen Grenzen eines geeinten 
Europas und sein Verhältnis zu 
einer globalen Friedensorganisation 
betraf. Sie wies unterschiedliche 
Vorstellungen zur Haltung gegenü-
ber der Sowjetunion und zur Rolle 
der Deutschen in einem geeinten 
Europa auf, unterschiedliche gesell-
schaftspolitische Vorstellungen und 
Strategien, unterschiedliche Grade 
der Absage an traditionelle Macht-
politik und der politischen Opera-
tionalisierung ihrer Ideale und auch 
unterschiedliche Akzentsetzungen 

hinsichtlich der Dringlichkeit 
bestimmter regionaler Zusammen-
schlüsse. Übereinstimmend und 
häufig mit gleichartigen Begrün-
dungen über nationale und weltan-
schauliche Grenzen hinweg betonte 
sie jedoch das Ungenügen und die 
Gefährlichkeit des überkommenen 
nationalstaatlichen Ordnungssy-
stems und die Notwendigkeit föde-
rativer Regelungen. Dieser Konsens 
galt für die Mehrheit der Exilpo-
litiker und für die überwiegende 
Mehrheit der Widerstandseliten in 
den besetzten Ländern von Fran-
kreich bis Polen, mit Ausnahme 
einer Minderheit der Konservativen 
und des kommunistischen Wider-
stands. Er galt nicht für Großbri-
tannien, wo nach anfänglicher Hin-
wendung zu föderativen Lösungen 
das Vertrauen in die eigene Kraft 
wieder wuchs, und er galt auch 
nicht für die nordischen Staaten, die 
sich traditionell an Großbritannien 
orientierten. Für das im engeren 
Sinne kontinentale Europa stellte er 
jedoch eine Grundlage dar, auf der 
sich eine Alternative zur Restau-
ration des zusammengebrochenen 
Nationalstaatensystems entwickeln 
konnte.

Regierungen und Verhandlungen

Die europäischen Politiker, die 
beim Einmarsch der Deutschen 
zumeist nach London geflüchtet 
waren und dort Exilregierungen 
gebildet hatten, fassten zunächst 
vor allem regionale Zusammen-
schlüsse benachbarter Länder ins 
Auge. Sie schienen am dringendsten 
zu sein und auch am ehesten 
erreichbar. Jedenfalls fühlten sich 
die Exilpolitiker in erster Linie 
hierfür verantwortlich. Wenn ihnen 
solche regionalen Zusammen-
schlüsse gelangen, dann mochte 
das auch das Entstehen einer föde-
rativen Ordnung ganz Europas 
befördern.

Die konkretesten Planungen 
entwickelten die Vertreter des 
osteuropäischen Exils und Wider-
stands. Bereits am 11. November 
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(2) Planungen für die Nachkriegszeit: Władyslaw Sikorski, Winston Churchill und Charles de Gaulle bei Verhandlungen im Februar 1941.
Quelle: Pierre Lefranc, De Gaulle. Un Portrait, Paris: Flammarion 1994, S. 63
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1940 bekundeten die polnische 
Exilregierung unter General Sikor-
ski und die provisorische tsche-
choslowakische Regierung unter 
Präsident Benesch in einer gemein-
samen Erklärung ihre Absicht, eine 
„engere politische und wirtschaft-
liche Assoziation“ bilden zu wollen, 
der sich auch „andere Länder in 
diesem Teil des europäischen Kon-
tinents“ anschließen sollten.7 Am 
23. Januar 1942 schlossen die beiden 
Regierungen ein förmliches Abkom-
men, in dem sie die Bildung einer 
polnisch-tschechoslowakischen 
„Konföderation“ nach dem Krieg 
zusagten. Wenige Tage zuvor, am 15. 
Januar 1942, hatten auch die jugosla-
wische und die griechische Exilregie-
rung ein Konföderationsabkommen 
unterzeichnet, in dem sie sich auf 
die Bildung gemeinsamer Organe 
zur Sicherung gemeinsamer Außen-, 
Wirtschafts- und Verteidigungspoli-
tik verpflichteten. Die große Mehr-
heit der osteuropäischen Résistance – 
meist aus den Reihen der politischen 
Mitte und der sozialistischen Linken 
– sah in diesen Abkommen den Auf-
takt zu einer Föderierung des osteu-
ropäischen Raums im gesamteuropä-
ischen Kontext. Manche dachten an 
eine Kombination von ostmitteleu-
ropäischer Föderation, Donauföde-
ration und Balkanföderation; andere, 
so auch Sikorski, wollten gleich den 
ganzen ostmittel- und südosteuro-
päischen Raum in einer Föderation 
zusammenfassen. Benesch selbst 
stand der Föderationsidee skeptisch 
gegenüber; er akzeptierte aber, als 
er in London um die Anerken-
nung seiner Exilregierung kämpfen 
musste, zumindest das Projekt der 
Konföderation.

Der Gedanke an einen regio-
nalen Zusammenschluss im Westen 
des europäischen Kontinents wurde 
zunächst vor allem von Vertretern 
des belgischen Exils artikuliert. 
Paul-Henri Spaak, der in der Exil-
regierung das Amt des Außenmini-
sters übernahm, plädierte für einen 
Zusammenschluss Belgiens, der 
Niederlande, Luxemburgs und Fran-
kreichs auf wirtschaftlichem, poli-

tischem und militärischem Gebiet, 
der es diesen Staaten erlauben sollte, 
gestützt auf ihre kolonialen Besit-
zungen eine weltpolitische Rolle 
neben den Großmächten zu behaup-
ten. Diese westeuropäische Grup-
pierung sollte freundschaftliche und 
zunehmend engere Beziehungen zu 
den übrigen Föderationen und den 
Großmächten unterhalten. Paul van 
Zeeland, der frühere Ministerpräsi-
dent (und spätere Außenminister) 
warb für eine Zoll- und Währungs-
union des westlichen Europas. Und 
Louis de Brouckère, der frühere 
Präsident der Sozialistischen Arbei-
ter-Internationale, betonte die 
Notwendigkeit einer Integration 
auch der deutschen Industrie in den 
europäischen Wirtschaftsverbund, 
der vom Westen des Kontinents her 
organisiert werden sollte. Mit ähn-
lichen Argumenten plädierte Graf 
Carlo Sforza, als Außenminister 
des vorfaschistischen Italiens eine 
der prominentesten Figuren des 
italienischen Exils, für eine zentral-
europäische Föderation von Polen 
bis Serbien und für eine lateinische 
Föderation aus Frankreich und Ita-
lien, die später vielleicht auch die 
übrigen Mittelmeerländer umfassen 
könnte.

Nach ihrer Übersiedlung von 
London nach Algier im Frühsom-
mer 1943 machte sich auch die 
französische Exilführung unter 
General de Gaulle das Projekt einer 
regionalen Föderation im Westen zu 
eigen. De Gaulle blieb zwar skep-
tisch, was die Bereitschaft Groß-
britanniens betraf, sich an einer 
solchen Union zu beteiligen. Auch 
konnte er sich eine gleichberechtigte 
Beteiligung der Deutschen, wie sie 
Jean Monnet vorschlug, nicht recht 
vorstellen. Im Übrigen ließ er sich 
aber überzeugen, dass eine Föde-
rierung im westlichen Europa eine 
notwendige Voraussetzung für die 
wirtschaftliche Gesundung Frank-
reichs darstellte und auch nur auf 
diese Weise die Rolle Frankreichs 
als Großmacht gesichert werden 
konnte. Am 30. Oktober 1943 wies 
er das Befreiungskomitee an, das 

„Projekt einer Föderation des west-
lichen Europas“ ernsthaft zu prüfen. 
Frankreich, Belgien, die Niederlande 
und Luxemburg sollten den Kern 
dieser Föderation bilden. Darü-
ber hinaus sollte sorgfältig geprüft 
werden, ob diese Föderation nach 
Süden ausgedehnt werden könnte, 
ob eine Angliederung des rheinisch-
westfälischen Industriereviers sinn-
voll wäre und ob die Möglichkeit 
einer Assoziation dieser Föderation 
mit Großbritannien bestünde.8

Über die Integration der regi-
onalen Föderationen in ein grö-
ßeres Europa wurde erstmals in 
Gesprächsrunden verhandelt, die 
Sikorski am Sitz der meisten Exilre-
gierungen in London organisierte. 
Auf seine Einladung hin trafen 
sich Vertreter der Exilregierungen 
Polens, der Tschechoslowakei, 
Norwegens, Belgiens, der Nieder-
lande, Luxemburgs, Griechenlands, 
Jugoslawiens und des Komitees des 
„Freien Frankreichs“, um über die 
Organisation einer „Europäischen 
Gemeinschaft“ zu beraten. Die 
Verhandlungen dauerten das ganze 
Jahr 1942 an. Dabei zeigte sich 
große Übereinstimmung, was die 
Notwendigkeit betraf, Souveränität 
an die Gemeinschaft abzugeben, 
und die beteiligten Staaten demo-
kratisch zu organisieren. Es wurde 
aber auch deutlich, dass über eine 
Gesamtstruktur Europas nicht mehr 
ohne die neuen Weltmächte zu ent-
scheiden war und dass das Problem 
der Friedenssicherung ohnehin nicht 
mehr vorwiegend auf europäischer 
Ebene gelöst werden konnte.

Bei den Bemühungen, die Groß-
mächte für die Idee föderativer 
Neuordnung in Europa zu gewin-
nen, stießen die Europäer allerdings 
bald auf Schwierigkeiten. Von den 
„Großen Drei“ griff nur Churchill 
die Einigungsinitiativen eindeutig 
positiv auf. In einer Grußadresse an 
den Fünften Kongress der Paneu-
ropa-Bewegung, den Richard Graf 
Coudenhove-Kalergi im März 1943 
in New York organisierte, bezeich-
nete er es als seine „Hoffnung“, 
im Rahmen einer „alle Nationen 
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umfassenden oder vertretenden 
Weltinstitution“ werde ein „Euro-
parat“ entstehen, „in dessen Gefüge 
sich alle, auch die stärksten der in 
Frage kommenden Mächte einord-
nen, dem ein Oberster Gerichtshof 
zur Schlichtung von Streitigkeiten 
sowie bewaffnete Streitkräfte zwecks 
Durchführung seiner Entschei-
dungen zur Verfügung stehen.“9 
Dieser Europarat, so präzisierte er 
im August des gleichen Jahres beim 
Treffen mit dem amerikanischen 
Präsidenten Roosevelt in Quebec, 
sollte neben einem asiatischen und 
einem amerikanischen Rat eine der 
drei regionalen Unterorganisationen 
der künftigen Vereinten Nationen 
bilden. Außerdem plädierte er dafür, 
die kleineren Staaten – insbesondere 
im Donauraum, aber auch darüber 
hinaus – zu lebensfähigen Assoziati-
onen und Föderationen zusammen-
zuschließen. Offensichtlich gedachte 
er so Deutschland unter Kontrolle 
zu halten und zugleich ein Macht-
vakuum zu verhindern, das sich 
die Sowjetunion einseitig zunutze 
machen konnte.

Stalin lehnte das Konzept der 
drei Regionalorganisationen nicht 
grundsätzlich ab. Freilich bestand er 
auf der Konferenz von Teheran im 
November 1943 darauf, dass sowohl 
die USA als auch die Sowjetunion 
Mitglied in dem europäischen Rat 
werden müssten, ebenso in dem 
asiatischen Rat. Ein Europarat ohne 
sowjetische Beteiligung schien ihm 
im Hinblick auf die deutsche Gefahr 
und die antisowjetischen Tendenzen 
im östlichen Europa zu unsicher, 
vielleicht auch als ein Instrument zur 
Formierung eines imperialistischen 
Machtblocks unter britischer Füh-
rung. Die Pläne für eine regionale 
Föderierung im östlichen Europa 
wies er kategorisch zurück. Nach 
den Erfahrungen, die die Sowjet-
union mit den osteuropäischen 
Staaten gemacht hatte, hielt er eine 
direkte Kontrolle dieser Region für 
unabdingbar. Da waren osteuropä-
ische Föderationsbestrebungen nur 
gefährliche Störmanöver, die rasch 
unterdrückt werden mussten. 

Roosevelt wiederum wollte 
von einem Regionalrat für Europa 
überhaupt nichts wissen, weder mit 
amerikanischer Beteiligung noch 
ohne. Das eine glaubte er, wie er 
Stalin in Teheran ganz offen sagte, 
im amerikanischen Kongress nicht 
durchsetzen zu können; und das 
andere, ein Europarat ohne ameri-
kanische Beteiligung, schien ihm die 
Gefahr zu bergen, die USA von den 
europäischen Angelegenheiten abzu-
drängen und so dem amerikanischen 
Isolationismus erneut Vorschub zu 
leisten. Außerdem widersprachen 
regionale Räte der Konzeption seines 
Außenministers Cordell Hull: Sie 
würden, so fürchtete man auf dem 
linken Flügel der Demokratischen 
Partei, nur neue Konflikte hervor-
rufen und Barrieren gegen einen 
ungehinderten Zugang der amerika-
nischen Wirtschaft zum Weltmarkt 
errichten. Pläne für einen europä-
ischen Zusammenschluss, wie sie 
von Experten des State Departments 
und privaten Studiengruppen wie 
dem Council of Foreign Relations 
und den Friedensräten der Kirchen 
vorgelegt worden waren, wurden 
darum von der Roosevelt-Admini-
stration im August/September 1943 
definitiv verworfen. Im übrigen war 
Roosevelt bestrebt, sich die Koo-
peration Stalins über das Ende des 
Krieges hinaus zu sichern. In durch-
aus realistischer Einschätzung der 
Entwicklung der Kräfteverhältnisse 
war er davon überzeugt, dass davon 
der künftige Weltfriede in aller erster 
Linie abhängen würde.

