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Europäische Identität im Spiegel von Migrationspolitik

Marcel Berlinghoff, M.A.

Europäische Identität im Spiegel von Migrationspolitik

In diesem Beitrag soll „europäische Identität“ nicht als dominierende Selbstempfindung 
oder Selbstbeschreibung verstanden werden.1 Ebenso wenig geht es mir primär um 
individuelle Zugehörigkeit. Stattdessen wird der Identitätsbegriff hier als Synonym für 
eine kollektive Zugehörigkeit durch Ausschluss verwendet.2 Deren Folge ist soziale 
Exklusion von Individuen und Gruppen aufgrund ethnisch-kultureller Zuschreibungen. 
Wie wir wissen, ist die Abgrenzung gegenüber dem Fremden konstitutiv für das Bild, das 
wir von uns selber haben, individuell wie kollektiv. Im Spiegel des Anderen, genauer: 
im Bild, das wir in Abgrenzung von dem Anderen zeichnen, lässt sich ein klareres Bild 
von uns selber sehen, als von dem eigentlichen Beschreibungsobjekt.3 Wir brauchen 
das Andere um das Eigene definieren zu können. Dabei sind die Vorstellungen vom 
Eigenen, vom Anderen und von der Grenze dazwischen nie statisch, sondern ständig 
im Fluss. 

Im Folgenden möchte ich ein historisches Beispiel für solche Grenzverschiebungen 
einer europäischen Identität diskutieren, das im Spiegel der Migrationsgeschichte 
des 20. Jahrhunderts deutlich hervortritt: Der Zugehörigkeit von Italienern und 
Spaniern zu Europa aus Sicht der – politisch/kulturell – westeuropäischen Staaten 
Frankreich, Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz. Dabei werde ich 
zunächst meine Untersuchungsebene begründen und darlegen, warum ich die 
obere administrative Ebene der Migrationspolitik für eine geeignete und wichtige 
Folie halte, auf der sich Veränderungen der dominierenden Vorstellungen von 
Zugehörigkeit und Fremdsein abzeichnen. Anschließend werde ich verschiedene 
hierarchische Ebenen der Zugehörigkeit und des Ausschlusses spezifizieren, die im 
Kontext der Verwaltung von Migration eine Rolle spielten. Dem folgt im zweiten Teil 
die Skizzierung der Migrationsregime und der Entwicklung der gesellschaftlichen 
Zugehörigkeitsvorstellungen meiner drei Untersuchungsfälle Frankreich, der 
Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz mit ihren jeweiligen Besonderheiten. 
Die bei diesem Vergleich zum Vorschein kommenden Aspekte und Facetten der 
Auswirkungen, die Migration und ihre administrative Steuerung auf die Veränderung 
von Zugehörigkeit und Abgrenzung im Rahmen einer europäischen Identität hatten 
und haben, werden im abschließenden Fazit zusammengefasst. 

 
1  Vortrag beim Europäischen Interdisplinären Doktorandenkolloquium „Nationale und Europäische Identi-

tät im Spannungsfeld weltgesellschaftlicher Orientierung“ am 13.9.2010 im Deutsch-Italienischen Zentrum 
„Villa Vigoni“, Loveno di Menaggio, Italien. Der Vortrag beruht auf einem Promotionsprojekt zur Europäisie-
rung der Migrationspolitik in den 1970er Jahren.

2  Vgl. Bo Stråth: Introduction: Europe as a Discourse, in: Ders. (Hg.): Europe and the other and Europe as 
the other, Bruxelles 2000, S. 13–44.

3  Vgl. Carsten Kretschmann; Christiane Liermann: Identitäten in Europa - Europäische Identität: Anmer-
kungen zu einem kontroversen Begriff, in: Markus Krienke; Matthias Belafi (Hg.): Identitäten in Europa 
- Europäische Identität, Wiesbaden 2007, S. 9–13; Vgl. Jörg Baberowski: Selbstbilder und Fremdbilder: 
Repräsentationen sozialer Ordnungen im Wandel, in: Ders.; Hartmut Kaelble; Jürgen Schriewer (Hg.): 
Selbstbilder und Fremdbilder, Bd. 1, Frankfurt 2008, S. 9–13.
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 1 Migrationsregime und kollektive Identität

Klassischerweise werden Unterschiede der nationalen und – darauf aufbauend – auch 
der europäischen Identitätsmuster anhand des jeweiligen Nationsverständnisses 
bzw. der staatsbürgerrechtlichen Regeln verdeutlicht.4 Ich möchte hier einen 
anderen Aspekt hervorheben, der zwar eng mit ersterem zusammenhängt, jedoch 
über diesen hinausgeht: das nationale Migrationsregime. Darunter verstehe ich mit 
Oltmer ein für die Rahmung und Gestaltung von Migrationsprozessen relevantes 
Set aus weltanschaulichen und politischen Prinzipien, staatlich gesetzten Regeln, 
dem institutionelle Gefüge und administrativen Entscheidungsprozeduren.5 Es geht 
dabei also um das weit ausgreifende Wechselverhältnis von Staat und Migration. 
Darin spiegeln sich nämlich nicht nur die offiziellen Nationskonzepte wie etwa das 
idealtypische republikanische Modell der III. Französischen Republik, sondern auch 
Brüche und Verwerfungen unterhalb der staatsrechtlichen Ebene wieder.6 

Ein wesentlicher Bestimmungsfaktor nationaler Migrationsregime sind die staatlichen 
Regelungen zu Einreise und Aufenthalt von Migranten. Deren Erarbeitung wie auch 
deren Reform obliegen in den Untersuchungsländern den Regierungsbehörden 
vor allem der Arbeits- und der Innnenressorts. Die dort für den Bereich Migration 
zuständigen Beamten sind einerseits in die gesellschaftlichen Diskurse um 
Zugehörigkeit eingebunden, andererseits üben sie durch ihre Entscheidungen starken 
Einfluss auf die Entwicklung von Migrationsprozessen und die daraus entstehenden 
Vorstellungen von Zugehörigkeiten aus.7 Denn schließlich sind es die Diskurse um 
Migration die über Zugehörigkeit oder Nicht-Zugehörigkeit einer tatsächlich oder 
wahrgenommenen migrantischen Gruppe entscheiden: An den Diskussionen um 
die Entwicklung von migrationspolitischen Regelungen lassen sich deutlich die 
diesen zugrunde liegenden Vorstellungen von Zugehörigkeit ablesen: Wem wird die 
freie Einreise gewährt?  Wer wird nach mal mehr, mal weniger strikten Kontrollen 
zugelassen?  Wer auf unbestimmte und wer nur auf begrenzte Zeit?  Diese und 
andere Fragen sind einerseits eng mit den gesellschaftlich vorherrschenden 
Vorstellungen über Identität und Zugehörigkeit verbunden. Andererseits prägen sie 
diese Vorstellungen indem Migrationsbewegungen verhindert oder zugelassen und 
als erwünscht oder unerwünscht gekennzeichnet werden.

4  Vgl. bspw. Rogers Brubaker: Citizenship and nationhood in France and Germany, Cambridge, Mass. 
1992; Dieter Gosewinkel: Einbürgern und Ausschließen: Die Nationalisierung der Staatsangehörigkeit vom 
Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 2001; Patrick Weil: Qu’est-ce qu’un Fran-
çais? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris 2002. Dagegen: Hartmut Kaelble: Das 
europäische Selbstverständnis und die europäische Öffentlichkeit im 19. und 20. Jahrhundert, in: Ders.; 
Martin Kirsch; Alexander Schmidt-Gernig (Hg.): Transnationale Öffentlichkeiten und Identitäten im 20. Jahr-
hundert, Frankfurt/Main 2002, S. 85–110.

5  Jochen Oltmer: Einführung: Europäische Migrationsverhältnisse und Migrationsregime in der Neuzeit, in: 
Geschichte und Gesellschaft 35 (2009), S. 5–27, hier S. 12.

6  Vgl. Gérard Noiriel: État, nation et immigration: Vers une histoire du pouvoir, Paris 2001.
7  Vgl. Linda McDowell: Workers, migrants, aliens or citizens? State constructions and discourses of identity 

among post-war European labour migrants in Britain, in: Political Geography 22 (2003), S. 863–886. 
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Fremdheitsvorstellungen und -hierarchien 
In meinem Untersuchungszeitraum – grob umrissen die 50er bis 80er Jahre des 20. 
Jahrhunderts – ist europäische Identität nur eine unter vielen Identitätsvorstellungen 
und bei weitem nicht die wichtigste.8 Zwar setzte sich bei den gesellschaftlichen 
Eliten vor dem Hintergrund der „europäische Katastrophe“ der beiden großen Kriege 
langsam ein Europabewußtsein durch, das an die Europabewegung der 20er Jahre 
anknüpfte und durch die fortschreitende westeuropäische Integration gestärkt wurde.9 
Verglichen mit der Bedeutung der nationalen Identität blieb dieses Europabewußtsein 
jedoch äußerst marginal. Dies gilt erst recht für die Mehrheit der Bevölkerung, bei der 
die räumlich-identitäre Selbstwahrnehmung als Europäer oder Europäerin weit hinter 
nationalen, regionalen oder lokalen Zugehörigkeiten rangierte. 

Anstelle einer konkreten Vorstellung von europäischer Identität existierte jedoch eine 
diffuse, hierarchisch strukturierte Vorstellung von Zugehörigkeit, die im Kontext der 
Migrationssteuerung eine ebenso wichtige Rolle spielte, wie bei der Integration von 
Migranten in die Gesellschaft. Diese Hierarchie besteht aus vier Stufen bzw. den 
damit verbundenen Fragen: 1) Wer gehört dazu?  2) Wer könnte dazugehören?  3) 
Wer gehört nicht dazu, ist aber nicht fremd?  4) Wer gehört nicht dazu, und soll bzw. 
kann es auch nicht?  

Die erste Ebene spricht klar die nationale Zugehörigkeit an. Wer Deutscher in der 
Bundesrepublik, Franzose in Frankreich oder Schweizer in der Schweiz war, gehörte 
zur nationalen Gemeinschaft. Seine Mobilität innerhalb der Staatsgrenzen wie 
auch über diese hinweg wurde nicht beschränkt, seine Zugehörigkeit weitgehend 
nicht in Frage gestellt. Die zweite Ebene bezieht sich auf die Angehörigen der 
westeuropäischen Nachbarstaaten, die als kulturell nahestehend betrachtet wurden. 
Ihnen wurden bei der grenzüberschreitenden Migration die wenigsten Steine in 
den Weg gelegt. Bisweilen wurde ihre Einwanderung sogar gefördert, da sie als 
besonders assimilationsfähig galten und schließlich im Zuge der europäischen 
Integration als Arbeitnehmer-freizügigkeit sogar institutionalisiert. Die dritte Ebene 
bezieht sich auf Staatsangehörige des „befreundeten westlichen Auslands“, also 
der ehemaligen „weißen Kolonien“ USA, Kanada, Australien und Neuseeland, aber 
auch Israels. Als nichteuropäische Ausländer wurden sie zwar nicht als der eigenen 
Gruppe zugehörig jedoch auch nicht als sonderlich fremd betrachtet. Ihre Migration 
galt als unproblematisch und war häufig durch Ausnahmeregelungen erleichtert. 
Die vierte Ebene schließlich betraf den „Rest der Welt“: Sogenannte „Südländer“ 
und „Außereuropäer“, deren Migration zwar zeitweilig erwünscht war, jedoch 
zugleich stets nur als temporär angesehen wurde. Die ständige Niederlassung von 
Italienern, Spaniern, Türken aber auch von Asiaten, Afrikanern oder Südamerikanern 
war in der Regel nicht erwünscht, da diese als kulturell fremd und somit als nicht 
assimilationsfähig betrachtet wurden. Daher wurde ihre Mobilität auch administrativ 
am stärksten eingeschränkt. 

8  Vgl. Martin Kohli: Die Entstehung einer europäischen Identität: Konflikte und Potentiale, in: Kaelble; Kirsch; 
Schmidt-Gernig (Hg.): Transnationale Öffentlichkeiten, 2002, S. 111–134.

9  Vgl. Kaelble: Das europäische Selbstverständnis, 2002.
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Dieses grobe Schema kann im Detail durch zahlreiche Widersprüche zerpflückt 
werden. Ich möchte daher noch eine Einschränkung hinzufügen. So galt die 
Zuschreibung der Zugehörigkeit zu einer der ersten drei Gruppen unabhängig von 
der Staatsangehörigkeit nur für „Weiße“. Surinamstämmige Niederländer, algerische 
muslimische Franzosen oder African Americans wurden stets der vierten Gruppe 
zugeordnet. Dies stand zwar im Gegensatz zum offiziellen Postulat einer rechtlich 
eindeutigen und einheitlichen Behandlung anhand der Staatsangehörigkeit. Die 
Diskriminierung von „Nicht-Weißen“ war jedoch gesellschaftlich gewollt und wurde 
daher auch politisch umgesetzt. Das zeigt sich deutlich an den europäischen 
Freizügigkeitsregelungen, die für Bewohner der französischen oder niederländischen 
Überseegebiete trotz ihrer europäischen Staatsangehörigkeit nicht galten.10  

 2 Länderbeispiele

Frankreich 
Spätestens seit Bestehen der III. Republik sah sich Frankreich als Einwanderungsland.11 
Als eines der wenigen Länder Europas war es nicht von den großen transatlantischen 
Auswanderungswellen betroffen, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert aus den 
anderen 
Nachbarstaaten v. a. in die USA rollten. Eine aus demographischen und militärischen 
Gründen verfolgte vergleichsweise liberale Einbürgerungspolitik gab Migranten eine 
Perspektive auf echte Einwanderung. Bereits in der Zwischenkriegszeit wurden 
entsprechend den zeitgenössischen rassistischen Vorstellungen Pläne für eine nach 
ethnischen Kriterien differenzierte Einwanderungspolitik entworfen. Nach der Befreiung 
von der deutschen Besatzung und dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden diese 
wieder aufgegriffen: Um die in Krieg und Besatzung erlittenen Bevölkerungsverluste 
trotz der geringen Geburtenrate aufzufangen und die Wirtschaft mit ausreichend 
Arbeitskräften zu versorgen, sollte ein Einwanderungsprogramm aufgelegt werden, 
das streng nach ethnischer Herkunft unterschied. 

Die Expertise des Beratenden Ausschusses für Bevölkerungsfragen sah vor, dass 50 
Prozent der Einwanderer aus den „nördlichen“ Ländern, also den skandinavischen 
und Benelux-Staaten, Deutschland oder der Schweiz kommen sollten. Weitere 
30 Prozent sollten „mediterranen“ Ursprungs sein. Gemeint waren hier jedoch 
ausschließlich Italiener, Spanier und Portugiesen aus den nördlichen Landesteilen. 
Diese wurden – im Gegensatz zu ihren Landsleuten aus dem Süden – aufgrund der 
gemeinsamen lateinisch-romanischen Herkunft als kulturell nahestehend angesehen. 
Diese Unterscheidung lässt sich damit erklären, dass sich die Arbeitsmigration der 
Vor- und Zwischenkriegszeit in erster Linie aus den grenznahen Herkunftsgebieten 

10 EWG-Vertrag Art. 135 und Art. 227 sowie EWG-Verordnung 1612/68, Art. 42. Vgl. Thomas Gees: Die 
Schweiz im Europäisierungsprozess: Wirtschafts- und gesellschaftspolitische Konzeptionen am Beispiel 
der Arbeitsmigrations-, Agrar- und Wissenschaftspolitik, 1947-1974, Zürich 2006, S. 85; Joachim Nelhans: 
Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in Europa: Eine vergleichende Darstellung der Rechtslage in den Eu-
ropäischen Gemeinschaften und auf dem Gemeinsamen Nordischen Arbeitsmarkt, Baden-Baden 1975, S. 
69-71.

11 Zum Folgenden vgl. Patrick Weil: La France et ses étrangers: L’aventure d’une politique de l’immigration 
de 1938 à nos jours, Paris 2005 (überarbeitete Neuauflage).
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gespeist hatte und es daher bereits zu einer Gewöhnung an diese Gruppe gekommen 
war. Migranten aus dem Süden der romanischen Länder bildeten dagegen eine neue 
Zuwanderergruppe, die den Fremdheitsstatus nun von ihren Landsleuten aus dem 
Norden übernahm. Für Slawen war die restliche Einwanderungsquote von 20 Prozent 
vorgesehen, während Migranten aus den übrigen Herkunftsregionen, insbesondere 
den Kolonien in Asien, Afrika und der Karibik nur im streng zu kontrollierenden 
Einzelfall zugelassen werden sollten. Auch wenn sich diese Regelung nicht in den 
offiziellen Gesetzestexten wiederfindet, so blieb der Geist der ethnischen Vorauswahl 
in der alltäglichen Migrationspolitik erhalten. 

Eine Ausnahme von dieser Regel stellten Algerier dar, die den Festlandsfranzosen 
staatsbürgerlich gleichgestellt waren. Die damit verbundene Freizügigkeit zum 
französischen „Mutterland“ galt ab 1947 auch für die algerischen Muslime, die nicht 
von französischen kolonialen Siedlern abstammten. Obwohl sie rechtlich den anderen 
Franzosen gleichgestellt waren, rangierten sie im gesellschaftlichen Ansehen auf der 
zweituntersten Stufe. Nur die gerade besiegten Deutschen waren noch schlechter 
beleumundet. Um den algerischen Anteil an der Einwanderung zurückzudrängen, 
erließ die französische Regierung eine Verordnung, wonach auch frei angeworbene 
Ausländer, die abseits der offiziellen Regelung nach Frankreich eingereist waren, 
ihren Aufenthaltsstatus „regularisieren“ konnten. Dadurch sollten mehr Italiener und 
Spanier angelockt werden, die von dem komplizierten offiziellen Anwerbeverfahren 
abgeschreckt wurden. 

Während des Algerienkrieges ab 1954 verschlechterte sich das gesellschaftliche 
Ansehen der Algerier weiter, da sie als vermeintliche „Fünfte Kolonne“ der 
Unabhängigkeitsbewegung oder als Terroristen unter Generalverdacht gerieten. Und 
als nach der Unabhängigkeit Algeriens die Zahl der algerischstämmigen Einwanderer 
nicht ab- sondern zunahm, unternahm die französische Regierung erneut größte 
Anstrengungen, mehr portugiesische Einwanderer ins Land zu holen, um den Anteil 
der Nordafrikaner zurückzudrängen. 

Mit der Öffnung eines zweiten Weges zur Einwanderung durch die Möglichkeit der 
„Regularisierung“ einer „spontanen“ d. h. „illegalen“ Einreise, gab die französische 
Regierung in den späten 50er und 60er Jahren ihren Kontrollanspruch über das 
Migrationsgeschehen auf: Rund die Hälfte der Migranten reiste in dieser Zeit „spontan“ 
nach Frankreich ein, suchte sich eine Arbeitsstelle und „regularisierte“ im Nachhinein 
ihren Aufenthaltsstatus. In den späten sechziger Jahren stieg dieser Anteil sogar auf 
über 80 Prozent.12 Als die französischen Behörden dann zu Beginn der 1970er Jahre 
die Einwanderung angesichts ihrer sozialen Folgen wieder stärker reglementierten 
und 1974 schließlich einen Einwanderungsstopp erließen, trafen diese Maßnahmen 
vor allem die wachsende Gruppe der als nicht-europäisch angesehene Migranten: 
Schwarz- und Nordafrikaner, Asiaten aber auch Türken. Italiener – und durch 
Sonderregelungen auch Spanier und Portugiesen – genossen im Rahmen oder 
analog zur in den EWG-Staaten geltenden Personenfreizügikeit das Privileg, von den 
Begrenzungsmaßnahmen ausgenommen zu sein. Als italienische, spanische oder 
portugiesische Staatsangehörige profitierten dabei nicht nur die Bewohner der 

12 Georges Tapinos: L’immigration étrangère en France: 1946 - 1973, Paris 1975, S. 87.
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jeweils nördlichen Landesteile, sondern auch Süditaliener, Castillanos und Andalusier 
und Migranten aus dem Süden Portugals von dieser Privilegierung. 

Diese rechtliche Einteilung der Migrantengruppen schlug sich auch in der öffentlichen 
Meinung nieder. Der Fremdenstatus der „Südländer“ wurde nun von den – meist 
nur noch „illegal“ ins Land kommenden – Migranten aus den arabischen Ländern, 
Südostasien und dem subsaharischen Afrika eingenommen.13

Bundesrepublik Deutschland 
Im Gegensatz zu Frankreich sah sich die Bundesrepublik Deutschland bis in die 
1990er Jahre offiziell nie als Einwanderungsland.14 Die große Gruppe von Flüchtlingen 
und Vertriebenen und die im Anschluss von ethnischen Zuwanderungsprivilegien 
profitierenden Aussiedler wurden als Deutsche und nicht als Einwanderer gesehen. 
Migranten anderer Nationalität wurde nur ein zeitlich befristeter Aufenthalt aus 
Fluchtgründen oder zur Arbeitsaufnahme gestattet. Im letzteren Fall handelte es 
sich um das sogenannte „Gastarbeitersystem“:15 Zwischen 1955 und 1968 schloss 
die Bundesregierung mit acht Mittelmeeranrainern Anwerbeverträge, die die 
Arbeitsmigration aus diesen Ländern steuern und eine Vorauswahl des Personals 
ermöglichen sollten. In der Folge kamen mehrere Millionen Italiener, Spanier, Griechen 
und andere „Südländer“ in die Bundesrepublik um hier für einige Zeit zu arbeiten und 
kehrten anschließend wieder zurück oder wanderten weiter. 

Nach dem 1965 verabschiedeten Ausländerrecht war theoretisch auch die Zulassung 
von Migranten anderer Nationalitäten denkbar, doch wurde diese Möglichkeit durch 
zunächst geheim gehaltene Grundsatzentscheidungen der Innenminister stark 
eingeschränkt. Nach diesen Grundsätzen sollte weder Ost- noch sogenannten 
„Außereuropäern“ ein längerer Arbeitsaufenthalt genehmigt werden. Darüber hinaus 
sollte der Familiennachzug der ausländischen Arbeitnehmer möglichst verhindert 
und die „illegale“ Migration mit allen Mitteln bekämpft werden. Eine nachträgliche 
„Regularisierung“ – wie zu dieser Zeit ja in Frankreich üblich – sollte es also nicht 
geben. Lediglich Europäern, gemeint waren Bürger der EWG- oder EFTA-Staaten, 
und Staatsangehörigen des „befreundeten westlichen Auslandes“, also der USA, 
Kanadas, Australiens und Israels sollte die Einwanderung zur Arbeitsaufnahme auch 
ohne Anwerbeabkommen ermöglicht werden. 

In der Praxis konnten diese Vorgaben zwar nicht voll umgesetzt werden, denn 
zahlreiche Ausnahmeregelungen und Umgehungen führten dazu, dass auch Ost- und 
„Außereuropäer“ in der Bundesrepublik leben und arbeiten konnten. Die Regelungen 
bilden jedoch genau die damals gesellschaftlich vorherrschende Bewusstseinslage 

13 Vgl. Gérard Noiriel: Immigration, antisémitisme et racisme en France: ( XIXe-XXe siècle), Discours pu-
blics, humiliations privées, Paris ²2009.

14 Zum Folgenden vgl. Klaus J. Bade: Ausländer, Aussiedler, Asyl: Eine Bestandsaufnahme, München 1994; 
Ulrich Herbert: Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland: Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastar-
beiter, Flüchtlinge, München 2001; Anne v. Oswald; Karen Schönwälder; Barbara Sonnenberger: Einwan-
derungsland Deutschland: A New Look at its Post-war History, in: Rainer Ohliger; Karen Schönwälder; 
Triadafilos Triadafilopoulos (Hg.): European encounters, Aldershot 2003, S. 19–37.

15 Vgl. Stephen Castles; Mark J Miller: The age of migration: International population movements in the 
modern world, New York ²1998.
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ab: Auf der einen Seite das befreundete „westliche Ausland“, auf der anderen Seite 
die Ost- und die „Außereuropäer“, dazwischen die als „Gastarbeiter“ zugelassenen 
„Südländer“. Italiener, die lange Zeit die größte Gruppe der Arbeitsmigranten stellten, 
wurden dabei in der deutschen Öffentlichkeit der 60er Jahre der letzten Gruppe und 
nicht den Europäern zugerechnet. Anders als in Frankreich wurde dabei auch nicht 
zwischen Nord- und Süditalienern unterschieden. In der Presseberichterstattung 
und dem öffentlichen Diskurs dominierte das Bild des kindlichen „Südländers“, um 
den man sich kümmern müsse und der, unter deutscher Anleitung durchaus zu 
akzeptablen Leistungen fähig sei. Zugleich blieben aber auch Bilder des heißblütigen 
Messerstechers weitverbreitet und Gaststätten, in denen Italienern der Zutritt 
verboten wurde, waren keine Einzelfälle. Deutlich zeigte sich die Bewertung der 
„Südländer“ im sogenannten „Bildstreik“ von 1966:16 Die Bildzeitung hatte den Bericht 
über eine Veranstaltung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
zur Ausländerbeschäftigung mit der Titelzeile „Gastarbeiter fleißiger als Deutsche? 
“ überschrieben, woraufhin es vor allem in der Metall- und Automobilindustrie 
Südwestdeutschlands zu Aufruhr, Streiks und Schlägereien kam. Darin äußerte sich 
der Protest gegen die vermeintliche Infragestellung der mehrheitsgesellschaftlich 
gültigen nationalen Hierarchien. 

Ab Ende der 60er Jahre verlängerte sich der Aufenthalt vieler Gastarbeiter. In 
gleichem Maße nahm der Familiennachzug zu und die temporäre Gastarbeit 
wandelte sich in eine echte Einwanderungssituation. Die Bundesregierung antwortete 
darauf mit einer Einschränkung der legalen Zuzugswege bis hin zum Ende 1973 
verkündeten Anwerbestopp. Dieser galt jedoch nur für die Arbeitsmigranten aus den 
Anwerbeländern. Migranten aus EWG-Mitgliedsstaaten und anderen westlichen 
Ländern waren von der Einreisesperre ausgenommen. Davon profitierten in erster 
Linie Italiener aber bald auch Spanier, Portugiesen und Griechen, die aufgrund von 
Assoziierungsabkommen mit der EWG erleichterte Einreisebedingungen nutzen 
konnten. Türken, die zu Beginn der 70er Jahre die stärkste Einwanderergruppe 
geworden waren, blieben dagegen außen vor. Ihre Freizügigkeit, die laut Verträgen 
mit der EWG ab Ende 1976 in Kraft treten sollte, wurde trickreich aufgehoben.17 

Auch in diesem Fall ebnete also die europäische Integration Italienern, Spaniern und 
anderen „Südländern“ den Weg nach Europa, denn hätten sie es gekonnt, so hätten 
die deutschen Behörden 1973 sicherlich auch den Zuzug von Italienern gesperrt. So 
aber trat im Zuge der Normalisierung von Migration auch hier eine Gewöhnung an 
diese südeuropäische Migrantengruppe ein, wodurch die Grenze der Vorstellung, 
wer Europäer war, nach Außen verschoben wurde. Griechen, Italiener, Spanier und 
Portugiesen waren zu Beginn der 80er Jahre und auch noch vor ihrem Beitritt zur EG 

16 Vgl. Karen Schönwälder: Einwanderung und ethnische Pluralität: Politische Entscheidungen und öffentli-
che Debatten in Großbritannien und der Bundesrepublik von den 1950er bis zu den 1970er Jahren, Essen 
2001, S. 170ff.

17 Vgl. Marcel Berlinghoff: Between Emancipation and Defence: The Failure of the Commission’s Attempt 
to Concert a Common European Immigration Policy, in: L’Europe en Formation. Journal of Studies on Eu-
ropean Integration and Federalism, 353-354 (2009), S. 183–195; Andreas Treichler: Arbeitsmigration und 
Gewerkschaften: Das Problem der sozialen Ungleichheit im internationalen Maßstab und die Rolle der 
Gewerkschaften bei der Regulation transnationaler Migrationen, untersucht am Beispiel Deutschlands und 
der Arbeitsmigrationen aus der Türkei und Polen, Münster 1998.
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keine „Südländer“ mehr, sondern wurden als Europäer angesehen. Türken hingegen 
galten als außereuropäische Problemgruppe, unfähig zur Integration und – wie Der 
Spiegel titelte – „Gefährlich fremd“.18 
                                                                                                                                                         
Schweiz 
Die Schweiz schließlich war einerseits Vorläufer des temporären Arbeitsmigra-
tionsregimes in Europa, andererseits stellt sie im vorliegenden Vergleich aufgrund 
ihrer Neutralitätspolitik einen Sonderfall dar.19 Sie war nicht Mitglied der EWG und 
somit auch nicht Teil des Regimes der west-europäischen Personenfreizügigkeit. 
Prinzipiell waren damit Deutsche, Franzosen oder Österreicher den restriktiven 
Migrationsregelungen genauso unterworfen wie Spanier oder Italiener. Letztere 
bildeten die größte Gruppe von „Fremdarbeitern“ die in einem abgestuften System der 
zeitlich befristeten Arbeitsmigration in der Schweiz lebten. Dieses System kannte zwar 
auch die Unterscheidung zwischen „nahen“ und „fernen“ Herkunftsländern, die anhand 
der vermeintlich kulturellen Nähe von Migranten über deren Zugang zum Schweizer 
Arbeitsmarkt entschied. Doch obwohl italienisch eine der vier offiziellen Sprachen der 
Schweiz war, richteten sich die sogenannten „Anti-Überfremdungskampagnen“, die 
in den 1960er und 1970er Jahren die schweizerische Innenpolitik bestimmten, nicht 
gegen die Nachbarn im Osten, Norden oder Westen sondern beinahe ausschließlich 
gegen die Migranten aus dem südlichen Nachbarland. Ihnen wurde vorgehalten, 
nicht integrierbar oder genauer: assimilierbar zu sein, was jedoch mehr über die 
mangelnde Integrationsbereitschaft der Schweizer Mehrheitsgesellschaft sagte, als 
über die tatsächlichen Integrationsprozesse oder gar den fremden „Volkscharakter“ 
der Italiener.

Als die Regierung schrittweise den „Überfremdungsgegnern“ nachgab und die 
ohnehin schon restriktive Zulassungspraxis weiter verschärfte, waren die Italiener 
aufgrund ihrer Zahl davon am meisten betroffen. Im Gegensatz zu Frankreich 
oder der Bundesrepublik konnten sie in der Schweiz eben nicht von europäischen 
Freizügigkeitsregelungen profitieren. Nichtsdestotrotz wurden sie der Schweizer 
Mehrheitsgesellschaft in den 1980er und 1990er Jahren immer weniger fremd.20 Neue 
Migrantengruppen, vor allem aus Südosteuropa nahmen ihre Stelle als stereotypisierte 
Fremde ein. 

Wie passt das aber mit der vorangestellten These zusammen, dass es vor 
allem migrationspolitische Entscheidungen waren, die die Fremdbilder der 
Gesellschaft prägten und die Vorstellungen von Europäern als zweite Gruppe der 
Zugehörigkeitshierarchie beeinflussten?  

18 Der Spiegel 16/1997, 14.04.1997.
19 Zum Folgenden vgl. Hans Mahnig (Hg.): Histoire de la politique de migration, d’asil et d’integration en 

Suisse depuis 1948, Zürich 2005; Yvonne Riaño; Doris Wastl-Walter: Immigration policies, state discourses 
on foreigners, and the politics of identity in Switzerland, in: Environment and Planning A 38 (2006), S. 
1693–1713.

20 Vgl. Josef Martin Niederberger: Ausgrenzen, Assimilieren, Integrieren: Die Entwicklung einer schweizeri-
schen Integrationspolitik, Zürich 2004
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 3 Fazit 

Grundsätzlich, so lässt sich aus der Migrationsgeschichte sehen, ist die Weitergabe von 
Fremdbildern und Stereotypen von einer schon länger ansässigen Migrantengruppe 
auf eine neu ankommende der historische Normalfall.21 Mit der Gewöhnung an ihre 
Anwesenheit und zunehmender sozialer Integration werden die vermeintlich Fremden 
immer weniger fremd. Jedoch ist die Zeit, in der solche Prozesse ablaufen, erheblich 
von der Migrations- und Integrationspolitik des Aufnahmelandes abhängig. Gezielte 
Integrationspolitik, wie etwa im Fall der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen, kann 
die beinahe vollständige Integration auf wenige Jahrzehnte verkürzen. Gleiches gilt 
für die Normalisierung bzw. Zulassung von Migrationsbewegungen: Wo im Zuge von 
Freizügigkeitsregelungen grenzüberschreitende Migration zu nahezu unbeschränkter 
Mobilität wird, löst sich Migration als politisches Problem auf. Durch diese 
Entproblematisierung oder gesellschaftliche Normalisierung von Migration werden 
auch Migranten nicht mehr als Problem oder grundsätzlich Fremde angesehen. 

Die Migrationspolitik der nordwesteuropäischen Einwanderungsländer in den 1950er 
bis 1970er Jahren war sicherlich nicht der einzige Grund, warum aus Italienern und 
Spaniern – auch denen aus dem Süden des jeweiligen Landes – in den Augen von 
Deutschen, Schweizern und Franzosen Europäer wurden. Andere Aspekte wie die 
europäische Integration, das Erscheinen neuer Migrantengruppen in den 1980er und 
– nach dem Fall es Eisernen Vorhangs – 1990er Jahren oder der Massentourismus 
sowie der Möglichkeit, sich während der Wintermonate in den europäischen 
Mittelmeerländern niederzulassen, trugen sicherlich auch dazu bei, die ehemals 
fremden „Südländer“ als Mit-Europäer anzuerkennen.22 Dennoch, so habe ich 
hoffentlich gezeigt, eignet sich ein Blick auf die Migrationsgeschichte nicht nur dazu, 
die Verschiebung von kollektiven Identitäten zu beobachten. Die Migrationspolitik 
bildet darüber hinaus selbst ein wichtiges Element bei der Verschiebung dieser 
Identitätsgrenzen.

21 Vgl. Klaus J. Bade; Jochen Oltmer: Normalfall Migration, Bonn 2004.
22 Vgl. Klaus Schriewer: Nationales und europäisches Bewusstsein: zum Bewusstsein deutscher Altersmi-

granten in Spanien, in: Beate Binder u. a. (Hg.): Ort. Arbeit. Körper, Bd. 3, Münster 2005, S. 361–369.
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Eunike Piwoni

Nationale Identität im Wandel – Deutscher 
Intellektuellendiskurs zwischen Tradition und Weltkultur

Der folgende Text ist die schriftliche und um einige Literaturangaben ergänzte Fassung 
des Vortrages, den ich am 13.09.2010 im Rahmen des Europäischen Internationalen 
Doktorandenkolloquiums „Nationale und europäische Identität im Spannungsfeld 
weltgesellschaftlicher Orientierung“ im Deutsch-Italienischen Zentrum Villa Vigoni 
gehalten habe.

Ziel des Projekts ist es, den Wandel nationaler Identität in Deutschland nachzuzeichnen. 
Im Fokus stehen dabei die letzten drei Jahrzehnte. Mein Interesse an dem Thema ergibt 
sich aus der in den letzten ungefähr fünf Jahren zu beobachtenden Entabuisierung 
des Nationalen, wie sie in Deutschland in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen 
zu beobachten ist – ganz prominent natürlich während sportlicher Großereignisse wie 
der WM. Diese Entwicklung kann man aus verschiedenen Gründen bemerkenswert 
finden: Besonders wichtig erscheinen mir dabei folgende beiden:

Erstens ist es ja kein Zufall, dass das deutsche Feuilleton während der WM 2006 so 
überrascht auf die Fahnenflut reagiert hat: Denn bis dato galt, dass die Deutschen 
einen im Vergleich zu anderen Nationalstaaten eher gering ausgeprägten Nationalstolz 
haben (Köcher 2006a, 2006b). Und der Grund hierfür lag ebenfalls auf der Hand: 
Die nationalsozialistische Vergangenheit. Vor diesem Hintergrund ist an der aktuellen 
Entwicklung so interessant und beachtenswert, dass diese „Entnegativierung“ des 
Nationalen vonstatten geht, ohne dass die NS-Vergangenheit und die Einzigartigkeit 
des Holocaust in Frage gestellt oder relativiert wird. Wie ist es also gelungen, so 
lautet eine meiner Fragen, diese Blockadefunktion, die die NS-Zeit für die Legitimität 
von Nationalbewusstsein und Nationalstolz hatte, aufzulösen, ohne sie deshalb 
relativieren zu müssen?

Zweitens ist in Betracht zu ziehen, dass diese Bedeutungsaufwertung des Nationalen 
passiert, obgleich ja im sozialwissenschaftlichen Forschungsdiskurs sehr eindringlich 
von Globalisierung, Denationalisierung, Transnationalisierung, Regionalisierung und 
Europäisierung gesprochen wird, und nicht wenige einen vielleicht langsamen aber 
doch stetigen Niedergang nicht nur des Nationalstaates sondern auch des Nationalen 
behaupten. Wie soll man also globale Einflüsse und Nation zusammen denken, wenn 
man diesen deutschen Fall verstehen bzw. erklären möchte? 

Für meinen Zugang zum Thema fand ich es zunächst notwendig, mich auf eine 
Untersuchungsebene festzulegen. In der Tat ist ja nationale Identität ein sehr 
großer Begriff, mit dem alles Mögliche von Bevölkerungsmeinungen über nationale 
Stereotypen gemeint sein kann; deshalb ist der Begriff ja auch immer wieder – und 
wie ich meine zu Recht – kritisiert worden – wie zum Beispiel in dem sehr instruktiven 
Aufsatz von Rogers Brubaker und Frederick Cooper aus dem Jahr 2000 (Brubaker/
Cooper 2000, vgl. auch Niethammer 2000). 
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In meinem Fall habe ich mich für den intellektuellen Diskurs als Untersuchungs-
gegenstand entschieden und darüber hinaus beschlossen mich auf öffentliche 
Debatten, verstanden als diskursive Ereignisse, oder besonders „heiße Zonen der 
Diskursproduktion“, um einen Begriff des Diskursforschers Michael Schwab-Trapp zu 
verwenden, zu konzentrieren (Schwab-Trapp 2001, 2002). 

Dafür sprachen vor allem zwei Gründe:

Erstens ist es eine kulturelle Tatsache, dass die Frage des deutschen 
Selbstverständnisses in den letzten drei Dekaden immer wieder prominent und sehr 
ausführlich in den deutschen Qualitätsmedien diskutiert worden ist. Debatten wie 
der Historikerstreit oder die Walser-Bubis-Debatte sind jedem ein Begriff und gelten 
als „Erinnerungsorte“ deutscher Identitätsfindung. Nicht in jedem Land gibt es diese 
Tradition des öffentlichen Debattierens und Reflektierens über das eigene Sein. In 
Deutschland scheint sie hingegen besonders ausgeprägt (Giesen 1993, Giesen/
Junge/Kritschgau 1994). In der Tat war nationale Identität eines der am hitzigsten 
diskutierten Themen in den letzten drei Jahrzehnten. 

Zweitens sind diese Debatten deshalb so interessant, weil es hier – und eigentlich 
nur hier – zu einem verdichten Austausch von Deutungen nationaler Identität kommt. 
Auch werden im Rahmen dieser Debatten relativ komplexe Zusammenhänge und 
Arrangements vorgetragen – man kann also besonders gut sehen, wie nationale 
Identität konstruiert wird – und zwar im Gegensatz zu Bevölkerungsmeinungen, die 
diese Prozesse nicht abbilden.