Damit schwand jede Chance für 
eine Verwirklichung der osteuro-
päischen Föderationspläne dahin. 
Nachdem die Sowjetführung ihre 
Abneigung zu erkennen gegeben 
hatte, ließ der ohnehin zurückhal-
tende Benesch den tschechoslowa-
kischen Staatsrat im November 1942 
wissen, dass er die Zeit für eine Ver-
wirklichung des Föderationsprojekts 
mit Polen für „noch nicht reif“ halte. 
Als Stalin im Mai 1943 die diploma-
tischen Beziehungen zur polnischen 
Exilregierung aufkündigte, brach 
Benesch die Verhandlungen mit den 

Polen ganz ab. Auch in den übrigen 
Kreisen des osteuropäischen Exils 
ging die Unterstützung für die Föde-
rationsvorhaben rapide zurück: Sie 
weiterzuverfolgen, erschien ange-
sichts der sowjetischen Haltung 
weder klug noch realistisch. Nach 
dem tödlichen Flugzeugabsturz 
Sikorskis im Juli 1943 wurden die 
Gespräche unter den Londoner Exil-
regierungen nicht mehr fortgesetzt.

Die übrigen Föderationspläne 
blieben in der Schwebe. Bei den Ver-
handlungen über die künftige Welt-
friedensorganisation wurde grund-
sätzlich an der Möglichkeit zur Bil-
dung regionaler Untergliederungen 
festgehalten (was dann in Artikel 52 
der Charta der Vereinten Nationen 
seinen Niederschlag fand). Kon-
krete Schlussfolgerungen für Europa 
wurden aber nicht gezogen. Statt-
dessen vereinbarten die Alliierten, 
das besiegte Deutschland gemeinsam 
zu besetzen und zu verwalten. Die 
Schaffung einer gesamteuropä-
ischen Föderation war damit auf die 
lange Bank geschoben: Nur wenn 
es den Siegermächten gelang, sich 
nach der Besetzung Deutschlands 
über eine gemeinsam verantwortete 
Integration der Deutschen in den 
europäischen Kontext zu verstän-
digen, konnte sie noch verwirklicht 
werden.

Eher möglich waren Fortschritte 
beim Zusammenschluss des west-
lichen Europas. Die französische 
Exilregierung schlug der britischen 
Regierung denn auch im Frühjahr 
1944 vor, gemeinsam für eine Inte-
gration des westlichen Europas zu 
arbeiten; dies sollte den Europäern 
größere Eigenständigkeit verschaffen 
und insbesondere auch eine gemein-
same Kontrolle der westdeutschen 
Industriegebiete ermöglichen. Im 
Spätherbst des gleichen Jahres trat 
Paul-Henri Spaak für die belgische 
Regierung mit einem ähnlichen 
Vorschlag an die Briten heran. In 
London zögerte man jedoch, sich 
auf eine solche Verbindung mit 
den kontinentalen Westeuropäern 
einzulassen. Darauf hin blieb auch 
dieses Projekt in der Schwebe: Ohne 
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(3) Der Haager Europa-Kongress 1948: Eröffnungssitzung im Ridderzaal.
Quelle: © Mediathek Europäische Kommission
Dieses Dokument ist Bestandteil der digitalen Bibliothek European
NAvigator, www.ena.lu
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britische Beteiligung wollten die 
kleineren westeuropäischen Staaten 
auch keine Verbindung mit Frank-
reich. Spaak stoppte daher den Plan 
für eine belgisch-französische Zoll-
union, den er zuvor selbst betrieben 
hatte. Solange die Einigung mit 
Großbritannien nicht zustande kam, 
hielt er lediglich eine Zollunion mit 
den Niederlanden und Luxemburg 
für akzeptabel.

Diese wurde dann auch beschlos-
sen: Am 5. September 1944 ver-
pflichteten sich die Regierungen 
Belgiens, der Niederlande und 
Luxemburgs im so genannten Bene-
lux-Abkommen, nach dem Ende des 
Krieges eine Zollunion zu bilden. 
Verhandlungen der Benelux-Vertre-
ter mit der französischen Regierung 
über eine Erweiterung der Union auf 
Frankreich wurden nur dilatorisch 
geführt. Als Differenzen über den 
finanzpolitischen Kurs der zu betei-
ligenden Länder sichtbar wurden, 
begnügte man sich damit, am 23. 
Februar 1945 ein Abkommen über 
wirtschaftliche Konsultation zwi-
schen Belgien und Frankreich zu 
vereinbaren, dem sich dann Luxem-
burg und die Niederlande anschlos-
sen.

Spaltung und Einigung

Weiter zu gehen, als mit den 
Vereinbarungen über die Schaffung 
der Vereinten Nationen, der Bildung 
einer Vier-Mächte-Verwaltung für 
das besetzte Deutschland und der 
Benelux-Zollunion erreicht war, 
darauf drängten nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges in erster Linie 
Vertreter und Anhänger der demo-
kratischen Linken. Ihnen schwebte 
ein Europa der „Dritten Kraft“ vor: 
ein geeintes Westeuropa, das in der 
Lage sein würde, zwischen den USA 
und der Sowjetunion zu vermitteln 
und so die internationale Gemein-
schaft zu stärken. Die Stärkung der 
politischen Linken in den ersten 
Nachkriegswahlen und insbesondere 
der Wahlsieg der britischen Labour-
Party am 25. Juli 1945 ließen dieses 
Programm aussichtsreich erschei-

nen: Großbritannien, so hoffte man, 
würde die Führung bei der Schaffung 
eines solchen Europas übernehmen, 
das die Vorzüge des amerikanischen 
und des sowjetischen Gesellschafts-
systems miteinander verband, ihre 
jeweiligen Nachteile vermied und so 
auf beide ausstrahlte.

Die Idee der „Dritten Kraft“ 
fand natürlich in erster Line bei 
den sozialdemokratischen Par-
teien Anklang, in Frankreich wie 
in Deutschland, bei einem Teil der 
italienischen Sozialisten, der öster-
reichischen sozialistischen Partei und 
der niederländischen Partij van de 
Arbeid. In Großbritannien wurde 
sie insbesondere von jenen Kräften 
des linken Flügels der Labour-Party 
getragen, die dann im Frühjahr 1947 
das von Richard Crossman initiierte 
„Keep-Left“-Manifest unterzeich-
neten. Ebenso engagierten sich 
zahlreiche Linkskatholiken für das 
Projekt, so der Kreis um „Esprit“ in 
Frankreich und um die „Frankfurter 
Hefte“ im besetzten Deutschland. 
Die neuen christdemokratischen Par-
teien machten es sich wenigstens teil-
weise zu eigen. In Deutschland pro-
filierte sich Jakob Kaiser als christ-
demokratischer Parteiführer mit 
einem „Brücke“-Konzept, das wohl 
in erster Linie die Vermittlungsfunk-
tion eines geeinten Deutschlands 
betonte, dieses Deutschland aber in 
eine enge Solidargemeinschaft der 
europäischen Völker eingebettet 
wissen wollte, „die ganz Europa zu 
sozialen Formen kommen lässt, die 
eine neue und dauernde Verständi-
gung möglich machen.“10

Anklänge an „Dritte-Kraft“-
Vorstellungen fanden sich aber auch 
in Kreisen, denen weniger an einer 
sozialistischen Umgestaltung der 
europäischen Gesellschaften gelegen 
war als an pragmatisch verstandener 
Selbstbehauptung, Wohlstand und 
Nutzung der verbliebenen Chan-
cen für eine Stärkung der Vereinten 
Nationen. So plädierte der Lon-
doner „Economist“ für eine enge 
Assoziation der Staaten des westli-
chen Europa, beginnend mit einer 
Freihandelszone und gemeinsamen 

Ausschüssen für Verteidigungspla-
nung, Zollpolitik und Wiederaufbau, 
die als „Kern“ für eine Föderierung 
Europas wirken sollten. In Frank-
reich empfahl Raymond Aron eine 
enge Zusammenarbeit Frankreichs 
und Großbritanniens als Mittel, der, 
wie er meinte, schwierigen, aber 
zugleich unabdingbaren Transzen-
dierung der alten Nationalstaaten 
in eine europäische Ordnung näher 
zu kommen. Hubert Beuve-Méry, 
der Herausgeber von „Le Monde“, 
begrüßte den offenkundigen Macht-
verlust Großbritanniens als Voraus-
setzung, um die „notwendigerweise 
langsame und schwierige Schaffung 
einer dritten Organisation in der 
Welt erhoffen zu können, die an 
Bedeutung mit den USA und der 
Sowjetunion vergleichbar wäre“; 
diese Organisation müsse „gegenü-
ber Amerika und gegenüber Russ-
land das gleiche Verständigungsbe-
mühen und die gleiche Unabhängig-
keit“ wahren.

Für eine Integration des west-
lichen Europas im Rahmen eines 
westlichen Blocks konnten sich 
dagegen zunächst nur ganz wenige 
Europäer erwärmen. Weder mit 
dem Ziel der Verhinderung eines 
neuen Weltkriegs noch mit dem 
Ziel der Sicherung der Selbstbe-
stimmung möglichst aller Europäer 
war sie ohne weiteres in Einklang 
zu bringen; und ebenso passte sie 
zu der vorherrschenden ordnungs-
politischen Linksorientierung. Zu 
rechtfertigen war sie im Grunde 
nur, wenn man das östliche Europa 
und die sowjetische Besatzungszone 
Deutschlands als vorerst an die 
sowjetische Gewaltherrschaft verlo-
ren betrachtete. Und zu einer zwin-
genden Notwendigkeit wurde sie 
nur, wenn man mit der Gefahr eines 
Ausgreifens sowjetischer Gewalt-
herrschaft über die östliche Hälfte 
des europäischen Kontinents hinaus 
rechnete.

Prominentester Sprecher dieser 
Westblock-Konzeption wurde Win-
ston Churchill, der in einer Rede an 
der Züricher Universität am 19. Sep-
tember 1946 dazu aufrief, „eine Art 
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Vereinigte Staaten von Europa zu 
schaffen“, die die „neuen Gefahren 
von Tyrannei und Terror“ abwehren 
sollten. Als Kern dieses vereinten 
Europas bezeichnete er „eine Part-
nerschaft zwischen Frankreich und 
Deutschland“. Großbritannien sah 
er wohl eher außerhalb der euro-
päischen Konstruktion, unter den 
„Freunden und Förderern des neuen 
Europa“. Allerdings sprach er auch 
davon, dass „wir“ (also die Briten) 
„uns ans Werk machen“ müssten, 
„diejenigen Staaten, die es wollen 
und können, zusammenzufassen und 
zu vereinen“.11 Im Anschluss an die 
Züricher Rede rief sein Mitstreiter 
und Schwiegersohn Duncan Sandys 
ein „United Europe Movement“ ins 
Leben.

Das Echo auf Churchills Initia-
tive war jedoch überwiegend negativ. 
Eine Mehrheit der politischen Kräfte 
im westlichen Europa wollte nach 
wie vor nichts von sich aus beitra-
gen, was die Teilung des Kontinents 
in Ost und West befördern konnte. 
Engagierte Föderalisten, die sich 
Ende 1946 zur „Union Européenne 
des Fédéralistes“ (UEF) zusam-
mengeschlossen hatten, setzten sich 
dezidiert von der Westblock-Kon-
zeption ab: „Wir wollen ein Europa 
als offene Gesellschaft“, erklärten 
sie auf ihrer ersten gemeinsamen 
Arbeitstagung in Amsterdam vom 
12. bis 15. April 1947. „Das heißt: 
dem Osten wie dem Westen gegenü-
ber freundschaftlich gesinnt, bereit, 
mit allen zusammenzuarbeiten.“12

Churchills Vorstellungen fanden 
erst Resonanz, als Stalin im Herbst 
1947 eine energische Kampagne 
gegen den Marshall-Plan startete. 
Die kommunistischen Angriffe auf 
die angebliche „Unterjochung durch 
den amerikanischen Imperialismus“ 
verstärkten im westlichen Europa 
nicht nur den Eindruck, dass mit der 
Sowjetunion auf absehbare Zeit nicht 
zusammenzuarbeiten war. Sie gaben 
auch jenen Beobachtern Auftrieb, 
die in der sowjetischen Politik eine 
aggressive Strategie zur Erlangung 
der Kontrolle über den ganzen 
europäischen Kontinent sahen. Die 

Bewegung für eine Einigung des 
westlichen Europas wurde damit in 
doppelter Weise gestärkt: Wer auf 
die vermittelnde Rolle der „Dritten 
Kraft“ hoffte, brauchte nun auf die 
Sowjetunion keine Rücksicht mehr 
zu nehmen. Gleichzeitig gewann für 
viele Europäer eine Einigung zur 
Abwehr der sowjetischen Gefahr an 
Dringlichkeit. Und da aus der sowje-
tischen Absage an den Marshall-Plan 
auch folgte, dass lediglich die west-
lichen Besatzungszonen Deutsch-
lands in das gemeinsame Wiederauf-
bau-Programm einbezogen wurden, 
brauchte man ein geeintes Westeur-
opa jetzt auch verstärkt zur Integra-
tion der Westdeutschen. Einseitige 
Kontrollen der Deutschen waren mit 
dem Prinzip des gemeinsamen Auf-
baus auf Dauer nicht vereinbar.

Während die Regierungen des 
westlichen Europa untereinander 
und mit den USA über die Bedin-
gungen des Marshall-Plans verhan-
delten und die Kommunisten in den 
westeuropäischen Ländern gegen 
seine Annahme demonstrierten, 
wurde die Einigung Europas so im 
zweiten Halbjahr 1947 verstärkt zu 
einem öffentlichen Thema. „Begin-
nen im Westen“, gaben die Föde-
ralisten auf ihrem Kongress Ende 
August 1947 als Parole aus; und 
Duncan Sandys kündigte daraufhin 
die Einberufung eines Europäischen 
Kongresses an, der im kommenden 
Frühjahr alle führenden Politiker 
des westlichen Europa versammeln 
sollte.