Für die Analyse ausgewählt habe ich insgesamt sechs Debatten:
 • Den Historikerstreit 1986/87
 • Die Vereinigungsdebatte zwischen Mauerfall und Vereinigung 1989/1990
 • Die Vereinigungsdebatte nach der Vereinigung (2. Teil) 1992-1994 mit der Botho- 
 Strauß- Debatte 1993 als Höhepunkt 
 • Die Walser-Bubis-Debatte 1998
 • Die Leitkulturdebatte 2000
 • Die Patriotismusdebatte 2006

Untersuchungsmaterial waren bzw. sind Zeitungs- und z.T. auch Zeitschriftenartikel, 
in denen sich Intellektuelle zu den Streitthemen der jeweiligen Debatte äußern. Neben 
den Kategorien, die Schwab-Trapp zur Verfügung stellt, habe ich die Analyse auch 
nach einem „inhaltlichen Kriterium“ strukturiert: In der Tat wurde bereits in einem ersten 
„Testlauf“ deutlich, dass die Diskutanten immer wieder drei Kategorien zueinander in 
Beziehung stellen:

1. Ein bestimmtes Nationsverständnis, verstanden als Definition der nationalen 
Gemeinschaft im Sinne von Zugehörigkeitskritierien: Ein bestimmtes 
Nationsverständnis gibt Antwort auf die Frage, wer zur Nation gehört und 
was die deutschen Nationsangehörigen verbinden sollte; in den deutschen 
Debatten werden vor allem zwei Nationsmodelle diskutiert: auf der einen Seite 
die Idee von der kulturellen und ethnischen Gleichheit der Nationsangehörigken 
(das wäre das Modell der Volks- oder Kulturnation) und auf der anderen Seite 
die Idee der Staatsbürgernation, wo der Wille des Bürgers zur nationalen 
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Gemeinschaft dazuzugehören und sich zur Verfassung und ihren Werten zu 
bekennen entscheidend sind (vgl. auch Brubaker 1994, Lepsius 1982).
2. Die NS-Vergangenheit in ihrer Bedeutung für die Gegenwart.
3. Eine mit Blick auf die Nationsangehörigen angemahnte Haltung zur Nation, 
d.h. Patriotismus, Verfassungspatriotismus, „normales“ Nationalbewusstsein, 
etc.

In meiner Analyse bin ich so vorgegangen, dass ich für jede der Debatten die von den 
Diskutanten vorgebrachten Positionen zu diesen drei Dimensionen ermittelt habe. 
Weiterhin habe ich versucht, nicht nur die Debattanten sondern auch so genannte 
diskursive Lager zu identifizieren (das sind Gruppierungen von Diskutanten, die 
sich aufeinander beziehen und – gegebenenfalls – ähnliche Selbstbezeichnungen 
verwenden) und deren idealtypische Deutungsketten oder Identitätsarrangements zu 
ermitteln. 

Auch habe ich mich jeder der Debatten mit der Frage genähert, ob es unter den 
Debattanten evtl. eine Art Konsens im Hinblick auf die Frage gibt, wer auf dem Feld 
der Deutungsmacht in der Offensive oder Defensive ist. 

Vergleicht man dann diese Ergebnisse, d.h. in erster Linie die Positionen zu den 
Dimensionen und die Deutungsketten der Lager im Zeitablauf, d.h. von Debatte zu 
Debatte, kann man interessante Veränderungen feststellen: einige Positionen fallen 
weg, andere, neue, kommen hinzu, und das Feld der diskursiven Lager unterliegt 
ebenfalls Veränderungen, sowohl was deren Deutungsketten betrifft als auch im 
Hinblick auf deren Aufstellung und Zusammensetzung.

Meine Analyse ist noch nicht ganz abgeschlossen, und ich bearbeite gerade die 
Leitkulturdebatte (Stand: Anfang September 2010), aber ich habe dennoch schon 
Teilergebnisse beisammen, und ich möchte einige davon vorstellen, nämlich 
die Ergebnisse zu den Deutungsketten der an den Debatten beteiligten Lager 
im Historikerstreit, der Vereinigungsdebatte im Zeitraum zwischen Mauerfall 
und Vereinigung und der Vereinigungsdebatte wie sie zwischen 1992 und 1994 
stattfand.
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          Historikerstreit     Vereinigungsdebatte, 
1. Phase

Vereinigungsdebatte, 2. Phase,                       
Botho-Strauß-Debatte als Höhepunkt

Rechtskonservatives 
Lager: Der Holocaust war 
ein schreckliches Ereignis; 
im Nachkriegsdeutschland 
stand er einem deutschen 
Nationalstolz lange Zeit 
und bis in die Gegenwart 
hinein im Weg; aber es 
gab auch deutsche Opfer 
des 2. Weltkrieges und 
die deutsche Geschichte 
und Kultur sind dennoch 
„identifikationswürdig“ 
– um das zu verstehen, 
muss man zum einen 
den Holocaust in seinen 
globalen Kontext stellen 
und sich zum anderen der 
deutschen Geschichte und 
Kultur positiv zuwenden. 

Linksintellektuelles 
Lager: Der Holocaust 
war einzigartig und 
er macht es den 
Deutschen unmöglich, 
an konventionelle 
Formen nationaler 
Identität anzuknüpfen; 
dass die Deutschen im 
internationalen Vergleich 
einen so geringen 
Nationalstolz haben, ist 
nur positiv, denn dies 
ebnet einer Orientierung 
an postnationalen 
Werten den Weg 
und ermöglicht eine 
verfassungspatriotische 
Gesinnung der 
Staatsbürger.

Lager der 
Vereinigungsbefürworter 
(weitgehend deckungsgleich 
mit dem rechtskonservativen 
Lager): Die NS-Vergangenheit 
ist ein Grund für die 
Vereinigung, denn nur so 
können wir Deutschen für 
die Folgen politisch-praktisch 
haften und gemeinsam Schuld 
verantworten. Im Übrigen stellt 
sich die Frage nach Kultur- 
oder Staatsbürgernation gar 
nicht, da sie zusammenfallen. 
Gebot der Stunde ist nationale 
Solidarität.

Lager der Vereinigungsgegner 
bzw. -skeptiker (= 
linksintellektuelles Lager): 
Die NS-Vergangenheit 
Deutschlands muss bei 
der Frage nach dem Ob 
und Wie der Vereinigung 
berücksichtigt werden (für 
die Gegner ist sie gar das 
schlagende Gegenargument 
– die Deutschen hätten ihr 
Recht auf einen Einheitsstaat 
verwirkt, und für die Skeptiker 
darf die Einigung aufgrund 
der deutschen Geschichte 
nur im Bewusstsein einer 
Staatsbürgernation vollzogen 
werden). Keinesfalls 
handlungsrelevant darf auch 
und gerade im Moment der 
Vereinigung die Idee der 
Volks- und Kulturnation sein.

Lager der Nationsbefürworter 
(= rechtskonservatives Lager): 
Aktuelle Krisen und Probleme 
des vor kurzem vereinigten 
Deutschlands sind auf eine 
Missachtung des Nationalen (die 
nationale Gemeinschaft wird dabei 
als Abstammungsgemeinschaft 
gesehen) zurückzuführen. Der 
Holocaust darf dabei kein Hindernis 
sein; er ist als Ereignis ohnehin nicht 
zu begreifen. 

Lager der gemäßigten Patrioten 
(bestehend aus Konservativen, 
aber auch eher links stehenden 
Liberalen): Das Nationale 
wiederzubeleben ist eine richtige 
Lösung für gesellschaftliche 
Probleme, dabei muss die Nation 
aber als (integrationsfähige) 
Staatsbürgernation nach westlichem 
Vorbild verstanden werden; nur 
in einem vereinten Nationalstaat 
können zudem auch die Folgen der 
NS-Zeit abgetragen werden.

Lager der Verfassungspatrioten (= 
Linksintellektuelle): Es gibt keinen 
„unverdächtigen“ Patriotismus; 
jeglicher Rückbezug auf deutsche 
Traditionen im Sinne eines kultur- 
und volksnationalen Verständnisses 
ist falsch und die NS-Vergangenheit 
ist eine Warnung für die 
Gegenwart. Das einzig richtige 
Verständnis von Nation ist das der 
Staatsbürgernation.

Wie lassen sich diese Deutungsketten in einem weiteren Schritt interpretieren? 
Auffällig sind mindestens die folgenden beiden Punkte:

1. Von besonderem Interesse finde ich zum Einen, dass das Lager der 
Vereinigungsbefürworter in der Vereinigungsdebatte ebenfalls auf das Modell 
der Staatsbürgernation rekuriert; damit wird eine zuvor, d.h. im Historikerstreit, 
einzig von den Linksintellektuellen lancierte Idee (die der Staatsbürgernation) 
in das Repertoire von Historikern und anderen konservativen Kräften 
aufgenommen. 
2. Weiterhin habe ich für die 2. Phase der Vereinigungsdebatte das Aufkommen 
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eines dritten Lagers feststellen können: Das der gemäßigten Patrioten. 
Hier setzt sich fort, was schon in der 1. Phase der Vereinigungsdebatte zu 
beobachten war, nämlich dass die Idee der Staatsbürgernation nicht mehr 
exklusives Gut der linksintellektuellen Fraktion ist. Auch hat dieses Lager keine 
Scheu vor einem sich auf eine staatsbürgerliche Idee von Nation beziehenden 
Patriotismus, hält ihn sogar für eine gute Idee. Zwar haben wir in dieser 
Phase auch ein starkes rechtskonservatives Lager, aber wie schon eine erste 
Durchsicht der Leitkulturdebatte ergeben hat, wird die Idee der Volksnation im 
weiteren Verlauf wegfallen. Die Idee der Kulturnation lebt rhetorisch (im Begriff 
der Leitkultur) zwar fort, wird aber inhaltlich mit staatsbürgerlichen Ideen 
gefüllt. Das Lager der Volks- und Kulturnationalen wird sich, so mein Eindruck, 
auflösen und die Idee der Staatsbürgernation wird zum Konsensmodell. 

Soviel nur als wirklich nur sehr kleiner und exemplarischer Einblick in meine Analysen. 
Was ich darüber hinaus getan habe und was im Rahmen dieses Workshops vielleicht 
besonders interessieren dürfte, ist die Frage des Wandels nationaler Identität in die 
Perspektive einiger Globalisierungstheorien zu stellen – hiervon erhoffe ich mir vor 
allem einen interessanten Blickwinkel für die Interpretation der Ergebnisse meiner 
Analyse.

Dabei fand ich es besonders spannend, mit dem Ansatz von John W. Meyer zu 
arbeiten. Meyer geht von einer „Weltkultur“ aus, die als globales Prinzip die Welt 
durchdringt. Selbst und gerade der Nationalstaat wird von globalen Modellen, die 
stark rationalisiert, klar formuliert und konsensfähig sind, beeinflusst: „Viele Merkmale 
des modernen Nationalstaats sind aus globalen Modellen abgeleitet, die in globalen, 
von Kultur und Verbänden getragenen Prozessen erzeugt und verbreitet werden.“ 
(Meyer/Boli/Thomas/Ramirez 2005: 85). Als allgemein nationalstaatliche Merkmale 
identifiziert Meyer zum einen Souveränität und Abgegrenztheit, zum anderen 
die Zielorientiertheit (alle Nationalstaaten streben nach allgemein anerkannten 
Kulturgütern wie Fortschritt und Gerechtigkeit), die Funktionalität (alle Staaten folgen 
Mittel-Zweck-Ketten, um ihre Ziele zu erreichen), das Kalkulieren mit Ressourcen und 
nicht zuletzt die Anwendung von Integrations- und Steuerungsmechanismen (wie z.B. 
demokratische Partizipation). Entscheidend ist aus meiner Perspektive, dass Meyer 
zeigen kann, dass diese allgemeinen Merkmale aus wissenschaftlichen, aber auch 
rechtlichen, kulturellen und religiösen Theorien, das heißt kognitiven Analysen des 
Funktionierens moderner Gesellschaften, Staaten, Organisationen und Individuen 
abgeleitet sind. 

Wer aber produziert diese Theorien, und wie kommen sie zu den Akteuren und damit 
zur Anwendung? Meyer führt hierzu die so genannten „Anderen“ ein (Meyer 2005: 
142). Diese „Anderen“ führen einen Diskurs, der sich auf Höheres als Interessen 
beruft: auf wissenschaftliche Wahrheiten über Natur, wirtschaftliche Entwicklung und 
grundlegende moralische Gesetze über Gerechtigkeit zwischen Menschen etc.; sie 
sind als Berater zu verstehen, die den Akteuren helfen, bessere und effektivere Akteure 
zu werden. Die Berater existieren aber nicht für sich allein, sondern agieren 1. innerhalb 
von zwischenstaatlichen Organisationen und Nichtregierungsorganisationen, 2. 
innerhalb von Wissenschaftsgemeinschaften mit begrenztem Organisationsgrad 
und 3. als Nationalstaaten, die selbst Modelle darstellen – in diesem Fall geht es 
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um einen Kopiervorgang, der durch Wissenschaftler und Professionelle und ihre 
Interpretationen vermittelt wird. Soweit so gut. Die entscheidende Frage, die sich mir 
stellte und weiterhin im Lichte dieser Theorie stellt, ist: Gibt es ein globales Modell 
nationaler Identität?

Meyer selbst ist skeptisch – zwar schreibt er, dass die Anforderung eine nationale 
Identität zu haben, ein globales Modell sei, aber letztlich interessiert sich Meyer mehr für 
den Nationalstaat als das Nationale. Pauschal findet sich bei ihm auch die These, dass 
sich nationale Einzigartigkeit legitimerweise lediglich auf der Ebene der expressiven 
Kultur abspielt (Meyer 2000). Und er meint auch, dass Nationen ihr nationales, 
einzigartiges Erbe feiern, während sie zugleich immer mehr standardisierten Modellen 
gleichen. Nationale Identität bleibt also von globalen Modellen weitgehend unberührt 
und entkoppelt und zieht sich auf die Sprache, Kleidung, Essen, Traditionen und so 
weiter zurück.

Vor dem Hintergrund meiner Überlegungen zur zentralen Rolle, die 
Zugehörigkeitskriterien in Konstruktionen nationaler Identität haben einerseits und der 
starken Betonung des globalen Diskurses in Meyers Theorie andererseits habe ich 
versucht, diese Annahme konstruktiv zu bezweifeln. In der Tat führt die internationale 
Wissenschaftsgemeinschaft, und hier vor allem die Politikphilosophen, ja schon 
seit Jahrzehnten einen höchst normativen Diskurs zur Frage der Anerkennung von 
ethnisch-kulturellen Minderheiten in nationalen Gemeinschaften. Diesen Diskurs habe 
ich mir näher angesehen und mir dabei die Frage gestellt, ob es ein Nationsmodell 
gibt, das in diesem Diskurs mit einem Höchstmaß an Legitimität ausgestattet ist. 
Die Zeit erlaubt es nun nicht, näher auf diesen Diskurs einzugehen, aber was sehr 
schnell klar wird ist, dass das traditionell deutsche Modell der Volks-und Kulturnation 
mit nur einem Mindestmaß an Legitimität ausgestattet ist. Die Debatte dreht sich vor 
allem um verschiedene Variationen des Modells der Staatsbürgernation und wird vor 
dem Hintergrund der konkreten Länderbeispiele USA und Canada geführt. 

Was folgt nun aus diesen Überlegungen für meinen Untersuchungsgegenstand des 
Wandels nationaler Identitätskonstruktionen?

Ich möchte hier vor allem zwei Punkte nennen und zur Diskussion stellen: 
1. Die von mir festgestellte allmähliche Durchsetzung einer staatsbürgerlichen 
Vorstellung von Nation im intellektuellen Diskurs kann als „externer Einfluss“ 
oder als Durchsetzung eines „globalen Modells“ interpretiert werden. Daraus 
würde folgen, dass der deutsche Identitätsdiskurs ein Beispiel für eine 
Redefinition nationaler Identität als Antwort auf globalen Druck wäre. Diese 
Redefinitionsprozesse spielen sich auch in anderen Nationen ab (Lechner 
2007), und es ist zu vermuten, dass sie selbst wiederum als globales Phänomen 
zu sehen sind. In der Tat würde der deutsche Fall auch zeigen können, dass 
diese Redefinitionsprozesse sehr viel komplexer sind als sie mittels der These 
vom Rückzug auf expressive Kulturen beschrieben werden.
2. In diesem Sinne kann man auch verschiedene „Aneignungs- bzw. 
Übermittlungsmechanismen“ des von „außen“ kommenden Einflusses 
identifizieren, wie z.B.:
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• Persönliche Vernetzung: Eine Reihe von Philosophen nimmt sowohl am 
globalen als auch am nationalen (deutschen) Diskurs teil, wie z.B. Hauke 
Brunkhorst oder Jürgen Habermas – diese „Überschneidungen“ können 
insbesondere wenn die betreffenden Akteure mit hohem symbolischen Kapital 
in beiden Feldern ausgestattet sind, ein „Einfallstor“ für global ausgehandeltes 
Gedankengut sein.
•  Übernahme von Kampfvokabeln: Dies betrifft „stilisierendes, schematisieren-
des Vokabular“, das von der globalen Diskursebene auf die nationale übertragen 
wird: Beispiele sind Dichotomien wie Gemeinschaft und Gesellschaft oder 
Schlagwörter wie Multikulturalismus; beim Abgleich muss beachtet werden, 
wie die übernommenen Schlagwörter verwendet werden: Gegebenenfalls 
können diese Vokabeln mit komplett anderem Inhalt als im globalen Diskurs 
üblich oder als von ihren Erfindern intendiert gefüllt werden (Multikulturalismus 
ist hier wiederum ein sehr gutes Beispiel).
•  Übernahme von komplexeren Argumentationen mit und ohne Verweis auf die 
„Erfinder“ (bei Verweis kann eine Autoritätsübertragung angestrebt werden). 
Die Übernahme kann bewusst oder unbewusst angestrebt werden. Beispiele 
sind Verweise auf das Selbstbestimmungsrecht einer Gemeinschaft, das aus 
internationalem Recht hergeleitet wird oder die Anlehnung an Argumente 
aus der amerikanischen Kommunitarismusdebatte Anfang der 90er Jahre. 
Zum Nachweis ist es zunächst nötig, Argumente und Argumentationen 
im internationalen Diskurs zu identifizieren und diese anschließend mit 
Einlassungen im deutschen Diskurs abzugleichen.
• Länderbeispiele, die als „Vorbilder“ in den nationalen Diskurs eingehen: 
Vor allem die USA, Canada, die Schweiz, Frankreich und England werden 
sehr oft in der deutschen Debatte genannt und als Erfolgsmodelle in ihrer 
Anwendbarkeit auf den deutschen Fall diskutiert.

Obgleich meine Arbeit noch nicht fertiggestellt ist, glaube ich, dass der von mir 
beschriebene Wandel des Nationsverständnisses der entscheidende Grund ist, 
weshalb die Blockade der NS-Zeit für Nationalstolz und Patriotismus zunächst 
diskursiv und schließlich auch alltagspraktisch weggefallen ist: Denn die Blockade der 
NS-Zeit hatte lediglich Gültigkeit für eine sich auf ein traditionelles Nationsverständnis 
beziehende Form des Nationalstolzes. Und diese Blockade besteht im intellektuellen 
Diskurs auch weiterhin fort. Ein staatsbürgerliches Nationsverständnis kann aber als 
Lehre aus dem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte dargestellt und zugleich 
als eine Anpassung an internationale Standards gefeiert werden. Ein Stolz, der sich 
auf eine nicht auf Ausgrenzung sondern Inklusion angelegte nationale Gemeinschaft 
bezieht, ist auch legitim. Die sprichwörtliche „Normalisierung“ der Deutschen ist 
demnach, so meine These, durch einen Wechsel des Nationsverständnisses erreicht 
worden.
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„Die Globalisierung“ und „der Nationalstaat“
Sieben Thesen zur Beziehung von Nationalstaatsmodell 

und Globalisierungsprozessen

 Das Problem: „Der Nationalstaat“ als Opfer oder Produkt „der    
 Globalisierung“

In der Globalisierungsliteratur gibt es zwei große Erzählungen zur Beziehung von 
Nationalstaat und Globalisierung, eine längere und eine kürzere. Die längere, 
meist von Historikern und historischen Soziologen erzählte, ist eine Aufstiegs- und 
Expansionsgeschichte. Sie handelt davon, wie im frühen 19. Jahrhundert die ersten 
und anschließend in Wellenbewegungen viele weitere Nationalstaaten entstehen, nach 
und nach alle alternativen Formen der Staatsorganisation vom Erdball verdrängen, 
bis schließlich die ganze Welt mit Nationalstaaten überzogen ist. Die folgende Graphik 
bringt diese Expansionsgeschichte anschaulich zum Ausdruck (Wimmer/Min 2006: 
870).