Als der Kongress dann vom 7. 
bis 10. Mai 1948 in Den Haag tagte, 
fiel er nicht ganz so repräsentativ 
aus, wie es Sandys vorgeschwebt 
hatte. Die Labour-Party hatte die 
Beteiligung an einem Unternehmen 
abgelehnt, das von der konservativen 
Opposition betrieben wurde, und 
daraufhin waren auch die Sozialisten 
des Kontinents aus Solidarität mit 
ihren britischen Genossen fernge-
blieben. Unter den 700 Teilnehmern 
befanden sich aber Spitzenpolitiker 
aus fast allen westeuropäischen 
Ländern – so neben Winston Chur-
chill, der die Eröffnungsrede hielt, 

Anthony Eden, Harold Macmillan, 
Paul van Zeeland, Paul Ramadier, 
Ignazio Silone, Konrad Adenauer 
und Karl Arnold. Der Kongress 
endete mit der Forderung nach 
Einberufung einer „Europäischen 
Versammlung“, in der Abgeordnete 
aus den nationalen Parlamenten 
Maßnahmen zur wirtschaftlichen 
und politischen Einigung Europas 
beraten sollten.

Die französische Regierung 
ließ sich darum durch den Haager 
Kongress der Europa-Bewegung 
dazu bestimmen, die Initiative für 
einen westeuropäischen Zusammen-
schluss zu ergreifen. Auf der zweiten 
Sitzung des Konsultativrates des 
Brüsseler Paktes am 20. Juli 1948 
verlangte Außenminister Georges 
Bidault die Einberufung einer 
„Europäischen Parlamentarischen 
Versammlung“, wie sie der Haager 
Kongress konzipiert hatte. Diese 
Versammlung sollte, wie in einer 
Anweisung an den französischen 
Botschafter in London erläutert 
wurde, zunächst beratenden Charak-
ter haben, nach einer Verständigung 
über das Europa-Projekt aber bald 
eigene Entscheidungsvollmachten 
erhalten und damit „den Kern einer 
föderativen Organisation Europas 
bilden.“13

Aus dieser Initiative ging 
zunächst der Europarat hervor, 
dann, nachdem sich die britische 
Regierung schließlich gegen eine 
Beteiligung an einem supranatio-
nalen Europa entschieden hatte, 
die Europäische Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl, mit der das 
„Europa der Sechs“ seinen Anfang 
nahm. Nimmt man die verbliebe-
nen Anhänger der „Dritten Kraft“ 
hinzu, die auf dem Haager Kongress 
nur teilweise vertreten waren, kann 
man von einer deutlichen Mehrheit 
für einen westeuropäischen Zusam-
menschluss sprechen – zumindest in 
jenen Ländern, die schließlich das 
„Europa der Sechs“ bildeten. Es war 
eine Mehrheit, die nicht nur Schutz 
vor sowjetischer Aggression suchte. 
Die Integration Deutschlands, eine 
dauerhafte Friedensordnung im 
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westlichen Europa, wirtschaftlicher 
Wohlstand und Eigenständigkeit 
gegenüber den USA waren ihr 
ebenso wichtig. Die europäische 
Einigungsbewegung beruhte auf den 
Erfahrungen mit der Instabilität von 
Versailles und den Katastrophen des 
Zweiten Weltkriegs.

Summary

During World War II the poli-
tical debate among people resisting 
Nazi tyranny and crime led to a new 
consideration of European values. 
Democratic forces of different 
countries and different ideological 
traditions, from the conservatives 
to the socialists, agreed that a fede-
ral union of European states was 
necessary in order to secure free-
dom, democracy and social welfare, 
to establish an enduring peace and 
to find a solution to the disturbing 
“German problem”. Governments 
in exile prepared regional arran-
gements in post-war Europe and 
discussed the design of a European 
community. When the United States 
and the Soviet Union emerged as the 
new superpowers after the collapse 
of the German empire most of the 
European anti-fascists strived for a 
Europe of “Third Force” preventing 
a division of Europe and another 
World War. It was only after Stalin’s 
rejection of the Marshall Plan that 
the European movement decided 
to start European integration in the 
western part of the old continent.
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Über den europäischen Einfluss auf die Apartheidszustände in Südafrika 
berichtet der Essener Historiker Christoph Marx in seinem Beitrag.

Europa hatte für die verschie-
denen Bevölkerungsgruppen 

im Land an der Südspitze des afri-
kanischen Kontinents immer eine 
besondere, doch gerade im Verlauf 
des 20. Jahrhunderts eine höchst 

divergente Bedeutung. Denn die 
lange Zeit dominierende Bevölke-
rungsgruppe stammte aus Europa, 
und die Kapkolonie, aus der die spä-
tere Republik Südafrika hervorging, 
war die älteste Siedlungskolonie 

auf dem afrikanischen Kontinent. 
Siedlungskolonien in Afrika unter-
scheiden sich von anderen Kolo-
nien dadurch, dass eine Minderheit 
weißer Einwanderer sich einen 
privilegierten Zugang zu politischen 

“Europeans only”
Europa als Leitbild, Vorbild 

und Zerrbild in Südafrika, 1948 bis 2008

Von Christoph Marx
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Institutionen verschafft und dadurch 
ein rassistisches Privilegiensystem 
errichtet. Die Kapkolonie war von 
der Vereinigten Ostindischen Kom-
panie der Niederlande im Jahr 1652 
gegründet und mit deren früheren 
Angestellten sowie Einwanderern 
aus den Niederlanden, Frankreich 
und Deutschland besiedelt worden. 
Die Nachfahren dieser Siedler nann-
ten sich selbst Afrikaaner, während 
wir sie mit der veralteten Bezeich-
nung „Buren“ (Bauern) belegen. 
Bezeichnenderweise benutzten 
sie gegenüber der schwarzafrika-
nischen Bevölkerungsmehrheit 
jedoch die Selbstbezeichnung 
„Europäer“. Dieses Selbstverständ-
nis manifestierte sich während der 
Zeit der Apartheid (1948 bis 1994) 
ganz direkt in den nach „Rassen“ 
getrennten öffentlichen Einrich-
tungen, die gekennzeichnet waren 
mit Schildern, auf denen „Europeans 
only“ geschrieben stand: Park-
bänke, Eisenbahnwaggons, Ämter, 
Geschäfte, Strände, Toiletten, Auf-
enthaltsräume. Sie waren Ausdruck 
weißer Privilegien, zu denen in erster 
Linie das Wahlrecht, politische Par-
tizipationsmöglichkeiten sowie der 
bessere Zugang zu Bildung, medizi-
nischer Versorgung sozialstaatlichen 
Unterstützungs- und Dienstlei-
stungen zählte.

Trotz dieser in Anspruch genom-
menen und bei Gelegenheit hervor-
gehobenen europäischen Herkunft 
war der Transfer europäischer Insti-
tutionen eher begrenzt geblieben. 
Die europäische Ständegesellschaft 
etwa wurde am Kap nicht repro-
duziert, vielmehr entstand hier eine 
Gesellschaft mit Sklaverei, da die 
Niederländer aus ihrem Einfluss-
bereich im Indischen Ozean Skla-
ven nach Südafrika verschleppten 
und dort in der Landwirtschaft, im 
Handwerk und in den weißen Haus-
halten einsetzten. Da die Kolonial-
herren Südafrikas die Direktoren der 
Ostindischen Kompanie waren und 
nicht die Regierung der Niederlande, 
entwickelte sich auch keine Bezug-
nahme auf niederländische Insti-
tutionen, abgesehen von der refor-

mierten Kirche. Doch selbst solche 
Bezüge schwächten sich im Lauf der 
Zeit ab; gerade die Bewohner des 
Landesinneren besaßen oft nur die 
Bibel als einziges Buch und verfügten 
über eine höchst rudimentäre Bil-
dung. Darum reagierten die Buren 
besonders aggressiv, als durch die seit 
Anfang des 19. Jahrhunderts aktiven 
Missionare der Herrnhuter und 
Londoner Missionsgesellschaften die 
afrikanische Bevölkerung neben dem 
Christentum auch ein Bildungsange-
bot erhielt, das die Statusunterschiede 
zu verwischen drohte. Umgekehrt 
hatten die Sozialformen der Weißen 
oft erstaunliche Ähnlichkeiten zu 
den afrikanischen Gemeinwesen ent-
wickelt. Die Siedlungen waren von 
einer Dominanz der wohlhabenderen 
Siedler geprägt, die meist die weni-
gen Verwaltungsposten besetzten 
und eine ähnliche Patronage über die 
ärmeren Bewohner aufbauten, wie 
sie afrikanische Chiefs praktizierten. 
Solche Strukturen erhielten sich in 
den Burenrepubliken Transvaal und 
Oranje Freistaat, die nach 1837 nörd-
lich der mittlerweile britischen Kap-
kolonie entstanden waren, bis in die 
Zeit des Burenkriegs (1899 bis 1902).

Mit dem Beginn der britischen 
Herrschaft während der weltweiten 
napoleonischen Kriege änderte sich 
einiges. Während zunächst die Gou-
verneure die niederländischen Ver-
waltungsinstitutionen und die Mög-
lichkeiten informeller Einflussnahme 
unangetastet ließen, wurden auf Ini-
tiative des britischen Parlaments ab 
den 1820er Jahren Reformen in Poli-
tik und Verwaltung eingeleitet. Diese 
Anpassung an britische Verwaltungs-
strukturen und moderne Staatlich-
keit vollzog sich in erster Linie zu 
Lasten der burischen Oberschicht, 
die sich fortan von der Patronage des 
Gouvernements weitgehend abge-
schnitten sah. Dagegen verstärkte 
sich mit der Ansiedlung von Briten 
im Osten der Kolonie seit 1820 und 
mit dem Beginn einer zunächst noch 
begrenzten Selbstverwaltung die 
Orientierung an britischen Institu-
tionen, insbesondere parlamenta-
rischen und rechtlichen Routinen. 

In den 30 Jahren bis 1853 beriefen 
sich die gut organisierten britischen 
Siedler immer erfolgreicher auf die 
Rechte britischer Bürger und fanden 
in Großbritannien Unterstützung. 
So wurde gegen den Widerstand der 
von London eingesetzten, konserva-
tiven Gouverneure die Pressefreiheit 
durchgesetzt, und 1853 erhielt die 
Kapkolonie ein eigenes Parlament 
mit einem Zensuswahlrecht, das 
keine Rassenschranken kannte und 
zumindest einer Minderheit der 
schwarzen und farbigen Bevölke-
rung Partizipationsmöglichkeiten 
einräumte.

Lange Zeit hat die südafrika-
nische Historiographie den Par-
lamentarismus als gescheitertes 
Experiment beurteilt, da der Zensus 
im Lauf des 19. Jahrhunderts erhöht, 
das Wahlrecht der Schwarzen in 
den 1930er Jahren ganz abgeschafft 
wurde. Dabei wurden allerdings 
nicht die Lernprozesse und die 
politische Sozialisation in Rech-
nung gestellt, die es über immerhin 
80 Jahre mehreren Generationen 
schwarzer und farbiger,1 westlich 
gebildeter Männer erlaubte, poli-
tische Partizipationsmöglichkeiten 
und parlamentarische Institutionen 
kennenzulernen, obwohl sie vom 
passiven Wahlrecht ganz ausge-
schlossen waren. Doch konnten 
Politiker, die Afrikaner zu ihren 
Wählern zählten, in stundenlangen 
Versammlungen erleben, zu welch 
kritischer und wacher politischer 
Partizipation Afrikaner fähig waren.

Als die 1910 aus vier Kolonien 
gegründete Union von Südafrika die 
dunkelhäutige Bevölkerungsmehr-
heit weitgehend von politischen 
Mitspracherechten ausschloss, orga-
nisierten sich deren Bildungseliten 
in politischen Gruppierungen wie 
der African Political Organisation 
(1904) der Coloureds und dem Afri-
can National Congress (1912) der 
Schwarzen. Ihr Protest gegen die 
politische Entmündigung orientierte 
sich an britischen parlamentarischen 
Gepflogenheiten, indem sie Resolu-
tionen verabschiedeten und Unter-
schriften sammelten, Delegationen 
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nach England und Pretoria entsand-
ten und sich ganz im Rahmen dessen 
bewegten, was ihnen in den Missi-
onsschulen als zivilisierter Standard 
nahegebracht worden war. Der 
indische Rechtsanwalt Mohandas 
Gandhi hatte während seines zwan-
zig Jahre währenden Aufenthaltes 
in Südafrika die Widersprüche zwi-
schen zivilisatorischem Anspruch 
der Europäer und der politischen 
Realität des Kolonialismus sichtbar 
gemacht. Mit den Methoden des 
zivilen Ungehorsams hatte er vorge-
führt, wie die Kolonialherren in die 
Defensive gedrängt werden konnten. 
Sein Vorbild blieb bis in die 1950er 
Jahre auch für den ANC verbind-
lich, dessen Vorstellung von gleichen 
Rechten bis in diese Zeit an den 

Beweis zivilisatorischer Angleichung 
der schwarzen Bildungselite an euro-
päische Standards gebunden blieb.

Angesichts der Apartheid-Politik 
konnte der ANC im Nachkriegseu-
ropa eher mit Sympathien rechnen, 
wenn er sich selbst als Wahlverwand-
ten der europäischen Demokratien 
präsentierte. Den direkten Vergleich 
zog ANC-Präsident Chief Albert 
Luthuli, der die ältere Generation im 
ANC und ihren christlichen Pazifis-
mus, die Festlegung auf gewaltlose 
Konfliktlösung repräsentierte. Dies 
kam in seiner Rede in Oslo zum 
Ausdruck, als er aus Anlass der Ver-
leihung des Friedensnobelpreises 
im Jahr 1961 die friedlichen Eman-
zipationsbewegungen Afrikas der 
kriegerischen Vergangenheit Europas 

kontrastierte, aber gleichzeitig die 
gemeinsamen Werte hervorhob: 
„Your continent passed through a 
longer series of revolutionary uphea-
vals, in which your age of feudal 
backwardness gave way to the new 
age of industrialization, true nation-
hood, democracy and rising living 
standards – the golden age for which 
men have striven for generations. 
Your age of revolution, stretching 
across all the years from the 18th 
century to our own, encompassed 
some of the bloodiest civil wars 
in all history. By comparison, the 
African revolution has swept across 
three-quarters of the continent in 
less than a decade; its final com-
pletion is within sight of our own 
generation. Again, by comparison 

1) Die Trennung öffentlicher Einrichtungen geschah zum Zweck der Privilegierung der weißen Minderheit, selbst wenn gar  
kein Bedarf für die einzelnen Einrichtungen wie Parkbänke existierte. Zuwiderhandlungen wurden strafrechtlich verfolgt.
Quelle: Melanie Yap, Dianne Leong Man: Colour, Confusion and Concessions. The History of the Chinese in South Afrida, Hongkong 1996, S. 358
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with Europe, our African revolution 
– to our credit – is proving to be 
orderly, quick and comparatively 
bloodless.“2 Die frühe Erfahrung des 
Parlamentarismus im 19. Jahrhun-
dert entfaltete eine Langzeitwirkung, 
da die schwarze Mehrheit an diesen 
Institutionen und dem Vorbild des 
britischen Parlamentarismus bis in 
die jüngste Vergangenheit festhielt, 
was sich bei der Neugestaltung des 
politischen Systems nach dem Ende 
der Apartheid konsenserleichternd 
auswirkte.

Während die schwarze Bevöl-
kerung angesichts der Mehrheits-
verhältnisse von der Demokratie 
nur profitieren konnte, traf für die 
Weißen das Gegenteil zu. Deswegen 
und wegen ihrer Ablehnung des 
britischen Empire, zu dem Südafrika 

bis 1961 gehörte, orientierten sich 
viele der Weißen, insbesondere die 
burischen Intellektuellen, an elitären 
europäischen Ideologien. Besonders 
stießen Ideologien kulturalistischer 
und kulturpessimistischer Prägung 
auf Resonanz, da sie die Überlegen-
heit Europas betonten und Versatz-
stücke für eine Legitimation fortge-
setzter weißer Herrschaft in einem 
Zeitalter der Entkolonialisierung 
boten. Die verstärkte Orientierung 
an Europa im frühen 20. Jahrhundert 
hatte zunächst noch einen weiteren, 
ganz konkreten Grund. Die Buren 
wollten von den Europäern als ihres-
gleichen anerkannt werden, nachdem 
die Briten gegen sie im so genannten 
„Burenkrieg“ (1899 bis 1902) eine 
Form rücksichtsloser Kriegführung 
angewandt hatten, wie sie bis dahin 

gegenüber afrikanischen oder asia-
tischen Völkern üblich gewesen war.

Der englischsprachige weiße 
Bevölkerungsteil blieb bis in die 
1960er Jahre hinein stark auf Groß-
britannien als „home“ fixiert, doch 
zumindest in den Anfangsjahren der 
Union von Südafrika sah es so aus, 
als ob auch Buren Loyalität zum 
früheren Kriegsgegner entwickeln 
könnten. Insbesondere die Buren-
kriegsgeneräle Louis Botha und Jan 
Smuts, die bis 1924 die tonange-
benden Politiker waren, zielten auf 
eine Versöhnung der beiden weißen 
Bevölkerungsgruppen im Rahmen 
des Empire ab. Als die liberale 
britische Regierung von Premier-
minister Campbell-Bannerman den 
ehemaligen Burenrepubliken nur 
fünf Jahre nach Kriegsende Selbst-

(2) Die Bevölkerungsmehrheit Südafrikas wurde während der Apartheid negativ definiert, als Menschen mit einem zivilisatorischen Defizit.
Quelle: Christoph Marx
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verwaltung zugestand, war Smuts so 
beeindruckt, dass er sich fortan an 
die Seite Großbritanniens stellte und 
sich dafür einsetzte, das Empire in 
ein „Commonwealth“ gleichberech-
tigter (weißer) Siedlungskolonien 
umzuwandeln, dessen Name auch 
auf ihn zurückgeht. Er unterstützte 
Großbritannien in beiden Weltkrie-
gen, nahm sich jedoch die USA zum 
Vorbild für seine eigenen Expansi-
onspläne, die auf eine großflächige 
weiße Besiedlung des afrikanischen 
Hochlandes von Äthiopien bis 
Südafrika abzielten, wodurch er 
eine neue europäisch orientierte 
Großmacht begründen wollte. Mög-
licherweise bewegte sich Smuts’ 
politisches Denken ganz ähnlich wie 
dasjenige der burischen Nationa-
listen in globalen Zusammenhängen 
kulturell-rassischer Konfrontati-
onen.

Die sich bald nach dem Buren-
krieg organisierenden burischen 
Nationalisten adaptierten intensiv, 
aber ausschnittweise eine niederlän-
dische politische Richtung, die mit 
dem Namen von Abraham Kuyper 
verbunden war und durch das Stu-
dium zahlreicher Südafrikaner an 
der von Kuyper gegründeten Vrije 
Universiteit Amsterdam verstärkt 
wurde.3 Der Neocalvinismus Kuy-
pers und seine Antirevolutionäre 
Partei trugen zu einer Intensivierung 
der konfessionellen Zugehörigkeiten 
und der Politisierung sozialer Mili-
eus in den Niederlanden bei. Da 
jedoch viele Südafrikaner weiterhin 
in Großbritannien, aber auch in 
Deutschland, Belgien und einige 
wenige auch in Frankreich studier-
ten, fand allmählich ein übergreifen-
der Abendland-Diskurs Eingang in 
das politische Denken weißer Süd-
afrikaner. Während der 1930er und 
1940er Jahre entstanden zahlreiche 
Organisationen, die einen radikali-
sierten Kulturnationalismus propa-
gierten und sich teilweise an faschi-
stischen Bewegungen in Europa ori-
entierten. Ihr Sendungsbewusstsein 
bezogen sie daraus, Vertreter einer 
„Revolution des 20. Jahrhunderts“ 
zu sein, was zahlreiche Intellektu-

elle veranlasste, die Demokratie als 
„volksfremd“, nämlich britisch, zu 
verurteilen und stattdessen einer 
autoritären Staatsform das Wort zu 
reden.

Die 1930er und vor allem die 
1940er Jahre brachten zahlreiche 
rechtsradikale Organisationen 
hervor, von denen die wirkungs-
mächtigsten faschistische Ordnungs-
vorstellungen mit dem Kulturnati-
onalismus der Buren kombinierten. 
Dies galt vor allem für die paramilitä-
rische Massenbewegung „Ossewab-
randwag“ (Ochsenwagen-Feuerwa-
che), die sich auf den Ochsenwagen 
als Symbol des burischen Frontier-
mythos bezog. Diese Bewegung ver-
sammelte 1941, auf dem Höhepunkt 
ihres Einflusses, schätzungsweise 
300.000 Mitglieder in ihren Reihen, 
was etwa einem Viertel der burischen 
Gesamtbevölkerung entsprach. Wie 
gering die Berührungsängste mit 
der extremen Rechten selbst inner-
halb der formal demokratischen 
Nationalen Partei waren, zeigt ein 
Schreiben von J. G. Strijdom, einem 
führenden Nationalisten, der sich 
1946 mit der Forderung an Pre-
mier Jan Smuts wandte, sich für die 
Begnadigung der in Nürnberg verur-
teilten Kriegsverbrecher einzusetzen. 
Strijdom, der maßgeblich dazu beige-
tragen hatte, dass der von ihm in der 
Provinz Transvaal geführte Flügel 
der föderativ aufgebauten Nationalen 
Partei Juden von der Parteimitglied-
schaft ausschloss, plädierte für die 
Begnadigung von Völkermördern 
unter Berufung auf „allgemeine 
menschliche und christliche Prin-
zipien, Blutsbande, die uns mit den 
europäischen Völkern verbinden, die 
schlimmen europäischen Zustände 
und den Wunsch, dass in Europa mit 
Blick auf einen zukünftigen Frie-
den ein besserer Geist geschaffen“ 
werde.4 Seit den 1930er Jahren ent-
wickelten burische nationalistische 
Intellektuelle die Ideologie einer 
radikalen Rassentrennung, die sie 
„Apartheid“ (wörtlich: Getrenntheit) 
nannten. Sie sollte dem Schutz der als 
europäisch verstandenen Zivilisation 
der Weißen dienen.

Aletta Norval kam in ihrer 
Untersuchung über den „Apartheid-
Diskurs“ zu dem Schluss, dass die 
Definition der schwarzen Bevöl-
kerung als homogene „Rasse“ ihr 
Gegenstück in der Selbstdefinition 
der Weißen als Europäer fand.5 Dies 
gilt jedoch nur für die Anfangsjahre 
der Apartheid, denn spätestens ab 
1959 begannen die verantwortlichen 
Planer und Politiker, die Schwar-
zen gerade nicht mehr als homogen 
anzusehen, sondern sie betonten 
stattdessen die ethnischen Unter-
schiede, indem sie die bisherigen 
„Stämme“ zu Nationen aufwer-
teten. Statt der einen schwarzen 
Nation, die der ANC zu vertreten 
beanspruchte, gingen die Planer 
unter Berufung auf ethnologische 
Erkenntnisse von neun, später 
sogar elf schwarzen Nationen aus, 
die aufgrund scheinbar objektiver 
Merkmale wie Sprache und Kultur 
definiert wurden. Darum lag es für 
Premierminister Hendrik Verwoerd 
(1958 bis 1966) nahe, eine Affini-
tät des ANC zum Kommunismus 
daraus abzuleiten, dass die Organi-
sation die „eigentlichen“ Nationen 
in Südafrika, nämlich die ethnischen 
Gruppen in den Homelands, zu 
überwinden gedachte. Das wider-
sprach diametral einer nationalstaat-
lichen Ordnung, wie Verwoerd sie 
als kennzeichnend für Europa und 
vorbildhaft für Südafrika verstand: 
„Besides colour, the mental diffe-
rences, traditions and culture are 
so different that there is far more 
justification for separate States to 
be created here than between the 
English and the Dutch and the Ger-
mans or the French and the Swiss 
and the Belgiums (sic), or the various 
nations of Slovakian (sic) origins in 
Europe. This is all that „Apartheid“ 
or separate development means, 
namely the gradual development of 
separate nations on their own and 
in their own areas.“6 Kommunismus 
ließ sich darum im Wesentlichen 
bestimmen als Ideologie, die sich die 
Überwindung scheinbar natürlicher 
ethnischer Ordnungen zum Ziel 
gesetzt hatte. Der beginnende Eini-
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gungsprozess in Europa interessierte 
Verwoerd denn auch nicht, da er am 
überkommenen Bild eines Europa 
kleinräumiger Nationalstaatlichkeit 
festhielt: „It is not recognised that 
the problem in South Africa is not a 
mixing of the races, or multi-racia-
lism, but like Europe multi-nationa-
lism – the allocation of their separate 
states to a number of nations in a 
large part of a continent.“7 Auf diese 
Weise konnte die Politik der Ban-
tustans, so genannter Heimatländer 
der schwarzen ethnischen Gruppen, 
als vom Prinzip des Nationalstaats 
getragen präsentiert werden.

In der Formierungsphase des 
burischen Kulturnationalismus seit 
den 1920er Jahren hatten Intellek-
tuelle gerade die Differenzen zu 
den Briten hervorgehoben, um die 
Eigenständigkeit einer burischen 
Nation zu begründen. Unter Pre-
mierminister Hendrik Verwoerd, 
der ursprünglich einer der vehe-
mentesten Vertreter des burischen 
Kulturnationalismus gewesen 
war, begann auch in Bezug auf 
die Weißen eine Neudefinition, in 
auffallender Gegenläufigkeit zur 
Neubestimmung der schwarzen 
Bevölkerung. Denn während bei 
den Schwarzen die ethnischen 
Differenzen betont wurden, unter-
strichen die Protagonisten der 
Apartheid, nachdem ihre politische 
Macht Mitte der 1950er Jahre gefe-
stigt war, die Einheit der weißen 
Bevölkerung. Ja, Verwoerd gab 
sogar seinen – erfolgreichen – Vor-
stoß, Südafrika in eine Republik 
zu verwandeln, sowie den Austritt 
aus dem Commonwealth als wich-
tige Schritte in die Richtung einer 
weißen Nation aus, da bis dahin 
verteilte Loyalitäten der englisch-
sprachigen Weißen nun eindeutig 
auf Südafrika ausgerichtet würden. 
Dies hatte auch Folgen für die Art 
und Weise, wie sich die Bezugnahme 
auf Europa veränderte. Während 
der Afrikaaner-Nationalismus 
in seiner Beschwörung abend-
ländischer Werte die nationale 
Vielfalt stets mitgemeint hatte, 
trat zu dieser Betonung der Man-

nigfaltigkeit Europas nun auch die 
Einheit gegenüber dem anderen 
verstärkt hinzu. Argumentationen, 
die während der 1930er und 40er 
Jahre auf den rechtsextremen Rand 
beschränkt geblieben waren, wurden 
nun von führenden Politikern über-
nommen, insbesondere das Szenario 
einer globalen Rassenkonfrontation, 
bei der Europa von Asien bedroht 
wurde. Dabei stand der Kommu-
nismus nicht nur für ein feindliches 
politisches System, sondern er 
erhielt rassische Konnotationen als 
„asiatische Gefahr“, die die kultu-
relle Eigenständigkeit Europas und 
damit auch der weißen Südafrikaner 
als Vertreter abendländischer Werte 
in Südafrika in Frage stellte.