Die kürzere Geschichte wird meist von Soziologen, Politikwissenschaftlern und 
Ökonomen erzählt. Sie ist eine Abstiegs- und Erosionsgeschichte und handelt von 
einem Umbruch von einem nationalen zu einem globalen Zeitalter, das seit etwa 
dreißig oder sechzig Jahren die Grenzen des Nationalstaats erodiere sowie die 
kulturelle Homogenität und politische Steuerungsmacht des Nationalstaats relativiere 
(z.B. Urry 2000; Beck 2002). Die erste Geschichte handelt von der Globalisierung 
des Nationalstaats und nahe legt, das heutige Nationalstaatssystem als Produkt der 
Globalisierung zu begreifen; die zweite setzt Globalisierung mehr oder weniger mit 
De-Nationalisierung gleich und legt nahe, den Nationalstaat primär als Opfer der 
Globalisierung zu sehen. Wie passen diese beiden Erzählungen zusammen?

Man könnte diese Differenz für ein unvermeidbares Nebenprodukt disziplinärer 
Arbeitsteilung halten, und das scheint auch die übliche Sichtweise zu sein, wenn man 
sieht, wie rar die Kontakte und Überschneidungen zwischen diesen beiden Diskursen 
bis heute gesät sind (für interessante Ausnahmen vgl. Mann 1997; Sassen 2005). Ich 
möchte vorschlagen, sie als eine Art Gründungsparadox der Globalisierungstheorie 
ernst zu nehmen, das wir nicht ignorieren oder vorschnell auflösen, sondern pflegen und 
heuristisch produktiv machen sollten. Denn die wirklich spannenden und schwierigen 
Fragen zeigen sich nach meinem Eindruck häufig erst, wenn man die historische 
und die zeitdiagnostische Perspektive an einander zu schärfen versucht, etwa mit 
Fragen wie diesen: Welche Teilprozesse der Globalisierung weisen eher in Richtung 
Förderung und Stärkung von Nationalstaaten, welche eher in Richtung Schwächung 
und Relativierung? Überwiegt im historischen Überblick eher die Kontinuität, wie sie 
die historische Erzählung, oder eher die Diskontinuität, wie sie die zeitdiagnostische 
Erzählung suggeriert? Lässt sich die aktuelle Abstiegsgeschichte vielleicht sogar als 
Aspekt und Konsequenz der historischen Aufstiegsgeschichte erzählen? Welches 
übergreifende Verständnis „der Globalisierung“ und „des Nationalstaats“ drängt sich auf, 
wenn man von Differenzen und Spannungen zwischen beiden Geschichten ausgeht?
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Angeregt von solchen Fragen will ich hier sieben Thesen zur Beziehung von Nationalstaat 
und Globalisierung präsentieren, die auch den Rahmen einer Monographie zu dem 
Thema bilden, an der ich derzeit arbeite, und mit denen ich hier zumindest andeuten 
will, wie sich das historische und das zeitdiagnostische Globalisierungsinteresse ins 
Gespräch bringen und in einem gemeinsamen Forschungsprogramm integrieren 
lassen.

 These 1: Der Nationalstaat als Modell

Die Grundsatzfrage (und das Motiv hinter den Anführungszeichen im Titel dieses 
Beitrages) zuerst: Inwiefern kann „der Nationalstaat“ überhaupt ein sinnvoller 
Forschungsgegenstand sein? Empirisch kommt er ja eigentlich nur im Plural und 
in Gestalt von inzwischen etwa 200 Staaten mit je eigenen Territorien, sozialen und 
kulturellen Besonderheiten vor. Gleichwohl, so meine erste These, ist er auch im 
Singular ein legitimer Forschungsgegenstand, begreift man ihn in Anlehnung an 
Autoren wie Benedict Anderson (2006) und Craig Calhoun (1997) als ein diskursives 
Modell, das von allen nationalistischen Bewegungen adaptiert und auf eigene 
Bedürfnisse, insbesondere territoriale Lagen und kulturelle Traditionen angepasst 
werden kann.1 Dieses Modell zeichnet sich gegenüber alternativen Formen und 
historischen Vorgängern der Staatsorganisation dadurch aus, dass es die Verpflichtung 
auf das Wohl und die Interessen einer vorgestellten nationalen Gemeinschaft zur 
Legitimationsgrundlage des Staates erklärt und andererseits diese vorgestellte 
Gemeinschaft berechtigt, sich politische Souveränität zu suchen oder zu schaffen.

Zur Begründung verknüpft das Modell aber nicht nur Staat und Nation (so das typischere 
Verständnis von „nationalism“, klassisch Gellner 1983), sondern drei Elemente: (1) 
den Anspruch eines nationalen Kollektivs auf politische Souveränität, meist eigene 
Staatlichkeit (politisches Element); (2) die Behauptung kultureller, ethnisch und/
oder historisch begründeter Partikularität dieses Kollektivs (kulturelles Element); 
schließlich (3) die Vorstellung, dass die ganze Welt in Nationen mit eigenen politischen 
Ansprüchen und Kulturen unterteilt werden kann. Dieses letzte, internationale oder 
universalistische Element verdient besonders hervorgehoben zu werden, da es nicht 
nur unmittelbar mit dem Globalisierungsthema verknüpft ist, sondern auch in der 
Literatur häufig vergessen oder vernachlässigt wird. „Nationalisten“, so fasst es ein 
Nationalismusforscher prägnant zusammen, „leben in einer internationalen Welt, und 
ihre Ideologie ist selbst eine internationale Ideologie“ (Billig 1995: 80).

 These 2: Das immer-schon-globale Nationalstaatsmodell

Wie hat sich dieses Modell formiert, verbreitet und gewandelt? Benedict Anderson 
zufolge, der das Modell der Nation in „Imagined Communities“ als Produkt des 
Buchdruck- und Zeitschriftenwesens des späten 18. und 19. Jahrhunderts beschreibt, 
konsolidiert es sich in Form von zwei Submodellen, einem „offiziellen“, primär staatlich 
gelenkten, sowie einem „linguistisch-populären“ Modell, die sie sich im Europa des 
mittleren 19. Jahrhunderts stabilisiert hätten und später weltweit übernommen und 
auf lokale Verhältnisse angepasst worden seien (Anderson 2006). Dieses Bild wird 

1 Ich ziehe „diskursives Modell“ vor, um Modell- und Diskurscharakter, die in den beiden anderen Begriffs-
vorschlägen separiert werden, miteinander zu verknüpfen.
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nun nach meinem Eindruck von der neueren globalhistorischen Forschung zumindest 
teilweise korrigiert und präzisiert, insbesondere was die Konsolidierungsphase 
im 19. Jahrhundert betrifft. Arbeiten von Globalhistorikern wie Christopher Bayly 
(2004), Manu Goswami (2002) oder Christopher Hill (2008) legen nahe, dass sich 
das universalistische Element des Modells nicht schon im frühen bis mittleren 19. 
Jahrhundert in Europa konsolidiert hat, sondern erst im späten 19. Jahrhundert in 
einem immer-schon-globalen Prozess wechselseitiger Beobachtung und Abgrenzung 
von Staaten und nationalistischen Bewegungen.

Diese These ist eng mit der Annahme neuartiger Beobachtungsverhältnisse verbunden, 
die sich mit dem sog. Weltverkehr des späten 19. Jahrhunderts etablierten und die 
Möglichkeiten der Begegnung und Abgrenzung zwischen Staaten und nationalistischen 
Bewegungen sowohl dramatisch wie auch qualitativ veränderten. Verkehrs- und 
Kommunikationstechnologien wie Eisenbahn, Dampfschiff, Telegraphie und Telefon, 
Doppelzylinderpresse, Nachrichtendienste und Tageszeitungen vervielfältigten 
die Gelegenheiten gleichzeitiger wechselseitiger Beobachtung und regten damit 
neben Diffusion im Sinne eines direkten Waren- und Ideentransfers, wie er schon 
seit Jahrtausenden üblich war, auch zu gleichzeitiger Imitation und Abgrenzung, 
Kooperation und Konflikt in einem globalen Beobachtungs- und Vergleichsumfeld an. 
Für das Nationalstaatsmodell war diese Umstellung vor allem insofern bedeutsam, 
als sie zur Gegenüberstellung zwischen einem westlichen „Expansionsnationalismus“ 
einerseits und einem anti-kolonialen, anti-imperialistischen „Abwehrnationalismus“ 
(Jürgen Osterhammel) andererseits beitrugen sowie eine Art „Nationalismus 
nachholender Entwicklung“ in Gang setzten, der in einer Schrift des Deutschen 
Friedrich List um 1840 erstmals ideologisch ausformuliert worden war, weltweit rezipiert 
wurde und bis heute eine wichtige ideologische Quelle nationaler protektionistischer 
Wirtschaftspolitik geblieben ist. Erst jetzt, da Staaten und nationalistische Bewegungen 
gezwungen waren, sich tatsächlich gleichzeitig in einem weltweiten Beobachtungs- und 
Vergleichsumfeld zu verorten, konnte es einleuchten, das partikularistische Modell des 
Nationalismus nicht nur als ein europäisches, sondern als ein universales, die ganze 
Welt umfassendes und beschreibendes Modell aufzufassen. In diesem Sinne kann 
man heute in der Tat sagen, dass der Nationalstaat durch Globalisierungsprozesse 
nicht nur verbreitet, sondern überhaupt erst geschaffen worden ist.

 These 3: Zur „Opazität“ des Nationalstaats in der soziologischen  
 Theorie

Diese neue Sicht auf die Entstehungsphase des Nationalstaatsmodells, und damit 
zur dritten These, mag auch verstehen helfen, weshalb es der soziologischen 
Theorietradition bis heute so schwergefallen ist, die „nationale“ Seite des Nationalstaats 
in ihren Theorien angemessen zu berücksichtigen. Statt partikularistischer Imitation 
und Abgrenzung in einem globalen Umfeld, Erklärungsfiguren, die um 1900 noch 
nicht zur Verfügung standen, rückten Modernitätsdiagnosen wie Kapitalismus, 
Individualisierung, Arbeitsteilung, Rationalisierung oder funktionale Differenzierung zu 
den primären Erklärungsmodellen dieser Tradition auf und rückte der Nationalismus 
als sekundäres, kompensatorisches oder gar transitorisches Phänomen in den 
Hintergrund. Das wohl folgenreichste Resultat dieser Gewichtung war, dass sich 
viele Soziologen die Welt bis heute so vorstellen, dass sich alle Staaten eigenständig 
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entwickeln, dabei aber im Prinzip demselben modernen Entwicklungspfad folgen. 
Friedrich Tenbruck hat diesbezüglich von einem „Dogma der internen Verursachung“ 
gesprochen (Tenbruck 1992), das im Kern besagt: Alle Staaten entwickeln sich gleich, 
aber jeder für sich, also auch mehr oder weniger unabhängig von historisch spezifischen 
Abgrenzungs- und Nachahmungskonstellationen. Diese eigentümliche Mischung 
aus universalistischem und endogenem Entwicklungsmodell war insbesondere für 
die Modernisierungstheorie der 1950er und 60er Jahre typisch (dazu Knöbl 2001), ist 
aber ein Motiv, das sich durch die gesamte Theoriegeschichte von den Klassikern bis 
heute verfolgen lässt. Zu ihm passt, dass der Begriff der Gesellschaft, soweit für ihn 
überhaupt Verwendung war, mit dem Begriff des Nationalstaats meist mehr oder weniger 
gleichgesetzt wurde. Gleichwohl wird man dieser eigentümlichen Argumentationslogik 
nicht gerecht, wenn man sie als „methodologischen Nationalismus“ bezeichnet 
(so Wimmer/Glick-Schiller 2002: 303). Eher trifft die umgekehrte Formulierung zu: 
ein methodologischer Universalismus, der zu endogenen Erklärungsmodellen und 
politisch-territorialen Gesellschaftsbegriffen nur deshalb tendiert, weil er die durch 
partikularistische Abgrenzung und Nachahmung vermittelten exogenen Einflüsse zu 
unterschätzen neigt.

Aus diesen und anderen, hier nicht zu vertiefenden Gründen ist der Nationalstaat 
im Blick soziologischer Theoretiker eine „opake“, schwer einzuordnende, gefährdete 
oder gar transitorische Institution geblieben, was seit den 1970er Jahren zunehmend 
bemerkt, aus unterschiedlichen Perspektiven kritisiert und zu einem wichtigen 
Ausgangsdatum der neueren Nationalismusforschung um Autoren wie Anthony 
Smith, Craig Calhoun, Andreas Wimmer oder Rogers Brubaker geworden ist, deren 
Einsichten auch in der neueren Globalgeschichtsschreibung aufgenommen und 
fortgeschrieben werden (z.B. Smith 1983; Brubaker 1996; Bayly 2004). Wie Daniel 
Chernilo in einer Neulektüre soziologischer Theoretiker von den Klassikern bis heute 
kürzlich eindrucksvoll gezeigt hat (Chernilo 2007), hat dieser Sinn für die „Opazität“ 
des Nationalstaats jedoch auch eine konstruktive Seite, da er vor einer voreiligen 
Verabschiedung des Nationalstaats ebenso schützt wie vor seiner Reifizierung als 
primäre oder gar einzige Ordnungsebene, und mein Eindruck ist, dass sich dieser 
Sinn für die Kontingenz und Instabilität des Nationalstaats für die Arbeit an einer 
historischen Soziologie des Nationalstaats als ebenso wichtig erweisen wird wie 
die Einsichten der neueren Nationalismus- und Globalgeschichtsforschung in 
die Beharrungskräfte des Nationalismus und die antagonistische Konstitution des 
Nationalstaats.

 These 4: Drei Globalisierungen des Nationalstaatsmodells

Dieser Gedanke leitet zu meiner Kernthese über. Aus der heutigen 
Globalisierungsforschung, so die These, lassen sich drei Globalisierungslogiken 
destillieren, die mit den konzeptionellen Stärken unterschiedlicher 
Forschungstraditionen korrespondieren: Erstens mit einer austausch- und 
konflikttheoretischen Linie, die in der historischen Globalisierungsforschung sowie 
in der amerikanischen historischen Soziologie (etwa bei Autoren wie Charles Tilly 
oder Michael Mann) dominiert; zweitens mit einer kultur- und diffusionstheoretischen 
Linie, die heute vor allem von der neo-institutionalistischen World Polity-Forschung 
um John W. Meyer vertreten wird; schließlich mit einer kommunikations- und 
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differenzierungstheoretischen Linie, für die heute vor allem die systemtheoretische 
Weltgesellschaftstheorie steht.

Die erste Logik kann man unter dem Titel partikularistische Selbstbehauptung 
zusammenfassen. Der Nationalstaat erscheint hier als Resultat der Selbstabgrenzung 
und Selbstbehauptung von Staaten und nationalistischen Bewegungen, die sich 
in einem globalen Staats- und Nationalismusdiskurs in Imitation, Abgrenzung, 
Kooperation oder Konflikt begegnen. Die Fruchtbarkeit dieser Sicht hatte ich eben ja 
schon an der Entstehungsphase des Nationalstaatsmodells im späten 19. Jahrhundert 
angedeutet. Von dieser Logik sind zwei weitere zu unterscheiden, die ebenfalls im 
19. Jahrhundert Fahrt aufnehmen, deren zunehmender Einfluss sich aber dann vor 
allem im 20. Jahrhundert bemerkbar macht und die ich unter dem Titel der „doppelten 
Externalisierung des Nationalstaats“ zusammenfassen will.

 These 5: Zur doppelten Externalisierung des Nationalstaatsmodells

Der Begriff „Externalisierung“ soll andeuten, dass mit dem Weltverkehr des 19. 
Jahrhunderts, insbesondere mit der Telegraphie und weiteren elektronischen 
Kommunikationsmedien nicht nur die direkten Kontakte und Beziehungen, 
Imitationen und Konflikte zwischen Staaten und nationalistischen Beziehungen 
zunahmen, sondern auch die Zahl und der Einfluss dritter, sich über bzw. neben 
dem Nationalstaatssystem einrichtender Beobachter. Der Einfluss dieser dritten 
Beobachter, so die These, prägt sich in zwei unterscheidbaren Formen aus. Die 
erste Form, die insbesondere von der neo-institutionalistischen World Polity-
Forschung analysiert und umfassend empirisch rekonstruiert worden ist, kann man 
auch als „vertikale Externalisierung“ bezeichnen: In dieser Perspektive erscheint 
der Nationalstaat als Produkt universalistischer Modelle moderner Staatlichkeit, die 
von internationalen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, Journalisten, 
Sozialwissenschaftlern und anderen sog. „rationalisierten Anderen“ (J. W. Meyer) 
entworfen und gleichsam von oben an alle Staaten herangetragen werden (z.B. Meyer 
1994; Meyer u.a. 1997). Diese sog. World Polity oder Weltkultur imaginiert, legitimiert 
und stärkt Nationalstaaten als staatlich-kulturelle Einheiten und fordert sie zugleich 
als verantwortliche Akteure, etwa als Schutzinstanz individueller und kollektiver 
Menschenrechte, florierender Volkswirtschaften, universaler Bildungssysteme und 
effektivem Umweltschutz. In dieser Sicht erscheinen Nationalstaaten nicht so sehr 
als harte „power container“, sondern als „weichere“, „kulturellere“ Institutionen, die 
von außen erzeugt, geformt und legitimiert werden – und dieses Bild passt gut dem 
hier vorgeschlagenen Verständnis des Nationalstaats als diskursivem Modell, da es 
wie dieses offen lassen kann, inwieweit die interne Praxis einzelner Staaten diesen 
von außen an sie herangetragenen Modellen auch tatsächlich entspricht.

Von dieser vertikalen Logik, die Nationalstaaten als Einheiten adressiert und fordert, 
möchte ich eine zweite, „horizontale Externalisierung“ unterscheiden, die bisher 
allenfalls in Ansätzen und ohne systematischen Kontakt zu den eben skizzierten 
Forschungstraditionen untersucht worden ist. Bei dieser Logik geht es um die 
Institutionalisierung und Instrumentalisierung nationaler Identitäten und staatlicher 
Regulierungskapazitäten in globalen Feldern bzw. Funktionssystemen, z.B. in die 
Regulierung globaler Finanzmärkte, wie sie Saskia Sassen beschrieben hat, aber 
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auch als Zielgruppe des Marketings von Produkten, zur Produktion von Nachrichten- 
und Unterhaltungssendungen oder als Identifikationsressource künstlerischer 
und sportlicher Leistungsvergleiche. Diese Logik ist in der These funktionaler 
Differenzierung angelegt (zu dieser als Kernthese auch einer systemtheoretischen 
Weltgesellschaftstheorie vgl. Luhmann 1975; Stichweh 2000), aber in der 
differenzierungstheoretischen Tradition noch kaum begrifflich rekonstruiert und 
historisch konkretisiert worden. In all diesen Bereichen, von der Wirtschaft über 
Massenmedien, Wissenschaft und  haben sich im 20. Jahrhundert universalistische 
Formen der Produktion des Partikularen etabliert, die nationalstaatliche 
Regulierungskapazitäten und nationale Identitäten sowohl produzieren als auch 
relativieren, indem sie sie einer globalen Systemlogik ein- und unterordnen – und damit 
für den paradoxen Eindruck, dass „die Globalisierung“ gleichermaßen zur Stärkung 
und Schwächung des Nationalstaats führe (so z.B. Robertson 2001), maßgeblich 
mitverantwortlich sein dürften.

Während die Stärke des austausch- und konflikttheoretischen Verständnisses 
sich in der Analyse der Entstehungsphase des Nationalstaatsmodells Ende 
des 19. Jahrhunderts gezeigt hat, scheinen historische Untersuchungen dieser 
beiden Externalisierungslogiken vor allem zur Erklärung des Wandels des Modells 
im 20. Jahrhundert unentbehrlich zu sein. Nur so dürfte sich insbesondere die 
allmähliche Wandlung des um 1900 vorherrschenden expansiv-imperialen Modells 
des Nationalstaats, das letztlich nur große und starke Staaten für überlebensfähig 
hielt (hierzu z.B. Hobsbawm 1990: 30ff.), zum heutigen, von globalen Erwartungen 
geformten Modell erklären lassen, das Michael Mann treffend als „modest nation-state“ 
bezeichnet hat (Mann 1997: 476): ein bescheidenes Modell, das Nationalstaaten für 
souverän erklärt, sie aber auf Respekt vor Minoritäten verpflichtet und sogar friedliche 
Sezession legitimieren helfen kann, ein moderates Modell auch in dem Sinne, dass es 
kleine Staaten für überlebensfähig hält, und ein Modell, das das Prestige von Staaten 
weniger an territoriale Größe und militärische Triumphe als an Modernisierungserfolge 
wie wachsende Volkswirtschaften, Nobelpreise, Goldmedaillen oder steigende 
Bildungsniveaus knüpft.

 These 6: Zur globalen „Banalisierung“ des Nationalstaatsmodells

Damit zur sechsten und vorletzten These, die eine medienhistorische und 
mediensoziologische Pointe, die uns implizit bereits mehrfach begegnet ist, noch 
einmal ausdrücklich hervorheben soll. Unter dem Titel „banal nationalism“ hatte 
Michael Billig vor einigen Jahren kritisiert, dass sich die Nationalismusforschung 
lange zu sehr auf die „heißen“, d.h. ideologisch auffälligen und gewaltbereiten Formen 
des Nationalismus konzentriert und die „banalen“, unauffälligen, alltäglichen Formen 
vernachlässigt habe (Billig 1995). Für Soziologen und andere Intellektuelle, so Billigs 
treffende Diagnose, ist Nationalismus bevorzugt der Nationalismus der anderen, der 
Chauvinisten, ideologisch Verbohrten, von der Modernisierung Überforderten. Billig 
zeigt, dass die unauffällige alltägliche Verwendung nationaler Symbole, das „flagging 
the homeland daily“ bis hin zu den „unwaved flags“ – vom unschuldigen Gebrauch 
unscheinbarer Wörter wie „wir“ und „uns“ in den Massenmedien über nationale 
und internationale Statistiken, den Gesellschaftsbegriff der Sozialwissenschaften 
bis zur nationalen Identifikation bei Sportwettkämpfen – gerade in westlichen 
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Staaten eine zentrale Rolle spielt und dass Nation und Nationalismus daher in 
diesen scheinbar weitgehend ent-nationalisierten Staaten eine unausweichliche 
alltägliche Interpretationsfolie darstellen. Historische Analysen der eben skizzierten 
Externalisierungslogiken könnten zeigen, dass diese unauffällige Kraft des Nationalismus 
nicht nur in internen Prozessen verankert ist, sondern auch von globalen Vergleichs- 
und Evaluationszusammenhängen kontinuierlich extern angeregt und reproduziert, 
zugleich auch instrumentalisiert und relativiert wird. Da diese „banalisierenden“ 
Effekte immer auch mit der Dynamik öffentlicher Kommunikationsprozesse zu tun 
haben, die dem Nationalen globale Sichtbarkeit verleihen, müsste die Geschichte der 
Beziehung von Nationalstaatsmodell und Globalisierung künftig nach meinem Eindruck 
mit noch mehr Interesse für die Effekte von elektronischen Verbreitungsmedien seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts erzählt werden – und zwar, dies sei mit Blick auf den 
Forschungsstand in der soziologischen Systemtheorie hervorgehoben, ohne dieses 
Interesse sogleich auf ein Funktionssystem der Massenmedien zu reduzieren (zu 
diesem Argument näher Werron 2010, 2010a).

 These 7: Der schon-immer-nicht-ganz-so-souveräne Nationalstaat

Diese Überlegungen zum Nationalstaat als diskursivem Modell, zur globalen Konstitution 
des Modells, zur Opazität des Nationalstaats in der soziologischen Theorie sowie zur 
externen Stabilisierung, Relativierung und Banalisierung des Nationalstaatsmodells 
im 20. Jahrhundert summieren sich zu einer Einsicht, die den Startpunkt für engere 
Kontakte zwischen historischem und zeitdiagnostischem Globalisierungsdiskurs 
bilden könnte. Denn in diesem Rahmen wird deutlich, dass die Irrtumsgefahr von 
Zeitdiagnosen, die einen aktuellen Umbruch von einem nationalen zu einem globalen 
Zeitalter postulieren, weniger darin liegt, heutige Globalisierungsdynamiken zu 
übertreiben, als darin, die frühere Stärke und Homogenität des Nationalstaats zu 
überschätzen. Folgt man dem hier skizzierten Bild, war der Nationalstaat nie ein Land 
und Leute umfassend beherrschender, räumlich und kulturell perfekt integrierter 
„power container“, der nun in Auflösung begriffen ist, sondern immer schon ein durch 
globale Imitation und Konflikte entstandenes, ideologisch mythologisiertes, öffentlich 
„banalisiertes“ und extern legitimiertes und instrumentalisiertes diskursives Modell. Er 
war daher vermutlich nie so stark und homogen, wie er im Rückblick häufig dargestellt 
wird, und ist vermutlich heute nicht so schwach, wie er im Licht angeblicher früherer 
Stärke erscheinen mag.

Kurz: Der Nationalstaat ist kein Container, der sich jetzt aufzulösen beginnt, er 
ist nie ein Container gewesen. So betrachtet, arbeiten gerade soziologische 
Zeitdiagnostiker wie John Urry oder Ulrich Beck, die von der Überwindung des 
Containermodells sprechen, letztlich selbst an der nachträglichen Mythologisierung 
des Nationalstaats mit, indem sie ihm rückblickend eine Geschlossenheit zuschreiben, 
die er nie oder allenfalls unter sehr spezifischen regionalen Bedingungen hatte. 
Wie immer man die Dialogmöglichkeiten zwischen historischer und soziologischer 
Globalisierungsforschung im im Großen und Ganzen einschätzt, scheint mir heute 
daher zumindest eines festzustehen: dass eine soziologische Globalisierungstheorie, 
die sich kompetent zur heutigen Lage des Nationalstaats äußern will, auch als 
historische Soziologie betrieben werden muss.
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Baselitz & Volkspizza 
Die deutsche Identitätsdebatte im Lichte der 
gegenwärtigen Kultur- und Medienlandschaft

 1 Ästhetische Macht und identitäre Marker

Wenn man, nach Terry Eagleton, die Ästhetik originär als Diskurs über den Körper 
verstehen kann, und wenn man, mit Pierre Bourdieu, das Etablieren von Herrschaft 
am Grade festmachen kann, in dem sie als Habitus in den Körper und deren 
Wahrnehmungsmodi eingegangen ist, dann wäre ästhetische Macht jener Bereich, 
der die institutionellen und materiellen Einflüsse auf den Einzelnen initiiert und 
‚aufzeigt‘.

Michael Billig nennt dieses Aufzeigen, das sich im Rahmen nationalstaatlicher 
Ideologien festmacht, ‚flaggings‘ d.h. Beflaggungen des Nationalen. Er bezieht sich 
damit auf die zahllosen nahezu unbemerkten Marker nationaler bzw. kultureller 
Identität, die sich im öffentlichen Leben als selbstverständliches Beiwerk zum sozialen 
Umfeld etabliert haben.

Das können materielle Marker sein (Fahnen, Symbole usw.) oder auch Rhetoriken 
in der öffentlichen Kommunikation. Beispielsweise ist der Integrationsbegriff 
hierzulande fast ausschließlich ethnisch konnotiert, und Integration wird als genuine 
Herausforderung für Ausländer angesehen, die für andere ‚Parallelgesellschaften‘, wie 
z.B. Künstler oder katholische Kirche, nicht gilt. Auch ist es heute banal, im politischen 
Sprachgebrauch z.B. zwischen Außen- und Innenministerium zu unterscheiden, aber 
diese Division von Innen und Außen beruht ursprünglich auf einem nationalistischen 
Ideologem, das zwischen ‚uns‘ und den ‚anderen‘ unterscheidet.

Billig behauptet, dass dieser „Banal Nationalism“ eine endemische Eigenschaft 
heutiger Staaten ist, dass Nationalismus also allgegenwärtig ist. Man muss demnach 
gängige Vorstellungen, denen zufolge Nationalismus  eine radikalisierte Sonderform 
des politischen Alltags ist, umkehren und sehen, dass Nationalismus ein politischer 
Basalmodus ist, der sich appell-artig in die Körper eingeschrieben hat.

Der Grund, warum man sich überhaupt auf Nationalismus als eine Primärideologie 
beziehen kann, liegt zunächst darin begründet, dass alle Staaten als Nationalstaaten 
konzipiert sind (UN-Charta), und weder Globalisierung noch politische Integration 
an dieser Grundreferenz der Nation etwas geändert haben – wie man z.B. an der 
jüngsten Finanz- und monetären EU-Krise und ihrer Aufarbeitung sehen konnte. In 
diesem Zusammenhang wird inzwischen von „Finanznationalismus“ gesprochen.

Man kann sich diese Grundreferenz, die Bourdieu die Doxa der Nation nennt, z.B. an 
den Aspekten der Natürlichkeit und der Irreversibilität deutlich machen. So werden 
innerhalb dieses Denkens nationale Gründungs- oder Vereinigungsereignisse stets 
als unumkehrbare gleichsam gewachsene Selbstverwirklichungen eines historischen 
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Subjekts gedeutet, das sich an traditionellen Vorstellungen der Souveränität festmacht.

Wenn also z.B. die Partei des Satiremagazins Titanic auf ihren Wahlplakaten 
propagiert, die Berliner Mauer wieder aufzubauen („Niemand hat die Absicht eine 
Mauer zu errichten. Außer uns.“), so kann dieser Witz nur in einer medialen Umgebung 
funktionieren, die ein nationales Einheitsereignis gar nicht anders als irreversibel und 
‚natürlich‘ vorstellen kann (die deutsche Teilung entsprechend als ‚unnatürlich‘ und 
daher veränderbar ).

Aus wissenschaftlicher Perspektive nützt es nichts, mit einem Konstruktivismus-Mantra 
akademisch gegen Körper anzurennen, die damit ihre Natur herausgefordert sehen – 
was zusammengewachsen ist, gehört für  sie offenbar zusammen. Das gilt auch für die 
Körper der Wissenschaftler: Eine Gruppe von Sozialwissenschaftlern beispielsweise, 
die vormittags Nationen als phantasmatische Konstrukte beschreibt, mag nachmittags 
ihr Nationalteam bei der WM frenetisch anfeuern, ohne darin irgendeinen theoretisch 
relevanten Zusammenhang zu erkennen (seit Platons Höhlengleichnis ist es offenbar 
akademischer Usus, dass der Körper des Wissenschaftlers keinen Schatten auf seine 
eigene Theorie wirft).

Im Hinblick auf den Identitätsdiskurs ist nun zu vermuten, dass die Anzahl und Prägnanz 
identitärer Marker an der Ausprägung derartiger Naturalisierungen des Politischen 
teilhat. Es ist auch zu vermuten, dass es heute eine Art semiotischen Haushalt von 
nationalen Markern bzw. Flaggings gibt, innerhalb dessen sich bestimmte Bilder und 
Narrative gravitätisch zu Metabildern und -Narrativen formieren. Beispiele hierfür 
liefert die Mediengesellschaft in Hülle und Fülle.

 2 Die Verkunstung des Deutschen

Es fällt besonders auf, dass der Umfang von Identitäts-‚Beflaggungen‘ in Deutschland 
in den letzten Jahren vor allem im Kulturbetrieb zugenommen hat, der diese Metabilder 
mit primordialen Kultur- und Volksgemeinschaftsvorstellungen assoziiert. Ich mache 
dies an einigen jüngsten Großprojekten in der Kunst- und Filmbranche fest, die vor 
allem darauf aus waren, das historisch-kritische Selbstbewusstsein der ‚Deutschen‘ 
zu stärken, aber damit auch die Historizität des ‚Deutschen‘ kulturell zu fundieren. 
Kurzum: politische Geschichte wurde und wird zunehmend zu einer Rede über 
Kultur.
 
So dienten etwa die Ausstellungen „Kunst&Kalter Krieg - Deutsche Positionen 1945-
89“ (am 3. Oktober eröffnet) im DHM, „60 Jahre, 60 Werke“ im Martin Gropius Bau 
oder „Vertrautes Terrain – Kunst in und über Deutschland“ im ZKM (alle 2008-2009) 
als Versuche, die deutsche Einheit gewissermaßen aus künstlerischer Perspektive 
a posteriori zu ‚belegen‘. Ein Georg Baselitz beispielsweise wird in diesem 
Zusammenhang mit seinem Stilbruch zu einer Art vorauseilender Ost-West-Synthese, 
die lange vor der Politik in der Kunst ihren Einstand zelebriert. Und den verstorbenen 
Malerfürsten Jörg Immendorff feiert man in bildungsbürgerlichen Zirkeln inzwischen 
gar als „Visionär der Deutschen Einheit“, seitdem er in seiner Bilderserie Cafe 
Deutschland in den 1980er Jahren die Vereinigung der beiden deutschen Staatenauf 
der Leinwand vollbrachte.
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In diesen Zuweisungen ist jenes teleologische Denken am Werk, das die verloren 
geglaubte Volks-, Schicksals- oder Kulturgemeinschaft via Kunst und Kultur zum 
Leben erweckt, deren ‚Werk‘ – in diesem Fall das vereinigte Deutschland – in den 
Werken der Künstler zum Ausdruck kommt. Wie aber Benjamin Buchloh 2009 in 
einem Vortrag an der HU Berlin betonte, ist das Spielen auf dem Instrumentarium 
der nationalen Mythologie mit den Mitteln der Gegenwartskunst durchaus ein 
leitendes Paradigma der Nachkriegsgeneration deutscher Künstler (er nimmt hiervon 
lediglich Gerhard Richter aus, der sehr früh die amerikanische Pop Art für seine 
Werksstrategie adaptierte). Identitätseingriffe in den semiotischen Haushalt gehen 
also sowohl von den Künstlern selbst, als auch von Kulturinstitutionen aus. Die 
Phänomenologie des deutschen Nachkriegsnationalismus wird hierbei oftmals durch 
die NS-Aufarbeitungsdebatte überdeckt, und mit der NS-Zeit glaubt man zugleich 
den Nationalismus aufzuarbeiten, was aber ein Trugschluss ist (es handelt sich nach 
H. Arendt um parallele und nicht sukzessive Ideologien). 

So wird gerade der Zweite Weltkrieg zum medialen Schauplatz, an dem sich Volk 
und Nation retrospektiv immer wieder beweisen können. In einer Reihe von Spiel- 
und Fernsehfilmen wurde etwa in den letzten Jahren dem, was inzwischen unter 
‚German Gedächtnis‘ firmiert, das mediale Recycling des ‚Dritten Reiches‘ samt 
seiner Hauptdarsteller („Der Untergang“, 2004) betrieben. Seit Filmproduktionen wie 
„Dresden“ (2006), „Die Flucht“ (2007) und „Die Gustloff“ (2008) scheut diese Art der 
Erinnerungspolitik allerdings auch vor ästhetischem Geschichtsrevisionismus nicht 
zurück. In der Gustloff-Verfilmung schafft der Rückgriff auf die Holocaust-Ikonographie, 
die auf ostpreußische Flüchtlinge übertragen wird, die symbolische Aneignung des 
Leids via Metapher. Die Flüchtlinge werden zu einer anonymen Masse aus Kinder- 
und Frauengesichtern, die – ‚gleich den Juden‘ – von Nazis in den Tod getrieben 
werden.
 
Wir haben also auf der einen Seite die historische Aufarbeitungskultur nach Auschwitz, 
die identitätsprägend für die deutsche Nachkriegsgesellschaft geworden ist; und auf 
der anderen Seite erleben wir diese am Ernstfallpathos geeichten Medienproduktionen, 
die auf einen ‚urzeitlichen‘ Zusammenhalt hinweisen, der offenbar tiefer unter 
die Haut zu gehen scheint als der Holocaust. Anders ausgedrückt: die Shoah ist 
demnach etwas derart Umwälzendes, Einmaliges und Tiefgründiges, dass sie nur 
von Deutschen ausgedacht und durchgeführt werden konnte. Der schrecklichste 
Schrecken findet letztlich seine Hegelsche Aufhebung in der nationalen Konnotation. 
Hier macht auch die Kommerzialisierung im Sinne des Nation Branding nicht Halt: 
Inzwischen wird eine ‚Volks-Marke‘ von der BILD-Zeitung und anderen Unternehmen 
als deutschlandweite Kampagne lanciert. Von der Volks-Farbe bis zur Volks-Pizza 
lassen sich verschiedenste Produkte mit dem in einem reichsdeutschen Rot und 
Schwarz gehaltenen Logo massenwirksam verkaufen.

Wie die Beispiele zumindest andeuten, appellieren Eingriffe in den semiotischen 
Haushalt der Gesellschaft vor allem an einen kulturellen Zusammenhalt, der über 
jede Ideologie erhaben scheint aber dadurch gerade jene Ideologisierung bewirkt, 
die sich der ‚post-ideologische‘ liberaldemokratische Konsens selbst verboten hat. 
So existiert dann das starre, unverfängliche und überhistorische deutsche Kulturbild 
a la Goethe & Schiller, Dichter & Denker usw., das sich in etablierten Institutionen und 
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Förderstrukturen hypostasiert, zusammen mit der demokratischen, fluktuierenden, 
post-essenzialistischen Toleranzkultur, die ebenfalls als deutsche oder wahlweise 
auch als europäische oder weltbürgerliche wahrgenommen wird, aber zuletzt stets 
im Schoße der Nation mündet. Denn wie auch bei einem geschickten Product 
Placement assoziiert man mit dieser pluralistischen Feel-Good-Kultur zugleich 
auch die monolitische Kulturvorstellung, wie sie dereinst im 19.Jahrhundert von den 
Altdeutschen und den Studentenbünden als chauvinistisches Geschütz gegen die 
französische Civilisation entworfen wurde. Diese kulturelle Identitätsstiftung entledigt 
sich heute dadurch vermeintlich ihres einst kriegerischen, faschistoiden Kerns. 
Auf dieser Grundlage wird es endlich wieder legitim, die eigene Identität medial 
zu demonstrieren und zu proklamieren (Patriotismusdebatten, Sommermärchen 
2006 usw.). Dabei ist diese spezifisch deutsche Programmatik, die zwischen dem 
‘Nie mehr wieder‘ (Holocaust) und dem ‚Endlich Wieder‘ (Feiern) schwankt, ein 
ritualisierter und habitualisierter Teil der Identitätsbegründung nach 1945 bzw. nach 
1989 geworden. Der manische Komplex der Selbstviktimisierung, die deutsche 
Identität als höchstproblematisch oder unvertretbar hervorzuheben, ist auch ein Teil 
ihres Narzissmus-Nationalismus, denn sie ist institutionell und strukturell in Wahrheit 
längst etabliert. Es gab nie ein Problem mit der deutschen Identität nach 1945: 
das Problem ist die Identität. Ironischer Weise wird aber gerade Kultur heute als 
Überwindung dieses ‚Problems‘ angeführt. Kultur wird Pseudo-Politik. Und es tritt 
an den Plan, was in diesem Zusammenhang ästhetische Macht auszeichnet – via 
Medium gesellschaftlich wirksame Wahrnehmungen zu lenken. Anders formuliert: 
Identitätsdiskurse stehen im Zentrum des Verhältnisses von Kulturproduktion und 
Politik. Kunst- bzw. literaturphilosophische, kulturtheoretische, medientheoretische 
und sozio-politische Fragen lassen sich nicht voneinander trennen. Man kann gar 
nicht kunstfrei über Identitäten sprechen.

 3 Kulturelle Gravitation

Wie ist nun diese Inflation von nationalen Beflaggungen zu bewerten? Besteht 
der heutige liberal-demokratische Konsens nicht gerade in der Pluralisierung 
und Dezentralisierung von Identitäts-Merkmalen? Besteht er nicht gerade in der 
Zurückweisung jedes historischen Essentialismus und der Abwehr gegenüber jeglicher 
teleologischer Geschichtsdeutung?  Besteht er nicht in der offenen Aufarbeitung 
symptomatischer Vergangenheit? Gerieren sich heutige moderne Nationalstaaten 
nicht in hohem Maße integrativ und international, ja ‚weltgesellschaftlich‘? Ist bei der 
Identitätsdebatte nicht immerzu von Patchwork-Selbstentwürfen und dynamischen 
fließenden Identitätsvorstellungen die Rede? Widersetzt sich also die allumfassende 
Individualisierung der Biografien nicht jeglicher bestimmenden politischen 
Subjektivierung? 