Premierminister Verwoerd 
präsentierte seine Regierung als 
Garant für den Erhalt westlicher 
Werte auf dem afrikanischen Kon-
tinent: „Should South Africa have 
been overwhelmed by commu-
nist rebellion which Mandela and 
others sought to institute, South 
Africa would have become another 
communist satellite and because 
of its great capacity the rest of 
Africa which is already balancing 
on the edge, would have fallen into 
communist grasp as well.“8 Immer 
wieder betonte er, dass hinter den 
afrikanischen Nationalisten des 
ANC kommunistische Agitatoren 
und das Interesse der Sowjetunion 
zu erkennen sei: „There is no doubt 
whatsoever that behind this group 
of saboteurs and prospective rebels 
there was communistic influence 
in the full sense of the word which 
seeks the downfall of Western civili-
zation and ideology.“9

Während seiner Regierungszeit 
begann die Selbstanpreisung des 
Apartheidstaates als Bannerträger 
der westlichen Zivilisation, ja, Ver-
woerd wies seinem Land geradezu 
eine Schlüsselposition im Kalten 
Krieg zu und verglich die Position 
der südafrikanischen Weißen mit 
derjenigen der Europäer: „It is also 
being understood that we are hol-
ding the fort against Communism as 
a White tip of the African continent, 

for the White tip of the Euro-Asian 
Continent which is Europe.“10

Der massive Einbruch der 
Rechtsstaatlichkeit in Südafrika, 
der in den 1950er Jahren einsetzte, 
erschien einem Protagonisten 
gleicher Bürgerrechte wie Albert 
Luthuli als Abkehr von der europä-
ischen Zivilisation, auf die Verwoerd 
sich berief. Luthuli unterstrich 
darum die Differenz zwischen dem 
demokratischen Europa und einer 
isolierten weißen Minderheit in 
Afrika, die den Anschluss an diese 
Entwicklungen verpasst hatte. 
Dabei spielte er auf den Wind des 
Wandels an, womit der britische 
Premierminister Harold Macmillan 
während seines Südafrika-Besuches 
im Jahr 1960 die Unabhängigkeits-
bewegung in Afrika benannt hatte: 
„Thus it is that the golden age of 
Africa’s independence is also the 
dark age of South Africa’s decline 
and retrogression, brought about 
by men who, when revolutionary 
changes that entrenched fundamen-
tal human rights were taking place 
in Europe, were closed in on the 
tip of South Africa – and so missed 
the wind of progressive change.“11 
Der Nobelpreisträger aus Südafrika 
hob den Gegensatz hervor, indem 
er sich direkt auf die Selbstbezeich-
nung der südafrikanischen Weißen 
als „Europäer“ bezog: „Here, 
where every day in every aspect 
of life, every non-white comes up 
against the ubiquitous sign „Euro-
pans Only “, and the equally ubi-
quitous policeman to enforce it.“12

Mit dem Aufstieg der ANC-
Jugendliga in den 1940er Jahren 
hatte sich der ANC von einer 
Bürgerrechtsorganisation für 
avancierte Bildungsbürger in eine 
nationalistische Massenbewegung 
unter Luthulis populärer Führung 
verwandelt, ging er vom Protest 
zur Herausforderung eines Systems 
über, dessen grundsätzliche Legi-
timation in Frage gestellt wurde. 
Auch wenn mit dem afrikanis-
tischen Ansatz der jungen Leute 
um Nelson Mandela, Oliver Tambu 
und Walter Sisulu eine Besinnung 
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auf die eigenen kulturellen Wurzeln 
erfolgte, blieben sie in ihrer poli-
tischen Orientierung dem westlichen 
Parlamentarismus verpflichtet. Man-
dela betonte während des Rivonia-
Prozesses im Jahr 1963, der ihm eine 
lebenslange Freiheitsstrafe wegen 
Sabotage eintrug, wie sehr die Tra-
dition des britischen Parlamentaris-
mus ein Leitstern seines politischen 
Lebens blieb: „I regard the British 
Parliament as the most democratic 
institution in the world, and the 
independence and impartiality of 
its judiciary never fail to arouse 
my admiration.“13 Noch mehr als 
30 Jahre später schrieb er in seiner 
Autobiographie: „When I thought 
of Western democracy and freedom, 
I thought of the British parliamen-
tary system.“14

Demgegenüber war die spätere 
Orientierung des Exil-ANC am 
Ostblock im Wesentlichen politisch-
pragmatisch begründet, weil die 
Westeuropäer dem ANC nach 
seinem Verbot im Jahr 1960 weitge-
hend die Unterstützung verweiger-
ten und mit dem Apartheidregime 
kooperierten. Trotz der zeitweilig 
schrillen sozialistischen Rhetorik, die 
mit der Zielsetzung einer Verstaatli-
chung von Schlüsselindustrien und 
einer tiefgreifenden Umverteilung 
verbunden war und als Reaktion 
auf das koloniale und Apartheiderbe 
einer politisch induzierten Ungleich-
heit zu verstehen ist, hielt der ANC 
an der Zielsetzung einer westlichen 
Demokratie fest, allerdings ohne 
konkrete Bezugnahme auf europä-
ische Werte. Gerade das Bekenntnis 

der Apartheid-Regierung zu europä-
isch-abendländischen Werten, seine 
Selbstdarstellung als Bollwerk des 
Kapitalismus, hatte zur Folge, dass 
die Opposition, um sich zu profilie-
ren, eine entgegengesetzte Haltung, 
nämlich die Rückbesinnung auf 
afrikanische Traditionen verbunden 
mit vagen sozialistischen Zielvor-
stellungen, einnehmen musste. Der 
Soziologe Peter Waldmann hat diese 
häufig anzutreffende Profilbildung 
als „indirekte Steuerung der Diskurse 
durch das Zentrum“ bezeichnet.15

Der intellektuelle Vordenker der 
ANC Youth Leage, Anton Lembede 
(1914 bis 1947), kehrte das Bild von 
einer Rassenkonfrontation, wie es 
Verwoerd und andere beschworen, 
geradezu um, indem er, noch ganz 
unter dem Eindruck des Zweiten 

(3) Aufmarsch der rechtsextremen Ossewabrandwag in den 1940er Jahren. Die Organisation orientierte sich in ihrem Auftreten an euro- 
päischen Faschisten, erfand aber einen eigenen Gruß. In der Mitte des Bildes steht der „Kommandant-Generaal“, J.F.J. van Rensburg.
Quelle: Ossewabrandwag-Archiv, University Library, Potchefstroom University (heute: North-West University, Südafrika)
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Weltkriegs, die Bewertung neu ver-
teilte: „The West emphasized know-
ledge and had made great strides in 
science. But this very knowledge had 
become self destructive because it 
enabled them to invent deadly wea-
pons.“ Demgegenüber betonte der 
Osten die Spiritualität und brachte 
die großen Religionsstifter Christus, 
Mohammed und Buddha hervor. 
„But Africa, lying between these 
two extremes, was able to imbibe 
the spiritualism of the East and the 
knowledge of the West and produce 
balanced Africans.“16

Im Manifest der Jugendliga von 
1944 artikulierte sich der Afrikanis-
mus noch prononcierter, indem nun 
ein direkter Gegensatz westlicher 
und afrikanischer Werte betont 
wurde, der sich als Konflikt der 
weißen mit den schwarzen Südafri-
kanern in einem Land abspielte. Die 
Weißen setzten ganz auf Individua-
lismus: „Personal power, success and 
fame are the absolute measures of 
values; the things to live for.“ Daraus 
ergäbe sich, dass das Universum 
nur aus einer Aneinanderreihung 
monadenhafter, kleiner individueller 
Einheiten bestünde, „which cannot 
help being in constant conflict the-
reby hastening the approach of the 
hour of their final destruction.“ 
Die Gewissheit, die Apartheid zu 
überwinden, bezogen die Vertreter 
der Youth League aus der Überle-
genheit der afrikanischen Kultur, 
die holistisch orientiert war, „an 
organic entity, progressively driving 
towards greater harmony and unity 
whose individual parts exist merely 
as interdependent aspects of one 
whole realising their fullest life in 
the corporate life where communal 
contentment is the absolute measure 
of values.“17 Das Bild der Gesell-
schaft als einer organisch gewach-
senen, überpersönlichen Einheit 
ähnelt deutlich dem Selbstbild der 
burischen Nationalisten.

Der Afrikanismus blieb stets eine 
starke Strömung und in einem Span-
nungsverhältnis mit dem Gleich-
heitsgrundsatz der „Freiheitscharta“, 
dem zentralen Dokument der 

Oppositionsbewegungen aus dem 
Jahr 1955, in dem gleiche Rechte für 
alle, unabhängig von Hautfarbe und 
Herkunft gefordert wurden. Die 
Black Consciousness-Bewegung der 
1970er Jahre griff viele der Gedanken 
der älteren Generation um Lembede 
wieder auf. Steve Biko, einer der 
begabtesten Intellektuellen der jün-
geren Generation, versah den Afri-
kanismus geradezu mit einer welt-
geschichtlichen Mission, indem er 
ihn schroff dem westlichen Denken 
kontrastierte, dabei aber sorgfältig 
vermied, dieses mit Europa gleichzu-
setzen: „We reject the power-based 
society of the Westerner that seems 
to be ever concerned with perfec-
ting their technological know-how 
while losing out on their spiritual 
dimension. ... The great powers of 
the world may have done wonders 
in giving the world an industrial and 
military look, but the great gift still 
has to come from Africa – giving the 
world a more human face.“18

Nach Verwoerds Ermordung im 
Jahr 1966 kamen keine grundsätz-
lich neuen Elemente zur Apartheid 
als einer planerischen Politik hinzu, 
allenfalls Modifizierungen und die 
Fortsetzung älterer Projekte. Unter 
den Regierungschefs Vorster und 
Botha begann der Apartheidstaat, 
sich zunehmend defensiv einzubun-
kern und den Antikommunismus zu 
einer Art Ersatz-Staatsideologie zu 
erheben. Diese Wende ins Defensive 
ging einher mit einer grundsätzlichen 
Strukturveränderung der südafrika-
nischen Ökonomie von arbeitsinten-
siven zu kapitalintensiven Produk-
tionsmethoden und einer allmäh-
lichen Verlagerung von Rassen- auf 
Klassenschranken,19 indem die nun 
„überflüssig“ gewordenen Arbeits-
losen in Form von Zwangsumsied-
lungen in die „Homelands“ zurück 
transportiert wurden. Dabei hatte 
Verwoerd bereits großen Wert auf 
die vermeintliche Parallele mit euro-
päischen „Gastarbeitern“ gelegt.

Noch in den 1970er und 1980er 
Jahren hielt die südafrikanische 
Regierung an dem Programm einer 
allmählichen Ausgliederung der 

„Homelands“ aus dem südafrika-
nischen Staatsverband fest, versuchte 
aber seine äußere Erscheinung zu 
verbessern, indem nun von einer 
zukünftigen „Konstellation von 
Staaten“ die Rede war, die als ein 
Wirtschaftsverband – selbstredend 
unter südafrikanischer Hegemonie 
– kooperieren und neben den Home-
lands auch die Nachbarstaaten Süd-
afrikas umfassen sollte. Diese Kon-
stellation orientierte sich unüberseh-
bar an der damaligen Europäischen 
Gemeinschaft, denn eine weiterge-
hende politische Union lag Botha 
denkbar fern.20 Vielmehr sollten die 
Homelands sowie weitere afrika-
nische Nachbarstaaten im ökono-
mischen Kraftfeld Südafrikas gehal-
ten werden, dem auf diese Weise 
eine hegemoniale Rolle im Süden des 
Kontinents unter Beibehaltung der 
Politik der Rassentrennung zufallen 
konnte. Insofern war Bothas Vorstel-
lung einer Konstellation von Staaten 
die Vollendung des Verwoerdschen 
Planes einer territorialen Rassentren-
nung bei gleichzeitiger Beibehaltung 
ökonomischer Abhängigkeit und 
weißer Privilegien, zu denen nicht 
zuletzt ein an europäischen Stan-
dards orientierter Wohlstand zählte. 

Das Ende der Apartheid war 
zwar in den 1980er Jahren bereits 
absehbar und hatte im Wesent-
lichen ökonomische Gründe – in 
erster Linie den Niedergang des 
Bergbaus als Hauptdevisenbringer 
und -steuerzahler. Aber erst mit 
der Perestrojka wurde die Legiti-
mation des antikommunistischen 
Sicherheitsstaats von Vorster und 
Botha obsolet. Nun eröffnete sich 
die Möglichkeit für einen entschlos-
senen Reformer, mit dem Wegfall des 
Ost-West-Gegensatzes in Europa 
auch in Südafrika den innergesell-
schaftlichen Konflikt zu beenden. 
Gerade ein konservativer Politiker 
wie F.W. de Klerk verfügte über die 
Glaubwürdigkeit bei den weißen 
Wählern, eine solche Wende zu 
vollziehen, zumal sich selbst in der 
Geheimgesellschaft des Afrikaner 
Broederbond, der de Klerk und sein 
einflussreicher Bruder, der Journalist 
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und Politikwissenschaftler Willem 
de Klerk angehörten, die Einsicht 
verbreitet hatte, dass man mit der 
afrikanischen Bevölkerung doch 
vieles gemeinsam hatte, in erster 
Linie christliche Werte. Sehr schnell 
stellte sich heraus, dass dies auch für 
die Exilanten galt, die in den frühen 
1990er Jahren zurückkehrten. Die 
Vertreter des Exil-ANC entpuppten 

sich zur Überraschung vieler Weißer 
als außerordentlich verwestlichte 
und konsumorientierte Menschen, 
mit denen sie sehr rasch kulturelle 
Gemeinsamkeiten fanden.