Hier muss man die Klischees und Selbstbilder, die der öffentliche Diskurs hinterlässt, 
von den medialen Funktionen eines hegemonialen Systems d.h. eines Nationalstaates 
unterscheiden. Bei der ästhetischen Macht geht es um die Prägnanz von Inhalt und 
Form, der gesellschaftliche Wirksamkeit zukommt. Der Kulturanthropologe Heiner 
Mühlmann hat diesbezüglich in seinen Studien versucht herauszufinden, welche 
visuellen Stimuli bestimmten Regelsystemen zuzuordnen sind, die Kunsthistoriker 
z.B. aus der Antike als Decorum kennen. Mühlmann stellte fest, dass vor allem jene 



- 35 -

Baselitz & Volkspizza Die deutsche Identitätsdebatte im Lichte der gegenwärtigen Kultur- und Medienlandschaft

Stimuli gesellschaftlich wirksam werden, die am Ernstfall, an Krieg geeicht sind. In 
Friedenszeiten sei in den hochentwickelten Industrienationen der Unterhaltungssektor 
besonders geeignet, um Ernstfallpathos zu erzeugen, so Mühlmann. Daher müsse 
man auch hier nach impliziten Regeln und Markern Ausschau halten, die politisch 
relevant werden können. 

Im Zusammenhang mit dem vorhin Genannten würde das heißen, dass heutige 
nationale Souveränität zwar immer noch mit traditionellen Merkmalen der 
Repräsentation agiert, dass aber die Eichung am Ernstfall vor allem an Markern des 
Alltags und der Kultur abzulesen ist. Die Repräsentation der Macht ist ausgelagert in 
die Diskurse und Produktionen des Kulturbetriebs. 

Es geht also in den gezeigten Fällen von Beflaggungen und dem Banalnationalismus 
nicht um Triviales, Unwesentliches. Es geht letztlich darum, die nationale Kultur 
gravitätisch in das Zentrum der Geschichte zu rücken, um die dynastische Prägung 
– d.h. das auf-Dauer-Stellen eines hegemonialen Systems – aufrechtzuerhalten. 
In dieser Vorstellung läge nach Louis Althusser jedoch ein Defekt, denn wir wissen 
„gegen die Philosophen der Aufklärung und gegen Hegel, dass die Geschichte kein 
‚Zentrum‘ hat, sondern eine Struktur besitzt, die ein notwendiges ‚Zentrum‘ nur in 
der ideologischen Verkennung hat.“ So dienen alle diese symbolischen Prozeduren 
dazu, das – wie Derrida schreibt – „Phantasma“ der kulturellen, nationalen, religiösen 
usw. Identität zu nähren (ob europäisch bzw. ‘global‘ konnotiert oder nicht). Die Kultur 
dient hierbei gewissermaßen als ein Komplement für die politische Subjektivierung. 
Was der offiziellen Politik nicht erlaubt ist, darf dann das künstlerische Bild.
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Jugend und Europa-Begriff. Interkulturelle Integration und 
europäische Bürgerschaft in den jugendlichen Welten.

 1 Teil 

Das Verhältnis der Jugend zum Europa-Begriff weckt heute ein ständiges und immer 
wieder neu aufflammendes Interesse. 

Die Generation, die nach dem Jahr ’89 geboren ist, unterscheidet sich von den früheren 
sehr deutlich. Sie lässt keine Züge verschiedener Ideologien, keine Gegensätze, 
kein Misstrauen erkennen, sondern sie entwickelt einen freien und individuellen Blick 
auf die Probleme. Wenn auf der einen Seite das Interesse an den Bedürfnissen der 
Jugendlichen konstant bleibt und der europäische Demos sich mit den langen und 
komplexen Ereignissen der Modernität verknüpft, wird daraus auf der anderen Seite 
eine unvorhersehbare und neuartige Zukunft für Europa erwachsen. 

Europa ist nicht etwas zu Entdeckendes, sondern eine Mission, etwas zu tun, zu 
schaffen, zu bauen. Es ist ein Abenteuerraum. (Bauman 2006) 

Das Element, das heute mehr als je die Jugend und den Europa-Begriff verbindet, ist 
die Kreativität, die Phantasie, der neue und vertrauensvolle Blick auf die Gegenwart 
und in die Zukunft. 

Es ist ein Verhältnis, das auf eine kulturelle Weise zur europäischen Identitätsbestimmung 
außerordentlich beiträgt und durch Aufgeschlossenheit für andere Kulturen, Originalität 
zu ermitteln versucht. Ist es das „Europa der Zukunft“? (Bettin Lattes, 2009) 

Wenn wir kurz an die Geschichte der Nationalstaaten und Europas zurückdenken, 
fällt uns auf, dass sie das Ergebnis von verschiedenen, ineinander verwickelten, sehr 
dynamischen, daher provisorischen und sogar widersprüchlichen Momenten ist. 

Nur eine ausführliche Analyse erlaubt uns, diesen Verlauf auf eine positive Weise zu 
erfassen: eine Zivilisierung der menschlichen Natur und ihrer Lebensbedingungen 
und des Gemeinschaftssinnes. Insofern können wir von einer „Zivilisation“ oder auch 
vom europäischen Geist reden. (Kearney 1999) 

Es gibt, historisch gesehen, manchen typischen Charakterzug der europäischen 
Identität – die griechische Polis, die Romanisierung, das Christentum, die deutsche 
Renaissance, das Stadt- und Bürgerphänomen, die Entstehung, die Entwicklung und 
die Krise der Nationalstaaten, der Kosmopolitismus, der romantische Individualismus, 
der Kolonialismus, der Imperialismus, der Ideologismus –, der uns noch erlaubt, 
den Verlauf zu untersuchen und darin interessante Seiten und Informationen zu 
sammeln. 
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Tatsächlich bleibt die ganze Entwicklung offen, wenn die Humanisierung als 
Orientierungspunkt genommen wird. 

Heute befinden wir uns mittendrin der Globalisierungsbewegung und auf der Suche 
eines neuen Kosmopolitismus. (Habermas 2002) 

Die Geschichte des Europa-Begriffs im Lauf der letzten zwei Jahrhunderte ist eine 
lange und verwickelte Angelegenheit. Die Züge des Kosmopolitismus des XVIll. 
Jahrhunderts und des romantischen Individualismus haben historischen Dynamismus, 
soziale Schichtung, wertmäßiges, politisches, kulturelles Reichtum insoweit annehmen 
können, dass dies sowohl zur Entstehung des Nationalstaats, als auch zu seiner 
Krise und zu seiner unvermeidlichen Überwindung geführt hat. 

Dabei hilft ein europäischer Geist, der durch manche epochale Wende der Modernität 
die Gesellschaft und die Institutionen dank einem neuen starken Lebens- und 
Zugehörigkeitsgefühl verändert hat; zu nennen wären hier z.B. die Demokratie und 
die Parlamente. 

Es gibt sehr unterschiedliche Begebenheiten der einzelnen Nationalstaaten, die zum 
Bürgertum führen, ebenso wie der Charakter der Erfahrungen selbst, aber nur durch 
den Europa-Begriff und seinen kontinuierlichen Erfolg, erreicht man die angestrebte 
Verfeinerung und reifere Spezifikation dieser Erfahrungen. 

Auf diese Weise bietet das kosmopolitisches Europa eine neue lebensvolle Weltan-
schauung an. (Bech-Grande 2006) 

Nun sind wir Weltbürger geworden, auch wenn es uns noch unmöglich ist, eine neue 
kosmopolitische Demokratie definieren zu können. (Archibugi 2009) 

Doch wie sieht das heutige Europa die Welt und wie wird es in Europa selbst und in 
der ganzen Welt gesehen? 

Seine lange und widersprüchliche Geschichte stellt einige Fragen hinsichtlich der 
Zukunft: die Reise auf offener See wirft das Problem der Küstenfahrt auf, besonders 
das Fehlen irgendeiner Lösung oder irgendeinen Plans. (Cotesta, 2010) 

Ein bedeutender Beitrag wurde von der so genannten römischen historischen Schule 
geleistet, d.h. vom italienischen Historischen Institut für Neue und Zeitgenössische 
Geschichte in via Caetani in Rom. Zu nennen wären hier besonders die Werke 
von Federico Chabod, Carlo Morandi und Armando Saitta; dieser Beitrag wäre neu 
auszulegen. 

In den darauf bezogenen Forschungsarbeiten haben diese Historiker den europäischen 
Geist angeregt und gefördert: die in den dunklen Jahren 1943-44 an der Mailänder 
staatlichen Universität entstandene Geschichte des Europa-Begriffs von Chabod 
(1961) ist ein paradigmatisches Beispiel, obwohl ein wenig anachronistisch, für 
ein europäisches Selbstbewusstsein im Gegensatz zu Saitta und seinem ethisch-
politischen Führungsanspruch Asien gegenüber, dessen Interesse sich mehr mit 
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aktuelleren Problemen befasst.
 
Saitta selbst bestärkt das Bild, das mehrmals und kraftvoll von den Italienern Carlo 
Morandi und Federico Chabod, von dem Deutschen Heinz Gollwitzer und dem 
Engländer Denis Hay gezeichnet wurde, und reißt das Thema der Überwindung 
des Nationalstaates und der Akzeptanz des Regionalstaats, bis zur Erwähnung des 
Problems der Überwindung des geschichtlichen Eurozentrismus auf. (Saitta 1984) 

Paolo Prodi hat neulich an der Tagung über das Thema „Der Diskurs der 
Sozialwissenschaften über Europa, kritische Bilanz und neue Forschungsperspektiven“ 
teilgenommen (Roma Tre, 3.-5. Juni 2010, von Roma Tre-Universität organisiert). 

Dort hat er von einem „Labor der Modernität“ geredet, er definierte dabei eine neue Aus-
legung der europäischen Geschichte, unter anderem von „Semantik der Bewegung“, 
der im Mittelalter, dank den Märkten und den Händlern entstandenen Dialektik, des 
beginnenden Nationalstaats, des Laizismus-Begriffs und der Modernitätsfolge. 

Dies kann als eine anthropologische Wende und eine neue Epochendimension 
von erneutem Interesse für die Gegenwart bezeichnet werden, und kann als eine 
Bestätigung dessen gelten, dass die historischen Studien über Europa und seine 
Probleme großes Interesse wecken. 

Existiert aber Europa als Begriff nicht, muss auf zahlreiche, wichtige, bis jetzt unbeant-
wortete Fragen unbedingt hingewiesen werden. Das kosmopolitische Europa lässt uns 
über die wichtige Verbindung zwischen historischer Interpretation und Sozialanalyse 
und über die mögliche Problematisierung der laufenden Modalität des Verhältnisses 
zwischen Sein und Sein-Sollen im Bereich der Sozialwissenschaften nachdenken 
(Spreafico 2010). 

Das Verhältnis zwischen der Jugend und dem Europa-Begriff betrifft die Sozialwissen-
schaften tatsächlich immer mehr: besonders die Soziologie der kulturellen Abläufe und 
den Beitrag zur Bestimmung eines europäischen Volkes. Eine Interpretations- und Ini-
tiativachse lässt die interkulturelle Integration als Methode der Analyse, der Offenheit, 
des Vergleichs des Europa von Bürgern und der Welt-Bürgerschaft entstehen. 

Die Betrachtungen, die Loredana Sciolla während der selben Tagung über das Thema 
der Sozialwissenschaften und Europa (Roma, 3.-5. Juni 2010) dargestellt hat, haben 
das Problem der Existenz und der Koexistenz einer europäischen Gesellschaft nach 
den tiefen sozialen und kulturellen Veränderungen festumrissen, welche seit den 60er 
Jahren bis heute die traditionellen Staatsgrenzen überschritten haben. 

Das Problem besteht darin, eine soziale Dimension des Globalen und des 
Individuellen, das dem europäischen Nationalstaat auf keinster Weise gleicht, unter 
die theoretische Lupe zu nehmen und mit angemessenen methodologischen Mitteln 
anzugehen. (Sciolla 2009) 

Denn außer der Krise des Nationalstaats gibt es auch eine politische, verfassungsmä-
ßige, senkrechte, europäische Krise. Das Scheitern der europäischen Verfassung im 
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Jahr 2004 ist ein symptomatisches Beispiel dafür. Jetzt befinden wir uns in einem 
unkontrollierbaren Verlauf der Globalisierung und ihren weltweiten Folgen von 
epochalen Veränderungen. 

Wenn man von dem so genannten „demokratischen Defizit“ Europas spricht, soll 
man die Probleme und das Weiterbestehen des Nationalstaates und das komplexe 
Phänomen der Europäisierung scharf umreißen: die Demokratie in Europa und die 
Europäer. Die Krise ist bekannt, aber von den möglichen Lösungen bieten sich gleich 
mehrere an. 

In diesem Sinne wäre es interessant, einen nicht sekundären Aspekt, das so genannte 
Phänomen des Individualismus, mit seinen charakteristischen Attributen insbesondere 
bei der Jugend zu prüfen. 
 
 2 Teil
 
Schon seit einigen Jahren zeigt sich eine individualistische, den Zustand der Jugend 
betreffende Dynamik; daher sollte man sich bemühen, einen demokratischen Individua-
lismus, als gemeinsamen Ausdruck der europäischen Bürger zu schaffen, welcher 
aus den demokratischen, politischen Nationalkulturen hervorgeht und das Zeichen 
einer entstehenden Mediation zwischen Tradition und Modernität und zwischen 
den örtlichen Zentripetalkräften und den weltlichen Zentrifugalkräften darstellt (Pirni 
2010). 

Kinder der Enttäuschung (Bontempi-Pocaterra 2007), d.h. die nach dem Jahr ‚89 gebo-
renen, jungen Leute, gehören einer Generation, die offen und unbeschwert dem Euro-
pa-Konzept gegenüber stehen. Der demokratische Individualismus lenkt das Subjekt 
zu Möglichkeit der Verwirklichung. Mit dem Europaismus der Enttäuschten (durch 
andere Bewertungsmaßstäbe, ins Besondere durch den Eurobarometer) registriert 
man eine neuartige zur subjektiven Verwendbarkeit stark orientierte Bewegung. 

Die im Weißen Buch der Jugend aufgezeichneten Erfahrungen (Bruxelles 2001), die 
Europäische Jugendkonvention (Bruxelles 2002) die Fortsetzung des Weißen Buches 
(2003), die Arbeitsurkunde über die europäische Jugend (2003) sollten wieder in Be-
tracht genommen, qualifiziert und neu ausrichtet werden. 

Um dem so genannten demokratischen Defizit entgegen zu treten, ist es unbedingt 
nötig, in die Jugend zu investieren. Dies ist die wahre Schwäche und die noch größere 
Potenzialität der neuen Europa-Idee. Diese Äußerung wendet sich an das Italien der 
„Generation ohne Sonderrechte“ ( M. Livi Bacci, 2009) vereinfacht die Schwierigkeiten 
und bietet die Möglichkeit, die verlorene Lebensqualität in den inzwischen erweiterten 
Lebensräumen und enger gewordenen Handlungsräumen mit Rückblick auf die zu 
erwartende politische Verbesserung hinsichtlich Bildung, Arbeit, Familie zu erreichen. 
Ein neues aktives Welfare. 

Wegen des verbreiteten Nihilismus’, der durch Erfahrungen und Hoffnungen zu über-
winden ist, wurde sie auch als Generation des Nichts bezeichnet (Garimberti 2007). 
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In Anbetracht eines neuen Zeitbegriffs ist es unumgänglich, die Jugend in ihrem 
Wesen uneingeschränkt zu akzeptieren. 

Die „drei Zeitabschnitte der Gegenwart“ des Aurelius Augustinus aus Tagaste (Hl. 
Augustinus) werden so zur Zeit der Geschichte, zur biographischen Zeit und zur Alltagszeit, 
so wie zur eifacher, in der Gegenwart verwendbaren Lebenszeit. (Cavalli 2008) 
Wäre es möglich, vom Zustand der Jugend mit Hilfe der Individualität, allerdings 
ohne die Exzesse derselben, auszugehen, um ein kosmopolitisches Europa nach reif 
überlegten Modernisierungskriterien zu gestalten?
 
Inwiefern können dabei die individuellen Werte der Interkultur und der europäischen 
Bürgerschaft helfen?
 
Der Ausgang der Auseinandersetzung zwischen der individuellen Freiheit und dem 
Sozialengagement bleibt nach wie vor offen (Sen.1997). 

Die Teilnahme an der Tagung, welche am 30. April 2010 in Rom vom italienischen 
Comit.it.es bei dem Außenhandelsministerium und vom Senat der Republik über das 
Thema „Europa in Bewegung: von Migranten zu europäischen Bürgern“ organisiert 
wurde, ist sehr wichtig gewesen. Unter anderem hat der Vorschlag zur Gründung 
eines europäischen Rates von Bürgern mit ausländischem Wohnsitz einen Fortschritt 
im Vergleich zu der vorherigen Begegnung in Paris erzielt. 

Die jüngste Erfahrung in Tunesien, wo sich einige gewerkschaftliche Jugenddelegatio-
nen getroffen haben, ist dagegen sehr emblematisch gewesen (Hammamet, 12. – 16. 
Juli 2010). Die Delegationen aus Italien (UIL von Rom und Latium), aus Tunesien 
(URTT) und aus dem Libanon (CGTL) haben über das Thema „Das Mittelmeer und 
Europa“ diskutiert.
 
Während der Gruppenarbeiten waren die Tunesier hinsichtlich der Überwindung des 
Individualismus als Geschlossenheit den anderen gegenüber am feindlichsten. Sehr 
dialektisch ist dagegen die Debatte über die Rechte und die Solidarität gewesen. 

Es ist eine bekannte Tatsache, dass es im Libanon zahlreiche und ernst zu nehmende 
Gegensätze gibt. Aber eben wegen dieser Gegensätze sollte man in den demokrati-
schen Individualismus der Jugendlichen investieren. 

Sollte dasselbe nicht auch für den Nahen Osten im Bezug auf den arabisch-israelischen 
Konflikt und für die Zukunft Jerusalems gelten? 

Gerade dort, wo es politische, soziale, ethnische, kulturelle, religiöse Streitigkeiten 
gibt, sollte es ebenfalls eine horizontale und nicht nur vertikale – d.h. von oben sich 
auf das Recht basierende – demokratische Initiative geben. 

Es geht nicht nur um die Rolle Europas in jenem strategischen Bereich, sondern 
überhaupt um die Frage, wie man die europäischen Werte wie Frieden, Demokratie, 
Toleranz, Solidarität im Nahosten vermitteln kann. Nicht nur in Israel: Man könnte das 
vermutete europäische Lebensniveau Israels überwinden, wenn Europa in diesen 
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wunden Punkt des Mittelmeers investieren würde. 

Israel könnte zum Labor werden, wenn es das Zusammenleben der Unterschiede 
nur förderte, das heißt, indem man dies in Jerusalem zu schaffen sucht, wird man es 
morgen auch in Rom oder in Berlin finden (Manghagi 2010). 

Das, was die Erasmusgeneration heute fordert, ist eine konkrete Möglichkeit, 
außerhalb von Europa Erfahrungen zu sammeln. (Bettin-Lattes 2008) 

Die europäischen Bürger können dank ihrem lokalen, nationalen und europäischen 
Charakter eine weltweite Vermittlungsrolle spielen. 

Bürgerbildung durch komparative Handlungen (Audigier 2007) heißt zur Hilfsbereit-
schaft zu erziehen und den Bürgerschaftsbegriff verinnerlichen zu lassen, so dass 
der Dualismus zwischen dem nationalen und dem europäischen Geist scheitert, da 
subjektives und öffentliches Leben untrennbar sind. (Peyrot 2006) 

Die lokalen Erfahrungen sind das erste Zugehörigkeitsgefühl; damit sollte man anfan-
gen, um neue Rechte durchzusetzen. 