So nimmt es kaum wunder, dass 
man sich in Europa nach verfas-
sungsrechtlichen Alternativen zur 
bisherigen Staatsordnung umsah. 
Während die weiße Regierung, 
um die Rechte von Gruppen zu 
sichern, ein Kantonalsystem wie in 

der Schweiz bevorzugte, strebte der 
ANC einen starken Zentralstaat 
an, der die notwendigen Reformen 
durchsetzen sollte. Der Kompro-
miss, der schließlich gefunden wurde 
und zuerst in der Übergangsver-
fassung (1993 bis 1996) und dann 
in der endgültigen Verfassung von 
1996 niedergelegt wurde, enthüllte 
deutlich, wie stark sich die neue 

Ordnung in Südafrika an der Bun-
desrepublik Deutschland ausrichtete. 
Beide Grundgesetze zogen Lehren 
aus einer traumatischen Geschichte 
der Gewaltherrschaft, so dass es 
nahelag, den offensichtlich erfolg-
reichen Neubeginn in Deutschland 
zum Vorbild zu nehmen. Südafrika 
erhielt ein föderales System mit einer 
starken Zentralregierung, mit einem 
umfassenden Grundrechtekatalog 
und erstmals mit einem Verfassungs-

gericht als oberstem Wächter über 
die neue demokratische Grundord-
nung. Damit wandte das Land sich 
von der verfehlten Anlehnung an die 
britische Parlamentssouveränität in 
der bisherigen Verfassung ab.21

In der politischen Kultur Süd-
afrikas nach 1994 ergab sich bald 
eine interessante Umkehrung, insbe-
sondere innerhalb der neuen Regie-

rungspartei, dem ANC: Während in 
der Zeit der burischen Nationalisten 
und der Apartheid-Politik eine ras-
sistisch gefärbte Ausrichtung auf ein 
christliches Abendland das Europa-
Bild in Südafrika geprägt hatte, 
beschränkte sich die Orientierung 
am nördlichen Kontinent nach 1994 
zunehmend auf verfassungsrecht-
liche Aspekte. Damit einher ging 
sogar eine oftmals vehemente Ableh-
nung vermeintlich „unafrikanischer“ 

(4) Premierminister Hendrik Verwoerd erläutert an einer Landkarte die territoriale Apartheid, die von  
angeblich traditionellen Siedlungsräumen der Bevölkerungsmehrheit, so genannten Homelands, ausging.
Quelle: Pieter W. Grobbelaar (Hg.), Man van die Volk. Gedenkalbum H.F. Verwoerd, Cape Town-Pretoria 1966, S. 43.
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westlicher Werte, insbesondere des 
Individualismus, des Kapitalismus 
und des Atheismus, deren Herkunft 
auf diese Weise lokalisierbar wurde, 
was aber auch Ansätze zu einer Aus-
grenzung von Minderheiten im eige-
nen Land bot, nicht nur der früheren 
weißen Herren, sondern auch der 
indischen Minderheit oder der kultu-
rell den Weißen ähnlichen Coloureds.

Dem setzte man eine Lehre afri-
kanischer Authentizität entgegen, 
die als „Ubuntu“ bezeichnet wurde. 
Ubuntu bezieht sich auf die Solida-
rität, die im ländlichen Raum und 
in der marginalisierten Lebenswelt 
der schwarzen Vorstadtsiedlungen 
überlebensnotwendig ist. Diese Soli-
darität wurde indes uminterpretiert in 
eine Gemeinschaftshaltung, der über 
eine enthistorisierte und idyllisierte 
afrikanische Dorfgemeinschaft der 
Anschein einer kulturellen Tradition 
verliehen wurde. Kirchenvertreter 

wie Erzbischof Tutu christianisierten 
Ubuntu, womit sie dessen afrika-
nischen Charakter verstärkten, da 
sie Ubuntu als eine wahre christliche 
Haltung dem kalten Individualismus 
der Europäer kontrastierten, den 
sie mehr oder weniger explizit als 
Abkehr von den christlichen Werten 
interpretierten. Auf diese Weise 
wurde Ubuntu von einer gelebten 
Solidarität zu einer Authentizitäts-
ideologie umgemünzt, deren anti-
westliche Ausrichtung kein bloßes 
Akzidenz ist. Denn Ubuntu soll den 
Neuanfang Südafrikas kulturphilo-
sophisch an afrikanische Traditionen 
anbinden, womit gleichzeitig die 
Vergangenheit der Apartheid mit der 
westlichen Kultur verknüpft wird. In 
gewissem Sinn ist Ubuntu die verspä-
tete Antwort des afrikanischen Nati-
onalismus auf die Selbstdarstellung 
der Apartheidideologen als Hüter 
europäischer Werte.

Die Frage bleibt indes, ob sich 
auf Kulturphilosophie allein ein 
Neuanfang des afrikanischen Kon-
tinents begründen lässt. Nichts 
Geringeres nämlich strebte der süd-
afrikanische Präsident Thabo Mbeki 
an, als er von einer „afrikanischen 
Renaissance“ sprach und dies mit 
dem Projekt der Einheit Afrikas 
verknüpfte. Seine Hinwendung zum 
Afrikanismus ist vor dem Hinter-
grund zu sehen, dass Mbeki Jahr-
zehnte im Exil lebte und deswegen 
in Südafrika selbst nicht sonderlich 
populär, ja vielen sogar weitgehend 
unbekannt war. Doch geht Mbekis 
Bekenntnis zum Afrikanismus deut-
lich über derlei populistische Kalküle 
hinaus. Die afrikanische Renaissance 
ist der Versuch, durch die Mobilisie-
rung kultureller wie ökonomischer 
Ressourcen das Erbe des Kolonialis-
mus zu überwinden und aus eigener 
Kraft den afrikanischen Kontinent 
aus Armut, Gewalt und Abhängig-
keit zu befreien.

Mbeki wollte die African 
Renaissance herbeiführen, indem 
er die obsolet gewordene, auf eine 
eher unrühmliche Vergangenheit 
der Ineffizienz und Korruption 
zurückblickende Organisation für 
afrikanische Einheit (OAU) 2000 
in die Afrikanische Union umwan-
delte. Deren Name wies bereits 
auf das Modell des erfolgreichen 
Zusammenschlusses der Europäer 
hin. Mbeki zog in einigen seiner 
programmatischen Reden, die seine 
erste Amtszeit prägten, eine Bilanz 
der bisherigen Tätigkeit der OAU 
und hob hervor, dass ein Neuanfang 
in Afrika ein demokratischer sein 
müsse, denn „the one-party states 
and the military governments will 
not work.“22 Damit schloss er unmit-
telbar an eine der grundlegenden 
Selbstbeschreibungen der EU an, 
nämlich ein Bündnis demokratischer 
Staaten zu sein, auch wenn dies mit 
der Osterweiterung eher ein Verspre-
chen auf die Zukunft sein mag denn 
eine belastbare Erfahrung. „We have 
been watching with great interest 
the evolution and growth of the 
European Union (EU), encouraged 

(5) ANC-Präsident Chief Albert Luthuli bei einem Interview im Mai 1953.
Quelle: Jürgen Schadeberg (Hg.): Nelson Mandela and the Rise of the ANC, Johannesburg 1990, S. 57, Foto: G.R. Naidoo
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by the desire to see the steps leading 
to an actual progress towards Euro-
pean unity.“ Er unterstrich, „that the 
peoples of our own continent are 
inspired by a similar desire to achieve 
African unity, which led to the foun-
dation and defence of the Organisa-
tion of African Unity.“23

Oft wird der Nationalstaat als 
eines von Afrikas größten Problemen 
identifiziert, da es sich um künstliche 
Gebilde mit willkürlich gezogenen 
Grenzen handle. Letzteres trifft auf 
die meisten Staaten der Erde zu und 
die nachkoloniale Geschichte hat 
eine außerordentliche Stabilität der 
Nationalstaaten erwiesen. Dies lag 
nicht zuletzt an der Bedeutung der 
Organisation für Afrikanische Ein-
heit, die bereits bei ihrer Gründung 
die Unverletzlichkeit der Grenzen 
festschrieb und damit weitgehend 
zwischenstaatliche Konflikte auf dem 
Kontinent verhindern konnte. Die 

African Renaissance ließ dagegen 
offen, ob afrikanischer Nationalis-
mus sich auf einzelne Nationalstaaten 
beziehen soll oder auf den gesamten 
Kontinent. Mbeki entschied sich für 
eine pragmatische und genuin poli-
tische Lösung, die die Unentschie-
denheit aufrechterhielt, aber prak-
tische Implikationen hatte, nämlich 
einen Staatenbund nach dem Vorbild 
der EU zu gründen, das heißt mit der 
Langzeitperspektive eines engeren 
Zusammenschlusses, der mit der 
Aufgabe von Souveränität der einzel-
nen Staaten verbunden sein sollte. So 
nobel dieses Unterfangen auch war, 
so zeigt der Vergleich mit der EU, 
dass Grundvoraussetzungen fehlten, 
um ein solches Großprojekt auf den 
Erfolgsweg zu bringen. Eines der 
größten Defizite afrikanischer Staaten 
ist das unterentwickelte Bewusstsein 
der Machteliten für demokratische 
Institutionen und insbesondere die 

fehlende Toleranz für oppositionelle 
Parteien. Während der europäische 
Einigungsprozess trotz oder vielleicht 
sogar wegen der Mittelmäßigkeit 
seiner Politiker erfolgreich war, sind 
die großen Persönlichkeiten an der 
Spitze afrikanischer Staaten eines der 
Hauptprobleme. Denn sie sicherten 
ihre Macht durch Klientelsysteme 
und Patronagenetze, die in der Staats-
spitze zusammenlaufen und womit 
sie das Aufkommen einer Opposition 
verhindern. Gleichwohl gibt es auf 
dem afrikanischen Kontinent starke 
Demokratiebewegungen „von unten“, 
die jedoch von den jeweiligen afrika-
nischen Nachbarn wie von den Euro-
päern regelmäßig im Stich gelassen 
werden, wie sich gerade an Südafrikas 
nördlichem Anrainer Simbabwe 
zeigen lässt.

Mbekis Verhalten gegenüber 
Robert Mugabes Tyrannei trug maß-
geblich zur Desavouierung seines eige-

(6) Keine Krise in Simbabwe: Robert Mugabe und Thabo Mbeki am 12. April 2008 in Harare.
Quelle: http://www.smh.com.au/news/world/crisis-what-crisis-says-mbeki-on-way-to-summit/2008/04/12/1207856929436.html
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nen Renaissance-Projektes bei. Als der 
südafrikanische Präsident angesichts 
eines neuerlichen Versuchs Mugabes, 
im Jahr 2008 Wahlergebnisse zu fäl-
schen und seinen Terrorapparat auf die 
Bevölkerung loszulassen, verkündete, 
es gäbe keine Krise in Zimbabwe, 
machte er unmissverständlich klar, was 
es mit seiner Politik der „stillen Diplo-
matie“ wirklich auf sich hat: Es ist eine 
kaschierte Unterstützung Mugabes.

Nur zehn Jahre zuvor hatte Mbeki 
hohe Maßstäbe gesetzt, die bislang ein 
uneingelöstes Versprechen geblieben 
sind: „The call for Africa’s renewal, 
for an African renaissance, is a call 
to rebellion. We must rebel against 
the tyrants and the dictators, those 
who seek to corrupt our societies and 
steal the wealth that belongs to the 
people.“24

Summary

The heterogeneous population of 
South Africa during different periods 
developed very diverging images of 
Europe. Whereas the majority of the 
population took European demo-
cracy as the lodestar of their fight 
for citizenship and equality, many 
white inhabitants of South Africa 
had an ambivalent relationship to the 
continent of their origin. English-
speaking whites looked to Britain as 
their “home”. Afrikaners, who began 
settling in South Africa in 1652, saw 
Europe or certain European coun-
tries less as a place to which they felt 
tied by bounds of loyalty and nos-
talgia. They rather regarded Europe 
as the place of origin of a superior 
European civilisation.  Afrikaners 
in particular had an ambivalent rela-
tionship to Europe, since the poli-
tical aim foremost on the agenda of 
Afrikaner nationalist organisations 
was independence from the Bri-
tish Empire and the repudiation of 
democracy and political institutions 
they regarded as alien. This made 
many of them amenable to right-

wing movements in Europe during 
the interwar years, which witnessed 
the emergence of antiparliamentarian 
organisations in South Africa too.

During the apartheid years, 
South African politicians defended 
their policy of racial segregation as 
a defence of European civilisation. 
They saw themselves as an outpost 
of Europe in Africa and part of the 
struggle for retaining European 
values against communism, which 
was equated with and racialised as 
“Asian”. After the end of apartheid 
in 1994, cultural Africanism deve-
loped an ideology of authenticity 
(Ubuntu) which was formulated as 
the opposite of despicable “Wes-
tern” values. On the other hand, the 
African National Congress held on 
to western political institutions, par-
liamentary democracy and the rule 
of law. The goal of an African Union 
as propagated by South African 
president Thabo Mbeki has simila-
rities with the European Unification 
process, but the deficit of democratic 
institutions in many African states 
may prevent the success of an Afri-
can Renaissance.
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Die Europäische Union im Wandel der Zeiten analysiert Claudia Hiepel  
anhand einiger Karikaturen, die „Milestones“ des immer noch andauernden  
europäischen Integrationsprozesses darstellen.

Prächtig gediehen?
Die Europäische Union in der Karikatur 

Von Claudia Hiepel

(1)  So boring.
Quelle: Chappatté, International Herald Tribune, 24.3.2007

Together since 1957 – unter 
diesem Motto feierte die 

Europäische Union (EU) im 
vergangenen Jahr ihr fünfzigjäh-
riges Bestehen als eine Erfolgs-
geschichte, die ihresgleichen 
sucht. Das Projekt der sechs 
Gründerstaaten Deutschland, 
Frankreich, Italien, Belgien, 
Niederlande und Luxemburg 
ist mittlerweile auf 27 Mit-
gliedstaaten angewachsen und 
bildet mit rund 490 Millionen 
Menschen den größten Binnen-
markt der Welt. Und auch nach 
der letzten Erweiterungsrunde 
durch die Staaten des ehema-
ligen Ostblocks ist ein Ende des 
Erweiterungsprozesses noch 
nicht abzusehen. So hoffen nun
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die Türkei, Kroatien und Mazedo-
nien auf die Aufnahme in die EU. 
Albanien, Montenegro und Serbien 
können als potenzielle Kandidaten 
gelten. Doch nicht allein in der 
Erweiterungsfrage, auch in politisch-
institutioneller Hinsicht ist der euro-
päische Integrationsprozess noch 
lange nicht abgeschlossen und durch 
das jüngste Referendum in Irland das 
gesamte Projekt in eine tiefe Krise 
geraten.

Karikaturisten haben die Ent-
wicklung der Gemeinschaft seit ihren 
Anfängen ironisch kommentierend 
begleitet. Ihre Bilanz anlässlich der 
fünften Dezenniumsfeier fiel zwie-
spältig aus, und damit unterschie-
den sie sich in ihrem Urteil nicht 
wesentlich vom europäischen Nor-
malbürger. Sie schwankten zwischen 
positivistischer Wachstumseuphorie 
auf der einen und einer generellen 
Skepsis gegenüber bürokratischen 
Auswüchsen der Gemeinschaft und 
der mangelnden Bürgernähe ihrer 

Eliten auf der anderen Seite. Wesent-
liche Antriebskräfte der Gründervä-
ter Europas sind aus dem Blick gera-
ten. Das gilt insbesondere für den 
in historischer Perspektive vielleicht 
größten Erfolg der EU – den Frie-
den in Europa dauerhaft zu sichern. 
Der europäische Kontinent hat nach 
dem Zweiten Weltkrieg die längste 
Friedenszeit seiner Geschichte erlebt 
und nichts scheint unvorstellbarer 
als ein erneuter militärischer Kon-
flikt. Diese Errungenschaft ist jedoch 
nur noch der älteren Generation als 
solche präsent und droht mit dem 
Ableben der letzten Zeitzeugen in 
Vergessenheit zu geraten. Den Jün-
geren präsentiert sich Europa als ein 
technokratisches Gebilde, von dem 
keine Strahlkraft ausgeht und für das 
ein persönliches Engagement nicht 
lohnt. 