Ich komme aus den Abruzzen, einer Region in Mittelitalien mit einer Million 
Einwohnern. Von der Europäischen Union bekam sie strukturelle Finanzierungen, 
da sie zur grünen Region Europas erklärt wurde; wann aber werden die Einwohner 
von den Abruzzen die europäische Zugehörigkeit empfinden? Erst das Erdbeben 
in L‘Aquila hat die Solidarität der anderen Regionen Italiens und der Europäischen 
Länder erweckt; Deutschland hat z.B. zum Wiederaufbau von Onna beigetragen. 
Und wie kann man die Umweltprobleme an der Adria in Umweltgesetze verwandeln, 
wenn die Flüsse verseucht sind, wie es sich dieses Jahr im Fall des Flusses Vibrata 
erwiesen hat? Oder was tun gegen die Luftverpestung in einem Großstadtgebiet, wie 
im Raum Chieti-Pescara, heutigem Herzen der Abruzzen? 

Nach den Nizzaer und Lissaboner Abkommen kann Europa die Probleme nur in 
einem multidimensionalen Kontext lösen. 

Die neue Modalität der europäischen Integration wird sein, Grundrechte in 
einem konstruktiven Dialog über die nationalen Verfassungen zu leben. Die 
neuen Rechte erweitern sozusagen die traditionellen Rechte und bieten weitere 
Interventionsmöglichkeiten. 

Es ist der Verdienst von Noberto Bobbio, der auf die Originalität und Kapazität der 
neuen Rechte hingewiesen hat, ihre endgültige Aufmerksamkeit bekamen sie aber 
durch die Nizzaer Charta. 

In Bezug auf die Menschenwürde sind einige Artikel zu erwähnen, wie der 3. Artikel 
gegen eugenische Handlungen, das Klonen von Menschen und die den Organhandel; 
der 6. Artikel über die Freiheit und Sicherheit; der 8. Artikel über den Schutz der 
Privatsphäre; die Artikel 24. bis 26. regeln die Rechte der Kinder, der alten Menschen 
und der Behinderten. (Cartabia 2007) 



- 42 -

Jugend und Europa-Begriff. Interkulturelle Integration und europäische Bürgerschaft in den jugendlichen Welten.

Die Menschenrechtskonvention bestimmt die individuellen Rechte auf eine stark 
individualistische Weise, von der sich die italienische Verfassung von 1948 und das 
deutsche Grundgesetz von 1949 jeweils grundlegend unterscheidet. 

Die Menschenwürde ist das erste Grundrecht der europäischen Verfassung (2004). 
Das EU-Gebiet basiert nicht nur an den geographischen Grenzen, sondern auch 
an normativen und teleologischen Elementen, in primis an der Menschenwürde. 
(Zanichelli 2007) 

Die Nizzaer Charta (2000) hat das Prinzip der individuellen Selbstständigkeit mit dem 
bioethischen und überrechtlichen Prinzip ersetzt. 

Die Menschenwürde ist auch als charakteristischer und genormter Schwerpunkt in 
die Oviedo Konvention (1997) über Bioethik eingearbeitet. Im Mittelpunkt steht der 
Mensch. Diese Norm kann politische und soziale Entscheidungen beeinflussen, denn 
das individuelle Prinzip setzt sich durch, und gleicherweise kommt die menschliche 
Neigung zur Verantwortung für das Schicksal der Gesamtheit und nicht nur für die 
eignen Interessen  zum Vorschein. (Zanichelli 2007) 

Karel Vasak hat 1977 eine Evolution der Rechte beschrieben, die so genannte 
Generation der Rechte. Dabei unterscheidet er zwischen den Rechten der ersten 
(Bürgerfreiheiten), zweiten (wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte) und dritten 
Generation (ökologische, bioethische, technologische Rechte). 

Infolgedessen sind die Menschenrechte voneinander abhängig und untrennbar. Laut 
dem Verantwortungsprinzip von Hans Jonas gehören zu den Rechten der künftigen 
Generationen die Umweltprobleme und die so genannten ökozentrischen Ethiken. 
Sehr wichtig ist daher die Hilfsbereitschaft als Prinzip (Petrella 2005, in Cesano 
2007), wodurch die künftigen Generationen gegen die Bedrohungen der Umwelt und 
des Friedens geschützt werden können. (Martignetti 2007) 

Auf der internationalen Bühne übernahm die Europäische Union längst die Rolle eines 
polyedrischen Schauspielers, aber ihre Autorität beruht nicht mehr auf der Macht 
eines Nationalstaats, sondern auf den Bürgern gemäß einer neuen Deklination: „einer 
vielseitigen Bewältigung der großen universellen Probleme der Menschheit“. (Laschi-
Telò, 2009) 

In diesem Sinne ist die Debatte über Technowissenschaften und Bestimmungshandlun-
gen sehr wichtig und aktuell (Pellegrini 2009). 

Das Verhältnis zwischen Technowissenschaften und Bürgerrechten ist sehr 
gespannt: Pellegrini berichtet davon, dass Frankenfeld eine technowissenschaftliche 
Bürgerschaft vorschlägt (1990), das heißt Fälligkeit der Rechte, Eröffnung der 
Möglichkeiten der Teilnahme an der Debattierphase im Hinblick auf Entscheidungen, 
die große Wirkung auf Umwelt und Bürger haben werden. 

Dabei wird besonders die Rede über die bioethischen Probleme von großem Interesse sein. 
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Auf diese Weise bezieht sich die Masse der Bürgerschaft nicht nur auf den National-
staat und setzt den Begriff der sozialen Bürgerschaft wieder durch, welcher von Mar-
schall auch in einer multiethnischen Einwanderungsgemeinschaft an Entwicklungen 
reich gemeint wird (Procacci 2009), sondern sie eröffnen durch die Rechte neue Per-
spektiven einer universellen Bürgerschaft. 

Sind das nicht die biopolitische These von François Foucault, die von Roberto Esposito 
mit Nachdruck übernommen wurde (2004)?

Die tragischen Ereignisse in New York am 11. September 2001 haben die Geschichte 
neu aufleben lassen, wobei sie zu einem Denkanstoß der Forschung geworden ist. 
Die Geschichte ist nicht tot, wie es schien, sondern sie taucht überraschend langlebig 
und kraftvoll wieder auf. 

Von besondrem Interesse ist ein neues Verhältnis zwischen der Biopolitik und 
der Geschichte, d.h. eine demütige und dienende Geschichtsdeklination als eine 
mögliche Deutung der Gegenwart und der Vergangenheit, die weder finalistisch, 
noch nachideologisch, noch eurozentrisch gemeint sein kann; tatsächlich können 
beim Bewerten dieses Verhältnisses das Gedächtnis, die Grenze und die Identität 
Europas behilflich sein. Dabei sind vor allem junge Menschen, ihre Lebenszeit und 
ihre Zukunft gemeint. 

Sehr wichtig ist daher der allgemeine Gebrauch der Geschichte, das historische quer-
liegende Wissen, vor allem das Verhältnis zu den Sozialwissenschaften, welches 
die Interaktion mit den heutigen Problemen gestattet, ohne das Spezifikum und die 
epistemischen Merkmale zu entkräften. 

Wichtig ist auch die vom Europäischem Rat weitgehend ausgeübte Funktion 
hinsichtlich einer starken methodologischen und inhaltlichen Innovation im Bereich 
Geschichte und ihren Gebrauchs durch die jungen Menschen. 

Aktuelles Thema ist die Eintragung des historischen Wissens als wichtigen Schwer-
punkt der Dauerbildung in Europa (2006), dieser Schwerpunkt wird in die italienischen 
Gesetze erst eingeführt (2007). 

Als ein wichtiger Impuls kann die erste internationale italienisch-spanische Tagung in 
Bologna 2009 über die Didaktik der Sozialwissenschaften gewertet werden, die die eu-
ropäischen Institutionen, darunter Euroclio, aufforderte, die Geschichtskompetenzen 
zu den Schwerpunkten endgültig aufzunehmen (Gusso, 2009). 

Auf diese Weise werden die engen Beziehungen zwischen Geschichte und der Erzie-
hung zu Bürgern und zur Interkulturalität klar hervorgehoben, dabei erweist sich die 
interagierende und vorteilhafte Komplexität dieser Beziehungen als ausgesprochen 
nützlich. 

Eine Frage bleibt offen, und zwar: wie kann das ethische, soziale und politische Kontinentalerbe 
Italiens, Frankreichs und Deutschlands in Europa zur Entstehung eines neuen, individuellen, 
gemeinschaftlichen und jugendlichen Lebenssafts der Werte beitragen? 
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Es geht darum, das alte Verhältnis zwischen Ethos und Kratos, definiert von Meinecke 
und Chabod, jenseits des Nationalstaates zu erneuern, Einheit und Identität herauszu-
fordern, die Identitätscharaktere und die Dialektik zwischen der „germanischen“ 
und „lateinischen“ Gesinnung auf die globale Ebene zu legen (Chabod 1961, Krali 
1988). 

Kann mit Hilfe der beiden, wenn auch eindeutig unterschiedlichen, ethisch-politischen 
Historismen, die eine gemeinsame, auf dem deutschen Idealismus basierende 
Prägung besitzen, zusammen mit der historiographischen Tradition der französischen 
Schule der Les Annales ein neues historiographisches und ziviles Paradigma für 
Europa und die Welt entworfen erden? 

Eines regen Interesses erfreuen sich besonders die Charaktere der vergleichenden 
Geschichte und der Geschichtsmethodologie. Diese gehören zu den Aktivitäten 
von Euroclio – der 1992 in Strassburg gegründeten Dauerkonferenz des 
Geschichtslehrervereins –, die in der letzten Zeit mit ihren Initiativen – darunter die 
neulich jährlichen Konferen-zen über die gemeinsame europäische Geschichtslehre 
(Nimega, Holland 22.-28. März 2010), über die europäischen Bürgertage (Malaga 
7. Mai 2010) oder über die Erziehung der Menschenrechte (Sydney 4.-6. November 
2010) – von sich reden lässt. 

Zu erwähnen sind außerdem noch die Aktivitäten des 2001 in Hamburg durch 
die Korberstiftung gegründeten Geschichtsnetzwerks EU-Story, das sich mit der 
Geschichte des Internets für die jungen Europäer beschäftigt. 

Im Grunde genommen handelt es sich hier laut der aktuellen, globalen Deklination 
um einen neuen bürgerlichen Historismus, wobei die Problematiken der italienischen, 
deutschen und französischen kontinentalen Tradition hervorgehoben und die Klassiker 
in den Jahrhunderten der Modernität, in ihren Kulturen, nicht zuletzt auch die des XX. 
Jahrhunderts, neu studiert werden müssen. 

Was die „Modernität“ betrifft, spricht Bauman über die Ambivalenz der tragischen 
Rationalität und der utopischen Hoffnung. (Bauman 2010) 

Wenn wir annehmen, dass die Tragödien vor der Zukunft mahnen, so gilt die 
Hoffnung als Stütze in der heutigen, zwischen der Modernität und der Postmodernität 
angesiedelten Zeit. 

Nur ein aufmerksames Prüfen kann zu einer brauchbaren Schlussfolgerung führen: 
wenn die Krise, die wir eben erleben, wirklich tief ist, dann muss man grundlegende 
Gedanken über die Vergangenheit anstellen, um die Krise zu überwinden (Serres 
2010). 

Werden uns die Kulturen und die europäischen Kontinentalwerte unsere kulturelle 
Tradition des Nationalstaates überwinden lassen und uns zum universellen Europa 
Fernands Braudel führen? 
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Wie können sich außerdem die Werte der von der Modernität geerbten Zivilisierung 
auf der europäischen und globalen Ebene erneuern? 

Wir sind nicht daran interessiert, stereotype Vorränge und eurozentrische Modelle auf 
der Globalebene wieder zu bestätigen, sondern daran eine Debatte über die histori-
schen Werte und Erfahrungen als prägnante Momente einer erneuerten, kosmopoliti-
schen Demokratie zu eröffnen. 

Der italienisch-deutscher Beitrag ist von großem Interesse für alle. Die Geschichte 
beweist die verschiedenen Verhältnis- und Vergleichsmomente zwischen den beiden 
Nationalstaaten, nicht zuletzt im Kulturbereich durch die verschiedensten Epochen 
der Zeit, wie zum Beispiel: von der Renaissance bis zur Reformationszeit, von 
der Aufklärung bis zum Idealismus, zum Positivismus, zum Historismus, dann im 
Staatsbildungsbereich der Einheitsprozesse in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
bis zu den Extremrechtstotalitarismen und zum Schluss bis zum Zweiten Weltkrieg. 

Wir können von einem Parallelismus zwischen den beiden Nachkriegszeiten und 
vom gemeinsamen Beitrag zur europäischen Sache der damaligen Politiker wie De 
Gasperi, Adenauer und des Franzosen Schumann reden. Aber auch in den beiden 
„parallelen Verfassungen“ Italiens und Deutschlands, die nach dem Krieg in den 
Jahren 1948 und 1949 entstanden, spürt man einen frischen Wind und eine große 
Öffnung in Richtung der Menschenrechte und der Menschenwürde. 

Komitees der Italiener im Ausland, die in München, in Köln und in Dortmund wirken 
(Com.it.es,2009) haben neulich einen wertvollen Band über die 60 jährige deutsche 
und italienische Verfassung in einer doppelsprachigen Ausgabe mit den Vorworten 
der entsprechenden Staatspräsidenten Giorgio Napolitano und Horst Kohler 
veröffentlicht. 

Napolitano erinnert uns daran: „Das tiefste Identifizierungselement zwischen unserer 
Charta und der Richtung der europäischen Abkommen ist in der Auffassung vom Vor-
rang der Person, ihren Ablaufs und Entwicklung aufgrund von Freiheit und Gleichheit, 
ihrer Würde als Grundlage der Menschen- und Bürgerrechte, zu erkennen“. 

Kohler seinerseits behauptet: „Das Grundgesetz erlaubt keine Kompromisse 
bezüglich der Gewährleistung der Menschenwürde. Das Individuum darf kein Objekt 
der Staatsmanipulation werden. Das deutsche Grundgesetz und die italienische 
Verfassung, mit den Werten in ihnen einverleibt, bieten eine feste Basis, auf der wir 
unsere europäische Zukunft zusammen bauen sollen“. (Com.it.es,2009) 

Es war übrigens in den Kriegsjahren, vor allem in den Jahren 1943-1944, als die 
Frage der europäischen Einheit wieder gestellt wurde. 

Ich habe bereits die Lehren Chabods erwähnt, welche erweitert in die „Geschichte 
der europäischen Idee“ zusammenflossen, doch man darf die außerordentlichen 
Beiträge von Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni mit dem Ventotene-
Manifest (1941) nicht vergessen. 
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Die Notwendigkeit eines freien und friedlichen Europas ist der Grundstein, der für 
das neue Europa nach dem Zweiten Weltkrieg gelegt wurde. Ich will nicht auf die 
verschiedenen Theorien über die Europäische Union eingehen, ich möchte bloß den 
Wert der Einheit unterstreichen, so wie er sich trotz diverser Probleme durchgesetzt 
und im Laufe  der Zeit verwandelt hat. 

Italien feiert gerade 150 Jahre seiner Einigung (1861-2011) und Deutschland nähert 
sich in zehn Jahren dem selben Termin (1871-2021): diese zwei denkwürdigen 
Jahrestage sollen nicht von Europas Einheit getrennt werden. 
 
Durch diese Ereignisse können nicht nur die Gründe der Einheit, sondern – über den 
Nationalstaat hinaus – auch die Möglichkeit der Eröffnung herausgearbeitet werden, 
d.h. die Dekonstrution eines pluralen Prozesses mit vielen Stimmen. Dies bedeutet 
die Rückkehr zur Quelle und zur Aufgeschlossenheit der Menschen der Romantik 
und der Aufklärung.

Beide Verfassungen sind zweifellos das Ergebnis der außerordentlichen Stimmung, 
die mit der UNO-Erklärung der Menschenrechte von 1948 in Verbindung steht und 
sich darauf bezieht. 

Das Paradigma der Menschenrechte und der Menschenwürde entstand gerade in 
jener Zeit und hat in beiden Verfassungen präzise Anhaltspunkte: es kann mit Hilfe 
der Anleitung und die Potenzialität der Nizzaer Charta der Rechte, d.h. einer neuen 
europäischen Bürgerschaft, ein interessanter Bezugspunkt für die Individualität der 
Jugendlichen und die erforderliche Interkulturalität werden. 

Dieselbe kosmopolitische Dimension der Demokratie und des heutigen Europa könnte 
daraus im Rahmen eines Gesamtplans ihren Nutzen ziehen. 

Das würde kein unterwürfiges Verhältnis unter Kulturen zu Stande bringen, sondern 
im Gegenteil eine Möglichkeit der Auseinandersetzung mit kulturellen, religiösen 
und politischen Erfahrungen jenseits der traditionellen, europäischen Grenzen, vor 
allem mit Indien und China erlauben. Auf diese Weise entstünde ein kulturelles und 
anthropologisches Modell im globalen Sinn. 

Den Wert der Person und der Würde des Menschen zu bekräftigen heißt, zu unserem 
Humanismus und zur Renaissance, zu ihrer gelungenen Nutzung der Klassiker und 
des Altertums zurückzukehren. 

Eine neue Meditation und eine neue Interpretation Platos und Aristoteles’.
 
Mit dem neuen Platonismus von Erasmus, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, 
Ludovico Lazzarelli kann die Freiheit und Menschenwürde wiederkehren. 

„Homo faber fortunae suae“ so wie „De hominis dignitate“ oder „felicitate“ sind die 
alten und neuen Zeichen eines außerordentlichen grenzenlosen Zeitalters. 

Ich möchte mit den von Seneca entliehenen Worten von Martha Nussbaum schliessen: 
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Wir sterben alle früher oder später, doch solange wir leben und unter den anderen 
Menschen wandeln, bemühen wir uns, unsere Humanität zu kultivieren. (Nussbaum 
1999)  
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Der Begriff „Land“/ „Nation“ in der internationalen 
monetären Makroökonomik: jetzige Auswirkungen und 

zukünftige Perspektiven

 1 Einleitung zur Handlung

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der nationalen, europäischen (i. A. 
kontinentalen) und weltgesellschaftlichen Identitätsfrage aus makroökonomisch-
monetärer Perspektive.

Was setzt die Zugehörigkeit zu einem nationalen Wirtschaftssystem innerhalb einer 
sich globalisierenden Welt voraus, worin es mehr und mehr um europäische und 
globale Beziehungen geht? Welche Lehren hätte man aus der Vergangenheit und 
insbesondere den Werken deutscher Ökonomen ziehen können, um die strukturellen 
Gestaltungsfehler der heutigen Wirtschafts(un)ordnung zu vermeiden?

Diesbezüglich werden folgende vier Fragestellungen behandelt:
 1. Der monetäre Unterschied zwischen den Begriffen „Land“/„Nation“ und   
 „Staat“;
 2. Die Wiederentdeckung der Grundgedanken deutscher Nischenautoren   und  
 deren Rolle bei der Schaffung eines europäischen gemeinsamen Geldwesens;
 3. Die monetären Gestaltungsabweichungen der jetzigen europäischen   
 Wirtschaftsordnung im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen;
 4. Die deutschen Reparationszahlungen (1925-1933) als Beispiel der    
 Verkennung des „Landes“/der „Nation“ und deren desaströse makroökonomische    
 Folgen.

Die dargebotene Argumentation entstammt der Erkennnisse der quantischen 
Wirtschaftsschule (quantum economics), die von Prof. Dr. Bernard Schmitt der 
Université de Bourgogne (Dijon) gegründet worden ist und zu deren Entwicklung 
Prof. Dr. Alvaro Cencini, Ph.D. in großem Maße beigetragen hat: die sich auf 
Deutschland beziehenden spezifischen Gedankengänge und Analysen sind jedoch 
einige besondere Elemente der Forschungsarbeit des Autor selbst und stellen 
einen Vorgeschmack auf ein komplexeres und artikulierteres Projekt dar, das sich 
vornimmt Deutschland bezogene Wirtschaftsthemen aus einer innovativen, puren 
makroökonomischen Perspektive zu betrachten.