Betrachtet man den Prozess der 
Integration Europas im Spiegel der 
politischen Karikatur, so entzieht 
man sich gleichsam automatisch 

jeder Versuchung der Überhöhung 
des europäischen Integrationsmo-
dells. Politische Karikaturen weisen 
per definitionem auf Missstände 
und Schwachstellen hin. Abgeleitet 
aus dem italienischen Wort caricare 
(überladen, übertreiben) stellte die 
Karikatur ursprünglich eine bildliche 
Form der Satire dar, die durch Über-
treibung und Zuspitzung die charak-
teristischen Züge eines Ereignisses 
oder einer Person in verzerrter Form 
darstellte, um sie der Lächerlichkeit 
preiszugeben. Die politische Karika-
tur hat sich dabei in Europa im Zuge 
der Ausbildung der bürgerlichen 
Presse zu einem Medium weiterent-
wickelt, das Meinungsbildung durch 
Vermittlung subjektiver Wahrheiten 
in bildlich-grafischer Form leistet. 
Sie ist visueller Kommentar auf 
tagespolitische Ereignisse, die ihre 
kritische Wirkung durch radikale 
Zuspitzung erreicht. Vereinfachung, 
Verfremdung, Übertreibung sind die 
zentralen Stilmittel der Karikatur, 
mit denen sie Fehler und Mängel des 
dargestellten Objektes aufspießen 
und der allgemeinen Kritik preisge-
ben möchte. 

Karikaturen werden in 
geschichtswissenschaftlichen Dar-
stellungen meist nur instrumen-
tell zu illustratorischen Zwecken 
eingesetzt. Dabei haben sie als 
historische Quelle durchaus ihren 
eigenen Wert. Schließlich ermöglicht 
die Karikatur einen authentischen 
Blick ,von unten’, die Sicht des viel 
zitierten ,kleinen Mannes’ auf die 
hohe Politik. Damit setzt sie einen 
Kontrapunkt zur Geschichtsschrei-
bung der Europäischen Integration, 
die häufig als Geschichte der poli-
tisch Handelnden auf hoher Ebene 
geschrieben wird und so letztlich mit 
dazu beiträgt, die öffentliche Wahr-
nehmung der EU als ein Projekt der 
gesellschaftlichen Eliten zu verstär-
ken. Die Karikatur hingegen spiegelt 
die öffentliche beziehungsweise ver-
öffentlichte Meinung. Quantitative 
Verfahren wie die Meinungsumfrage 
mögen der historischen Forschung 
zwar ,härtere‘ Fakten liefern als 
subjektiv-bildliche Darstellungen, 

(2) Die Karikatur zeigt die Bedeutungslosigkeit der Europäer im Verhältnis zur Sowjetunion und 
den USA, verkörpert durch die „großen Zwei“ Stalin und den US-Präsidenten Harry S. Truman. 
Unter Stalins Knien lugen die osteuropäischen Satellitenstaaten der Sowjetunion hervor.
Quelle: Peter Leger (Künstler), Haus der Geschichte, Bonn.  
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die zunächst ja die Meinungsäuße-
rung eines Einzelnen, des Karika-
turisten, darstellen. Die Karikatur 
aber hat ihre Faszination als histo-
rische Miniatur, als Konzentrat eines 
historischen Ereignisses, für dessen 
Dechiffrierung eine schriftlichen 
oder anderen historischen Über-
lieferungen vergleichbare – oder 
größere – Leistung zugrunde liegt. 
Dabei fasziniert das eigentümliche 
Spannungsverhältnis zwischen dem 
öffentlichen Wissen der Zeitgenos-
sen und dem historischen Wissen 
der Nachwelt. So ist der historisch 
Forschende zwar ,klüger’ als der 
Zeitgenosse, der nur einen kleinen 
Ausschnitt und häufig nicht die Vor-
gänge hinter dem sichtbaren Ereignis 
kennt. Jenem hingegen erschloss 
sich der unmittelbare tagespolitische 
Bezug spontan. Somit lässt die 
Karikatur als subjektive Meinungs-
äußerung Rückschlüsse auch auf die 
Rezipienten zu, auf ihr Wissen, auf 

dem der Karikaturist aufbauen kann 
und auf vorherrschende Meinungen 
und Strömungen, an die er mit seiner 
satirischen Darstellung anknüpfen 
kann.  

Die Anfänge des europäischen 
Einigungswerkes liegen weit vor 
dem feierlichen Akt der Vertragsun-
terzeichnung über die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und 
die Europäische Atomgemeinschaft 
(Euratom) am 25. März 1957 in 
Rom. Neu war die Idee des euro-
päischen Zusammenschlusses 1957 
nicht. In der jüngeren Geschichte des 
Kontinents war es die Zeit zwischen 
den Weltkriegen, in der erstmals die 
Notwendigkeit einer dauerhafteren 
Kooperationsstruktur in einem grö-
ßeren Rahmen diskutiert worden ist. 
Als Reaktion auf den Ersten Welt-
krieg als die „Urkatastrophe“ des 20. 
Jahrhunderts setzten sich Idealisten 
wie Graf Richard Coudenhove-
Kalergie mit seiner Paneuropäischen 

Bewegung für einen Bund freier 
Staaten in Europa mit gemeinsamem 
Wirtschaftsraum und zwischenstaat-
licher Konfliktregelung ein. Diese 
Auffassung konnte sich vor dem 
Hintergrund von Nationalismus und 
Protektionismus in Europa nicht 
durchsetzen. Mit Hitlers Versuch 
einer gewaltsamen hegemonialen 
Einigung Europas wurde der Kon-
tinent schließlich in den politischen, 
wirtschaftlichen und militärischen 
Zusammenbruch geführt. Erst jetzt 
war der Nationalstaat, insbeson-
dere für die Deutschen, ausreichend 
gründlich diskreditiert, um innova-
tivere Konzepte zum Zuge kommen 
zu lassen, die über das klassische 
Konzert der Mächte hinausgingen. 
Erst jetzt konnte sich die pragma-
tische Einsicht durchsetzen, dass 
der einzelne Staat nicht mehr in der 
Lage sein würde, für sich genommen 
und gegen andere, seine Probleme 
zu bewältigen und seinen Bürgern 
Frieden und materiellen Wohlstand 
unter demokratischem Vorzeichen 
zu gewährleisten. Die ersten Formen 
wirtschaftlicher und militärischer 
Kooperation auf dem Kontinent 
wie der Marshallplan, die OECD 
und die NATO standen allerdings 
unter amerikanischer Dominanz und 
machten im aufkommenden Kalten 
Krieg den Aufbau Europas zu einer 
Sache der westlichen europäischen 
Staaten. Europa als eigenständige 
politische „dritte Kraft“ zwischen 
den Blöcken zu etablieren, das sollte 
angesichts der internationalen Kräf-
teverhältnisse und der Heterogenität 
der Europäischen Bewegung nicht 
gelingen.  

Rasch hatten sich nach dem 
Krieg die Nationalstaaten in Europa 
wieder stabilisiert und zeigten wenig 
Neigung zur Preisgabe ihrer Souve-
ränität. Die Gründung des Europa-
rates im Mai 1949 war der vorläufige 
Höhepunkt der länderübergreifen-
den Europäischen Bewegung und 
gleichzeitig in gewisser Weise ihr 
Ende, da es den Befürwortern eines 
lockeren Staatenbundes auf der einen 
und den Verfechtern eines Bundes-
staates mit europäischer Verfassung 

(3) Opland, „Lebendig begraben“.
Quelle: De Volkskrant, 13.9.1952, © Opland, Acheson:..Zand erover!, c/o Pictoright Amsterdam 2008



134

und weitgehenden Kompetenzen 
auf der anderen Seite letztlich nicht 
gelang, sich auf ein Modell für 
Europa zu einigen. Ganz und gar 
nicht zufällig lag daher am Anfang 
des Integrationsprozesses die Euro-
päische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS), die so genannte Mon-
tanunion. Sie ging auf einen Vor-
schlag des französischen Außenmi-
nisters Robert Schuman vom 9. Mai 
1950 zurück, der die Grundstoffe der 
industriellen Produktion Europas 
einer Hohen Behörde unterstellen 
wollte. Damit sollten die wich-
tigsten Voraussetzungen jeglicher 
Kriegswirtschaft unter gemeinsame 
Kontrolle kommen. Das Angebot 
war an Deutschland und Frankreich 
gerichtet und sollte die alte „Erb-
feindschaft“ zwischen diesen beiden 
Nachbarstaaten in der Mitte Euro-
pas beenden. Es sollte aber anderen 
europäischen Staaten offen stehen. 
Die „méthode Monnet“ – benannt 
nach Schumans spin-doctor Jean 

Monnet, in den zwanziger Jahren 
stellvertretender Generalsekretär des 
Völkerbundes, nun französischer 
Planungskommissar – war eine 
politische Innovation in der interna-
tionalen Politik. Sie beinhaltete die 
Verbindung von politischen Zielen 
mit ökonomischen Mitteln. Tech-
nisch betrachtet hieß das Modell 
Integration, und zwar wirtschaftliche 
Integration, faktisch aber hatte es 
eine immer stärkere Verflechtung 
nationaler Interessen zum Ziel, die 
schließlich einen erneuten Konflikt 
in Europa strukturell unmöglich 
machen sollte. Diese doppelte Ziel-
setzung der Montanunion erkannten 
bereits die Zeitgenossen. Deutsche 
und französische Karikaturisten 
thematisierten häufig den deutsch-
französischen Ausgleich. Wahlweise 
waren es die Nationalallegorien 
der französischen Marianne und 
des deutschen Michel oder eben 
die Hauptakteure Robert Schuman 
und der deutsche Kanzler Konrad 

Adenauer, die sich zum Rendezvous 
vor wenig romantischer schwerin-
dustrieller Kulisse einfanden.  

Der niederländische Karikaturist 
Opland demonstriert in einer außer-
ordentlich assoziationsreichen Kari-
katur den Willen der sechs Gründer-
staaten der Montanunion, die „alte 
europäische Blutfehde“ zu beenden. 
Zu erkennen sind die jeweiligen 
europäischen Regierungschefs, die 
unter Aufsicht der USA, verkörpert 
durch den amerikanischen Außen-
minister Dean Acheson, das alte 
Europa der militärischen Konflikte 
zu Grabe zu tragen. Oplands Kari-
katur gehört zu den wenigen, die die 
Rolle der Akteure im Hintergrund 
beleuchten. Am Rande betätigt sich 
Jean Monnet als Totengräber des 
alten und zugleich als Geburtshelfer 
des neuen vereinigten Europas. 

„Form follows function“ – so 
lautete der Grundgedanke der funk-
tionalistischen Integrationstheorie, 
die dem Handeln Monnets und der 
Gründerväter der Gemeinschaft 
zugrunde lag. Der Integration der 
Kohle- und Stahlmärkte folgte die 
Gründung der EWG 1957, mit 
der dieser Integrationspfad weiter 
beschritten wurde. Nun folgte der 
schrittweise Zusammenschluss der 
Agrar- und Industriemärkte, der 
Abbau von Zoll- und anderen Han-
delsbeschränkungen, die schließlich 
in einen Gemeinsamen Binnenmarkt 
münden sollten. Doch nicht nur das: 
Eine weitere entscheidende Neue-
rung bestand darin, dass wie bereits 
in der Montanunion auch in der 
EWG die kleineren europäischen 
Staaten zu gleichberechtigten Part-
nern der großen wurden und damit 
von Objekten der europäischen 
Politik zu deren Mitgestaltern. Das 
Prinzip der Supranationalität hielt 
Einzug in die Europapolitik, verkör-
pert vor allem in der Kommission 
als überstaatliche Institution. Diese 
Innovationen auf dem Feld der 
Außenpolitik wurden von vielen 
Zeitgenossen mit Skepsis aufgenom-
men, zu unklar waren häufig die 
Vorstellungen, was mit der Schaffung 
dieser neuartigen Form des Zusam-

(4) Alte Neigung gegen neue Entwicklung.
Quelle: Wolfgang Hicks, Die Zeit, 28.2.1957, www.ena.lu
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menschlusses eigentlich bezweckt 
wurde. Handelte es sich lediglich 
um eine Form der Durchsetzung 
alter nationalstaatlicher Interessen 
mit neuen Mitteln, oder war die 
EWG doch etwas qualitativ Ande-
res? Konnte eine Gemeinschaft der 
Sechs tatsächlich effektiv arbeiten 
oder würden Entscheidungsprozesse 
nicht tatsächlich zu schwerfällig 
und langsam? Skeptiker wie der 
deutsche Karikaturist Herbert Kolf-
haus kleideten ihre Zweifel in die 
Metapher vom Schiff Europa, das 
mit Hilfe winziger Paddel, die EWG 
und Euratom symbolisierten, Fahrt 
aufnehmen sollte.  Der französische 
Karikaturist Pinatel fragte sich, ob es 
sich angesichts der unterschiedlichen 
nationalen Eigenheiten der Beteili-
gten um einen Gemeinsamen Markt 
oder einen Jahrmarkt handelt, auf 
dem jedes Mitglied seine Waren feil-
bieten sollte.  Befürworter der EWG 
erklärten ihre Gegner zu Ewiggestri-
gen, die ebenso wie die Gegner des 
technisch-industriellen Fortschritts 
im 19. Jahrhundert den politisch-
wirtschaftlichen Fortschritt im 
Europa des 20. Jahrhunderts nicht 
würden aufhalten können.

In wirtschaftlicher Hinsicht 
erwies sich die EWG rasch als ein 
Erfolgsmodell. Bis zu den Wirt-
schaftskrisen der siebziger Jahre 
erlangten alle europäischen Mit-
gliedstaaten ein hohes Maß an 
wirtschaftlicher Prosperität, das 
für die Akzeptanz der bestehenden 
Gemeinschaft sorgte. Integration 
wurde so zu einem Modell, das nun 
auch für ehemalige Kritiker interes-
sant wurde. Großbritannien, das sich 
1957 noch gegen die EWG entschie-
den hatte und mit anderen europä-
ischen Staaten die European Free 
Trade Association (EFTA) gegründet 
hatte, stellte bereits 1961 ein erstes 
Beitrittsgesuch. Das freilich wurde 
vom charismatischen französischen 
Präsidenten Charles de Gaulle abge-
schmettert. Er strebte ein von den 
USA unabhängigeres Europa an und 
argwöhnte, dass die Briten mit ihrer 
special relationship zur westlichen 
Großmacht als deren Trojanisches 

Pferd in der Gemeinschaft fungieren 
würden. Mit einer Beharrlichkeit, die 
die Karikaturisten in Europa heraus-
forderte, verhinderte er den Beitritt 
Großbritanniens. Die Eigenarten 
seiner Physiognomie machten de 
Gaulle dabei zum geeigneten Objekt 
der Verfremdung. Das markante 
Riechorgan des Generals stellte sich 
in der einen oder anderen Weise als 
Hindernis dar, das es den Briten 
nicht erlaubte, den Ärmelkanal zu 
überwinden. De Gaulles Nase wurde 
in der Karikatur zum pars pro toto, 
das stellvertretend für die Person 
und ihre Europapolitik stand. Der 
österreichische Karikaturist Ironi-
mus sah wie die meisten seiner Zeit-
genossen die Motive für de Gaulles 
Weigerung, Großbritannien in die 
Gemeinschaft zu lassen, im Europa-
konzept de Gaulles. Mit dem Mittel 
des historischen Zitats, das er sowohl 
in graphischer wie in textlicher Form 
aufgriff, wurde de Gaulles quasi-mo-

narchischer Größenwahn karikiert, 
der wenig zeitgemäß erschien. 

Erst 1973 traten die Briten der 
Gemeinschaft bei. Die damit ver-
bundenen Erwartungen wurden 
aber bald enttäuscht. Die weltpoli-
tische Bedeutung der Europäischen 
Gemeinschaft, die mit ihrem Wachs-
tum als Wirtschaftsraum nicht hatte 
Schritt halten können, stieg durch die 
Erweiterung nicht zwangsläufig. Das 
Verhältnis zu den USA wurde ambi-
valenter. Und nach innen bedeutete 
die Mitgliedschaft Großbritanniens 
vor allem eine Stärkung der Kräfte, 
die sich gegen den supranationalen 
Ausbau der Gemeinschaft wandten 
und viel mehr die nationalstaatlichen 
Interessen bewahrt wissen wollten.
Nationale Beharrungskräfte und 
Eigenarten sind überhaupt vielfach 
als Hindernis auf dem Weg der Ver-
tiefung Europas und zum Ausbau 
der europäischen Institutionen 
wahrgenommen worden. Die ehe-

(5) Das leicht verfremdete historische Zitat Ludwigs XIV. wird de Gaulle anlässlich einer 
seiner legendären Pressekonferenzen in den Mund gelegt und der historische Vergleich vi 
suell durch die Verkleidung verstärkt. Das Zepter als Zeichen königlicher Macht wird durch 
 die  Atombombe ersetzt, auf der Frankreichs Vormachtstellung in Europa beruhen sollte.
Quelle: Ironimus, 1965, in Ironimus, Karikaturen aus fünf Jahrzehnten, Wien: Christian Brandstätter Verlag, 1998, S. 92
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maligen Kolonialmächte Frankreich 
und Großbritannien zeigten lange 
Zeit die geringste Neigung, Kompe-
tenzen an die Gemeinschaft abzuge-
ben und galten als größter Hemm-
schuh einer politisch-institutionellen 
Vertiefung der Gemeinschaft, die 
im Sinne der Gründerväter mit der 
wirtschaftlichen Integration einher 
gehen und in eine Politische Union 
münden sollte. Die kleinen Mit-
gliedstaaten hatten naturgemäß das 
größte Interesse an einer Stärkung 
der europäischen Institutionen, die 
ihnen gemessen an ihrer Größe und 
Bevölkerung ein überproportionales 
Mitspracherecht in Europa ermög-
lichten. Die Deutschen sahen sich 
in ihrer Eigenwahrnehmung als die 
europäischen Musterschüler, die 
eigene Interessen dem Fortschritt 
der Gemeinschaft unterordneten. 
In der Tat war die Gemeinschaft 
für die Bundesrepublik das Siegel 
auf den Wiedereintritt in die zivili-
sierte Staatenwelt und sie vollendete 
die Eingliederung in die westliche 
Staatengemeinschaft. Diese unter 

Bundeskanzler Konrad Adenauer 
in den fünfziger Jahren getroffene 
Grundentscheidung bildete eine 
Konstante deutscher Außenpolitik 
über Parteigrenzen hinweg bis in 
die Gegenwart. Dafür war man auch 
bereit, „Opfer zu bringen“ – wie der 
Bundeskanzler der sozialliberalen 
Koalition Willy Brandt es vornehm 
ausdrückte. Offen populistisch 
brachte es sein damaliger Finanz-
minister Helmut Schmidt auf den 
Punkt, indem er von Deutschland 
als „Zahlmeister“ Europas sprach. 
In der Tat profitierte die Bundes-
republik am wenigsten von den 
direkten Transferleistungen der 
Gemeinschaft, da die Landwirtschaft 
von untergeordneter Bedeutung 
war. Zugleich ließ sich eine schlichte 
Kosten-Nutzen-Rechnung nicht 
aufstellen angesichts der Vorteile, 
die der Binnenmarkt der deutschen 
Industrie brachte. Die Preisgabe der 
D-Mark aber, Symbol für Stabilität 
und wirtschaftliche Prosperität der 
Bundesrepublik, machte viele Deut-
sche zu Europakritikern. Die Vorbe-

halte gegen die Einführung des Euro, 
obgleich im Grunde nichts weiter als 
eine zwingend logische Konsequenz 
aus dem Projekt der Schaffung 
eines Binnenmarktes, waren wohl 
nirgendwo so ausgeprägt wie in der 
Bundesrepublik. 

Die Grundannahme der Funkti-
onalisten, die Wirtschaft als Vehikel 
zur Einigung zu nutzen und so zu 
einem Überspringen vom Ökono-
mischen auf das Politische zu gelan-
gen, hat sich aber nicht oder nur zum 
Teil erfüllt. Das viel beschworene 
Demokratiedefizit resultiert auch aus 
dieser starken Überbetonung einer 
vermeintlichen Sachlogik, wonach 
gleichsam zwangsläufig ein Integra-
tionsschritt den nächsten nach sich 
zieht. Technokratische Eliten und 
institutioneller Determinismus haben 
sich nur bis zu einem bestimmten 
Grad als geeignet erwiesen, Europa 
zu schaffen. Zum einen ließen sich 
Kernbereiche souveräner Staatlich-
keit, wie die Außen-, Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik auf diesem 
Wege nicht vergemeinschaften. Dazu 

(6) Der britische Karikaturist greift de Gaulles historisches Zitat auf. Dieses Trojanische Pferd trägt die Züge des pro-europäischen 
britischen Premierministers Edward Heath, der die Beitrittsverhandlungen 1972 zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht hatte. 1980 
entsprang ihm dann die als europafeindliche „Eiserne Lady“ bekannte Premierministerin Margret Thatcher, die dem französischen Präsi-
denten Valéry Giscard d’Estaing und dem deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt einige Blessuren zufügt. 
Quelle: Cummings, Daily Express, 30.4.1988
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bedurfte es politischer Akteure, die 
willens waren, Europa zu schaffen 
und die die Fähigkeit zum Aushan-
deln politischer Interessen besaßen. 
Zum anderen lässt sich Europa nicht 
ohne oder gegen seine Bevölkerung 
schaffen. Sachlogiken und tech-
nischen Lösungen ist es aber bislang 
nicht gelungen, Begeisterung für 
Europa aufkommen zu lassen. Tat-
sächlich hat die Europäische Union 
einen Grad an Komplexität erreicht, 
der für den Verlust an Akzeptanz in 
weiten Teilen der Bevölkerung mit 
verantwortlich ist. Dass das Interesse 
an Europa im Schwinden begriffen 
sei, ist eine Klage, die seit den wirt-
schaftlichen Krisen der siebziger 

Jahre geführt wird. Dass sie bis heute 
nicht verstummt ist und sich die 
Skepsis gegenüber Europa vertieft 
hat, spricht für sich. Als explizite 
Gegner Europas outen sich in Mei-
nungsumfragen die wenigsten Euro-
päer. Welche Gestalt und welche 
Aufgaben dieses Europa haben 
sollte, darüber allerdings gehen die 
Auffassungen auseinander. Ziel der 
Kritik ist in der Regel ,Brüssel’, 
das als Chiffre für eine weltfremde 
Kaste von ,Eurokraten’ steht, die 
sich längst jedweder Kontrolle 
entzogen hat und Steuermilliarden 
verprasst – etwa für unsinnige Agrar-
subventionen. Brüssel – das ist ein 
gefährliches Bürokratie-Monster, das 

das Leben seiner Bürger normieren 
will, ein Biotop für Lobbyisten und 
auf internationalem Parkett nur ein 
Riese auf tönernen Füßen, mit impo-
santer Wirtschaftskraft, politisch 
aber unbedeutend. 

„Moment mal, wo bleibt denn 
hier das Positive?“, so fragte der Kari-
katurist Harald Hotze bereits zum 30. 
,Geburtstag’ der Gemeinschaft, „Die 
Wirtschaftskraft Europas, die Freizü-
gigkeit der Europäer, die Abwesen-
heit von Krieg? Das Positive bleibt 
natürlich positiv – nur, es ist nicht 
Gegenstand der Arbeit der Karikatu-
risten.“  Die Geschichte der europä-
ischen Integration ist durchaus keine 
ungebrochene Erfolgsgeschichte. Und 

(7) Haitzinger karikiert die Furcht der Deutschen – hier in Gestalt der Nationalallegorie des deutschen Michel  
– vor dem Verlust ihrer innig geliebten D-Mark, zu der diese ein gleichsam infantiles Verhältnis pflegten. 
Quelle: Horst Haitzinger, 5.12.1991, in: Horst Haitzinger: Haitzinger – Karikaturen 1992, München: Bruckmann, 1992, S. 5
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taucht und für das man Dutzende 
von markanten Beispielen anführen 
könnte. Es handelt sich um die der 
griechischen Mythologie entlehnte 
Allegorie der „Europa auf dem 
Stier“. Sie wurde in unterschied-
lichsten Varianten karikierend darge-
stellt, weniger als Ereigniskarikatur, 
die sich auf einen konkreten Anlass 
bezog denn vielmehr als Zustände-
karikatur. So stellte Dieter Hanitzsch 
1982 die Europa als durch einen 
enormen Wasserkopf „entstellte 
Schönheit“ vor, den ein Stirnband 
mit der Aufschrift „Eurobürokratie“ 
und eine Lockenpracht in Form von 
Paragraphenzeichen zierte.  Bei der 
Darstellung des Stieres wurde häufig 
auf die Tiertravestie zurückgegriffen, 
bei der dieser zu einem durch Agrar-
subventionen gemästeten Schwein 
oder wie im gezeigten Beispiel zu 
einem Paragraphenesel mutieren 
konnte. Welche Karikierung der 
Europa-Allegorie den aktuellen 

Zustand der Gemeinschaft treffend 
abbilden würde, soll an dieser Stelle 
der Phantasie der Betrachtenden und 
Lesenden überlassen werden. 

Summary

Caricatures and cartoons are deeply 
rooted in European tradition. Their 
history is closely linked to the for-
mation of the liberal democratic 
public and its forms of communica-
tion. Europe itself, commonly syno-
nymous with European integration, 
is traditionally an important subject 
for European cartoonists. This essay 
focuses on the history of the process 
of political integration in Western 
Europe seen through the lens of 
European cartoonists. It sets out to 
present a representative selection of 

die Karikaturisten haben Schwächen 
und Fehlentwicklungen immer wieder 
gnadenlos offen gelegt. Angetrieben 
wurden sie dabei häufig nicht durch 
eine ausgeprägte Europaskepsis, son-
dern ganz im Gegenteil durch einen 
dezidiert idealistischen Ansatz. Der 
Weg nach Europa erschien ihnen 
vielfach zu umständlich und techno-
kratisch. Begreift man die Karikatur 
als wesentlichen Bestandteil der euro-
päischen demokratischen Kultur, so 
liefern die Karikaturisten Europas das 
beste Beispiel für die Möglichkeiten 
und Grenzen dieses Genres. Die 
Kritik ist oftmals durchaus beißend, 
nie aber destruktiv oder (menschen)
verachtend. Die Karikatur stellt eine 
von vielen legitimen Formen der Mei-
nungsäußerung dar. Ihr Provokations-
potenzial ist daher in offenen liberalen 
Demokratien begrenzt. 

Zuletzt sei auf ein Motiv ver-
wiesen, das in der Chronologie der 
Europakarikatur durchgängig auf-

(8) „Und ich dachte immer, Europa würde auf einem Stier sitzen!“ 
Quelle: Walter Hanel, 1981, in: Hanel (o.J) S.19 
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cartoons from different stages in the 
historical process and from different 
national points of view. Cartoons by 
their nature cast a critical light on 
mistakes of personalities or institu-
tions. Furthermore, they represent 
the view on Europe that is held by 
public opinion. The essay argues and 
tries to demonstrate that cartoons 
are a valuable source for historians 
on the perception of the history of 
European integration. It is hence a 
plea for taking cartoons seriously as 
a source of historical research.
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