 2 Der monetäre Unterschied zwischen den Begriffen „Land“/„Nation“ 
und „Staat“

Makroökonomisch gesehen muss man verdeutlichen, dass das „Land“ bzw. die 
„Nation“ und der „Staat“ keine austauschbaren Begriffe sind: nur die ersten bestehen 
nämlich aus der […]Gesamtheit der Einwohner, zu denen der Staat als Staatsapparat 
zu zählen ist. (Schmitt 1978, 195), wobei man hinzuzubemerken hat, dass der „Staat“ 
ein Subelement davon ist.
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Folgende Unterscheidung ist höchstrelevant, denn sie stellt eine Grundvoraussetzung 
dar, um den nationalen Zahlungsverkehr in einer globalen Gesellschaft 
verstehen zu können: man wird früh genug zeigen, dass die Reparations- und 
Auslandsschuldenzahlungen heutzutage auf pathologische Weise geschehen, da 
die aktuelle Wirtschaftsordnung genau den Unterschied zwischen „Land“ und „Staat“ 
ignoriert und daher das System z. T. regelrecht falsch formuliert worden ist!

Das „Nationen“/„Länder“ keine Fiktion sind, erkennt man u. A. an folgenden Exemplarfällen:
1. Die Tilgung der ausstehenden Schulden seitens eines Einwohners einer 

„Nation“, z. B. Unternehmen, Versicherungen, des Staats selbst oder einfacher 
Bürger, stimmt nicht mit der Zahlung des „Landes“ als Ganzes überein, was 
man im Falle des Handelsbilanzdefizits unmissverständlich erkennen kann.

   If a nation were a simple aggregate of its residents, the implication for international 
transactions would merely reflect what already happens at a microeconomic 
level. Thus, if no domestic resident were currently indebted to foreign residents 
or institutions , the country itself would also not be indebted to the rest of the 
world (R). Likewise, if residents were paid for the totality of their current net 
foreign sales of goods, services and financial assets, not one of them or their 
country would be a creditor with respect to R. Within this framework it seems 
plausible to maintain that a country can be a debtor or a creditor irrespective 
of the position of its residents only if the nation is thought erroneously as 
coexistence with the state. (Cencini 2005, 248)

Wenn die „Nation“ die Summe (und nicht die Gesamtheit) deren Einwohner wäre, 
würde die vollständige Zahlung der Importschüsse von Seiten der nationalen 
Bürger bedeuten, dass auch das „Land“ nun schuldenfrei wäre: dass aber 
dies nicht der Wirklichkeit entspricht und das nationale Wirtschaftssystem 
als Ganzes trotz Schuldentilgung seitens dessen einzelner Elemente immer 
noch Schulden gegenüber dem Ausland aufweist, ist keine wissenschaftliche 
Entdeckung, aber sicherlich ein triftiger Beweis für die Richtigkeit der bisherigen 
Argumentation.

2. Wenn man die Devisenreserven der Zahlungsbilanz näher betrachtet, wird 
man erkennen, dass sie niemandem gehören und sie sozusagen das „Konto“ 
der „Nation“ sind.

Jedes Mal, wenn ein deutscher Bundesbürger 100 Dollar als Zahlung erhält, 
strömt die amerikanische Währung in die Devisenreserven einund dafür erhält 
der Inländer automatisch den Gegenwert in nationalem Geld (z. B. 100 €).

The official reserves account, in fact, is not the account of any particular resident 
but it reflects the reserve position of the country taken as a whole. For example, 
an increase in official reserves resulting from a current account surplus defines 
an international gain for the country itself: neither its formation nor ist ownership 
can be attributed to anyone of [the] residents. […] if the official reserves were an 
account for the sum of residents, some residents would necessarily be entitled 
to it. […] The example of A’s net commercial exports is particularly useful, 
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since it clearly shows that a nation can be a creditor independently of the 
creditor position of its residents. […] once they have been paid by their banks, 
A’s exporters no longer own any credit on their foreign correspondents and yet 
country A is a net creditor […]. Reciprocally, even though R’s importers have 
entirely paid their foreign purchases, so that not one of them is still indebted to 
A’s residents, their country run a debit to country A, defined by the amount of 
dollars (R’s acknowledgement of debt) entered in A’s official reserves. (Cencini 
2005, 248)

3. Selbst Währungen als Schuldanerkenntnis des „Landes“ dienen als 
Existenzbeweis: wenn z. B. die deutschen Devisenreserven sich mit 
ausländischer Währung füllen, bedeutet dies, dass die deutsche „Nation“ 
(nicht unbedingt der einzelne Bürger: siehe Punkt 1.) als Ganzes Forderungen 
gegenüber dem Rest der Welt aufweist.

Mit den Worten Alvaro Cencinis (2005): […] the existence of national 
currencies ist the best proof of the existence of nations themselves. Being 
an acknowledgement of debt spontaneously issued by a country’s banking 
system, national money is what gives nations their own economic identity and 
specificity. (Cencini 2005, 250)

Wenn „Nationen“ nicht als makroökonomische Entitäten durch eine sinnesgemäße 
Gestaltung der Wirtschaftsordnung anerkannt werden, dann wird dies zu einer Reihe 
wirtschaftlicher Krisenerscheinungen führen, die den heutigen Alltag prägen.

 3 Die Wiederentdeckung der Gedanken deutscher Nischenautoren  
 und deren Rolle bei der Schaffung eines gemeinsamen    
 europäischen Geldwesens

Es sei vorabgesagt, dass die Europäische Währungsunion (EWU), so wie sie 
heutzutage formuliert ist, in großer Gefahr schwebt, denn sie trägt in sich die Keime 

einer strukturell unlogischen 
Gestaltung, die die nationale zu 
Gunsten einer gemeinsamen 
europäischen (Geld)identität 
aufgeopfert hat. 

Dies war jedoch weder 
notwendig noch wünschenswert, 
denn, wie in Vergessenheit 
geratene Ökonomen aus der 
Vergangenheit uns lehren, 
nationale und europäische 
Identität haben inkludierende 
(und nicht exkludierende) 

Charakteristika: anders ausgedrückt, hätten die EWU-Mitglieder sowohl die eigenen 
Nationalwährungen beibehalten als auch eine europäische Geldeinheit lediglich zum 
internationalen Zahlungsverkehr annehmen müssen!
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Die EWU-internen Sprengungskräfte, die Europa auf eine harte Überlebensprobe 
stellen, sind das Ergebnis der (unnötigen) monetären Vereinigung real zutiefst 
unterschiedlicher Länder, die auf die eigenen Währungen als Ausgleichsventile 
verzichtet haben: Solange wir nationale Volkswirtschaften haben (und zwar im Sinne 
von Staaten [à besser: „Nation“ / „Land“]), so lange kann kein Staat auf seine Währung 
und seinen Wechselkurs verzichten, und das System braucht einen atmenden 
Wechselkurs, um die nationalen Handelsegoismen einigermaßen zu equilibrieren. 
Wenn dieses Ventil verstopft (und das ist im Euro geschehen), dann kriegt man nicht 
Konvergenz, sondern Divergenz. (Hankel 2010)

Die EWU-internen Sprengungskräfte, die Europa auf eine harte Überlebensprobe 
stellen, sind das Ergebnis der (unnötigen) monetären Vereinigung real zutiefst 
unterschiedlicher Länder, die auf die eigenen Währungen als Ausgleichsventile 
verzichtet haben: Solange wir nationale Volkswirtschaften haben (und zwar im Sinne 
von Staaten [à besser: „Nation“ / „Land“]), so lange kann kein Staat auf seine Währung 
und seinen Wechselkurs verzichten, und das System braucht einen atmenden 
Wechselkurs, um die nationalen Handelsegoismen einigermaßen zu equilibrieren. 
Wenn dieses Ventil verstopft (und das ist im Euro geschehen), dann kriegt man nicht 
Konvergenz, sondern Divergenz. (Hankel 2010)

Es ist notwendig vorwegzunehmen, dass, falls deutsche Ökonomen aus der 
Vergangenheit je einen Währungsreformplan a priori ausgeschlossen haben, dann 
ist es die Errichtung einer Währungsunion auf europäischer Ebene gewesen: 
Wilhelm Trimborn (1931) ([...] keine völlige Währungsgemeinschaft [...], auch der 
Währungsvereinheitlichung wird kein Dienst erwiesen [...]. (Trimborn 1931, 107)), 
Hugo Emanuel Vogel (1931) (Nicht um Währungsvereinheitlichung im Sinne 
universeller Gleichartigkeit des Geldwesens handelt es sich also, auch nicht um 
die Zusammenfassung aller Völker zu einer einzigen „Zahlungsgemeinschaft“, 
sondern bloß um die Bildung einer relativen Zahlungsgemeinschaft der Völker für 
den Außenhandelsverkehr. (Vogel 1933, 226)) und Carl A. Clodius (1943) ([...] no 
one considers a removal of the monetary and political independence of the individual 
European partners in favour of some sort of European unit currency. [...] A hurried 
creation of a unit of currency would end in failure precisely because of the differences 
in income and price level, which determine the whole economic structure of the 
partner countries. (Clodius 1943)) sind nur einige unter den deutschen Autoren, 
die für die Einführung einer gemeinsamen Geldeinheit zum bloßen internationalen 
Zahlungsverkehr und die gleichzeitige Beibehaltung nationaler Währungen plädiert 
haben.

Der unterliegende Gedanke ist deutlich raffinierter als die Währungsvereinheitlichung 
und ungefährlicher als die Währungsvereinheitlichung, die Kompatibilität nationaler, 
europäischer und weltgesellschaftlicher Identitäten verkennt: schließlich hätte jedes 
„Land“ dessen Geldeinheit, die ihm weiterhin wirtschaftlichen Handlungsraum 
gesichert hätte, bewahrt, obwohl es zugleich Mitglied eines übergeordneten Systems, 
d. h. eines kontinentalen (europäischen, afrikanischen, asiatischen, amerikanischen 
usw.) gewesen wäre, wobei zwischen kontinentalen Zentralbanken anhand einer 
weiteren internationalen Währung gezahlt worden wäre.
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Diese Struktur würde pyramidal sein (Abbildung 1): 

Nationale (Privat)banken → Nationale Notenbanken 
→ Kontinentale Zentralbank(en) → „Zentralbank 
der Zentralbanken“.

Hiermit soll bewiesen werden, dass:
1. nationale,
2. europäische
3. und weltgesellschaftliche (globale)

Identitäten aus makroökonomisch-monetärer 
Sicht über sich keineswegs aus-, sondern ehr 
einschließende Charakteristika verfügen:

Nationale Ebene U Europäische (oder kontinentale) 
Ebene U Weltgesellschaftliche Ebene.

Die Koexistenz verschiedener monetärer Identitäten 
wird dadurch ermöglicht, dass die nationale ein 
Subsystem der europäischen bzw. kontinentalen 
und letztere eine weitere Subkategorie der weltgesellschaftlichen ist: die Bewahrung 
der jeweiligen makroökonomischen Zugehörigkeit würde somit verhindern, dass real 
unterschiedliche „Länder“ forciert werden, eine gemeinsame Währung anzunehmen, 
die unter ungleichen Wirtschafts-, Entwicklungs- und Vermögensumständen zwischen 
den „Nationen“ eines Währungsraums unweigerlich zu zunehmender Instabilität 
führt.

Der europäische Wirtschaftsgedanke, womit man Europa auch aus monetärer 
Perspektive einigen wollte, ist also per se keineswegs falsch, sondern wurde auf 
unkorrekte Weise durchgesetzt: was mit dem Vorhaben des Einigens, nämlich die 
Währungsunion, konzipiert worden ist, stellt eine Bedrohung für das reibungslose 
Wirtschaftswachstum der EWU-Länder dar, denn immer mehr (Süd)länder werden mit 
nominal gleichen, aber real überbewerteten Wechselkursen nicht lange auskommen 
können, während ehemalige Starkwährungsnationen Europas von einem nominal 
gleichen, aber real unterbewerteten Wechselkurs profitieren.

Dies führt zwangsweise zu Konflikten, die sich in Notsituationen dramatisch 
zuspitzen und die europäische (monetäre) der (aufgegebenen) nationalen Identität 
entgegenstellen, obwohl man gezeigt hat, dass beide, so wie es in den ursprünglichen 
Formulierungen deutscher Autoren vorzufinden ist, getrost hätten zusammenbestehen 
können!

Die deutschen Vorahnen der modernen Nationalökonomen, wie z. B. Silvio Gesell (* 
1862 - † 1930), Hans Heymann (* 1885 - † 1949) oder Ernst Friedrich Schumacher 
(* 1911 - † 1977), haben Hervorragendes geleistet, indem sie sich für die Schaffung 
eines gemeinsamen internationalen Geldwesens eingesetzt haben, ohne dass diese 
die nationale monetäre Identität hätte gefährden oder aufopfern müssen: dass ihre 
Reformpläne auch keine richtige Währungsordnung eingeführt hätten, liegt einzig 
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daran, dass sie entweder eine materielle Geldauffassung aufweisen und kein Giralgeld 
wahrhaben wollen (siehe Silvio Gesell) oder nur einen Teil der internationalen 
Zahlungsverkehrsveränderungen erfasst haben (siehe Ernst Friedrich Schumacher), 
der das Fehlen einer globalen zwischennationalen Geldeinheit durch ein System 
des multilateralen Clearings zu ersetzen glaubte. Hans Heymanns graphische 
Darstellungen und konkretes Vorhaben sind hingegen ein außergewöhnliches 
Beispiel für einen Währungsreformplan, der um Haaresbreite eine dem modernen 
Geldwesen adhärente Rechnungseinheit eingeführt hätte: dies ist jedoch auf Grund 
eines logischen Fehlers, nämlich des Nichtverstehens des Unterschieds zwischen 
financial claims/bank deposits und claims on bank deposits, nicht geschehen, der 
leider den meisten monetären Reformprojekten der Vergangenheit und Gegenwart 
zu Grunde liegt.

Erstaunlich ist es, dass die Moderne (fast) keine Kenntnis mehr von solchen 
wirtschaftsökonomischen Konzepten hat, was in gewisser Weise dazu beigetragen 
hat, dass eine Währungsunion auf europäischer Ebene, die schon von Beginn an 
zum Scheitern verdammt ist, eingeführt werden konnte.

 4 Die deutschen Reparationszahlungen (1925-1933) als Beispiel der  
 Verkennung des „Landes/der „Nation“ und deren desaströse   
 makroökonomische Folgen

Die Thematik der reparation payments blickt auf eine lange Geschichte zurück.

Erste Gedanken über die potentiellen monetären Konsequenzen der Verhängung von 
war indemnities kamen anlässlich der französisch-preußischen Reparationszahlungen 
(1870-1873) zustande, obwohl erst 1929 der britische Wirtschaftswissenschaftler John 
Maynard Keynes eine Überlegung äußerte, deren Wert und Relevanz vermutlich nicht 
einmal deren Verfasser ganz klar war: the Dawes Committee divided the problem of 
the payment of German Reparations into two parts - into the Budgetary Problem of 
extracting the necessary sums of money out of the pockets of the German people 
and paying them to the account of the Agent-General, and the Transfer Problem of 
converting the German money so received into foreign currency. (Keynes 1929, 1)

Um eine Schlussaussage vorwegzunehmen, so paradox, unwahrscheinlich oder 
irrational es klingen mag, hat Deutschland zwischen 1925 und 1933 (das gilt aber 
selbstverständlich für jedes Kriegsentschädigungen zahlende Land) zweimal den 
vom Ausland geforderten Betrag gezahlt: einmal hat der Staat, d. h. ein Einwohner 
der „Nation“ als Ganzes, ein auf Reichsmark lautendes Einkommen (x RM) aufopfern 
müssen, das, da es sich dabei um keine Starkwährung handelte, womit man 
Auslandszahlungen durchführen durfte, mittels eines zweiten gleichwertigen Betrags 
in US-Dollar oder britischem Pfund (y $ oder z £) ins Ausland befördert werden 
musste!

Der erste Ressourcenabfluss stammt vom Einzelnen (→ budgetary problem), 
während der zweite aus den Devisenreserven (→ transfer problem), die das „Becken“ 
flüssiger Mittel des „Landes“ als Ganzes sind: die angedeutete Anomalie wird dadurch 
verursacht, dass:
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1. die Transaktion unilateral ist, d. h., dass sie ausschließlich die Tilgung einer 
Verbindlichkeit zur Folge hat, und keine Gegenleistung mit sich bringt,

2. die jedoch von den Buchhaltungsprinzipien immer vorausgesetzt wird,
3. und die „Nation“ als Gesamtheit deren Einwohner nicht wahrgenommen wird 

und somit keine gleichzeitige Debitierung-Kreditierung erfolgen kann, wie es 
bei den einzelnen Elementen des „Landes“ der Fall ist.

Die Unilateralität der ersten Zahlung, der das budgetary problem zu Grunde liegt, 
hat die Eröffnung einer (einseitigen) Lücke in den Bilanzen des Schuldnerlandes zur 
Folge, die durch die Aufopferung eines gleichen (zusätzlichen) Betrags gefüllt werden 
muss: dass bisher diese monetäre Pathologie weder von der Schuldner- noch der 
Gläubigernation erkannt worden ist, liegt daran, dass:

1. die Währungsreserven keinem spezifischen Bürger gehören
2. und der zweite Ressourcenabfluss nicht von dem „Gläubigerland“ erhalten 

wird, sondern ausschließlich funktional ist, um die Einkommensübergabe ans 
Ausland seitens inländischer Einwohner zu ermöglichen, da internationale 
Zahlungen ausschließlich in Starkwährungen erfolgen können.

 Aus unserer:
1. sowohl logisch-analytischer
2. als auch empirischer

Forschungsarbeit geht hervor, dass Deutschland in der behandelten Zeitspanne 
(1925-1933) zweimal den Reparationsbetrag gezahlt hat, wobei:

a. die erste Zahlung (budgetary problem) in Reichsmark vom Staat 
ausgegangen

b. und die zweite (transfer problem) in Starkwährungen zustande gekommen 
ist:

von wissenschaftlich großer Bedeutung ist außerdem, dass die der deutschen „Nation“ 
zusätzlich abhanden gekommene Geldsumme:

c. nicht nur aus den nationalen Statistiken deutlich hervorgeht,
d. sondern auch auf globaler Ebene findet man ein dem besagten Betrag gleiches 

Vakuum vor, das bestätigt, dass der zweite Ressourcenabstrom nicht vom 
Gläubigerland in Empfang genommen wird, sondern nach der Vehikulierung 
des eigentlichen Reparationsbetrags in Reichsmark wortwörtlich verloren 
geht!

Wie man festgestellt haben mag, ist die Problematik äußerst komplex und erfordert 
makroökonomische Vorkenntnisse: was jedoch auch Laien verstehen können, ist die 
bisher ungenügende Forschungsarbeit der Wirtschaftswissenschaftler hinsichtlich der 
konzeptuellen Auffassung des Begriffs „Land“/„Nation“, dessen Identität sich weder 
de iure noch de facto mit der des „Staats“ überschneidet.

Falls man sich eher darüber Gedanken gemacht hätte, hätte man vermutlich:
1. die Auflösung der wirtschaftsnationalen Ebene zu Gunsten der kontinentalen 

oder (in Zukunft) der globalen abwenden können, da eine solche Maßnahme:
a. weder erforderlich, um eine globalisierte Wirtschaftsordnung zu schaffen, 
b. noch wünschenswert ist, da nationale Währungen ausschließlich bei real 

irrelevanten Unterschieden zwischen „Ländern“/„Nationen“ vereinheitlicht 
werden können, was im Falle der heutigen EWU-Konstellation nicht so ist;
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2. eher auffassen können, dass die logisch richtige Formulierung der 
Wirtschaftsordnung in einer sich mehr und mehr vernetzenden Welt schon 
vor anderthalb Jahrhundert in deren Leitlinien begriffen worden ist und keine 
Währungsbündnisse, sondern die Einführung einer internationalen, d.h. 
zwischennationalen, Geldeinheit nötig ist.

Das „Land“ ist makroökonomisch gesehen jene Entität, die bei jeder auswärtigen 
Transaktion, wie z. B. zwischen den Vereinigten Staaten (US-Dollar) und Deutschland 
(Euro), einschreitet: heutzutage wird metaphorisch ausgedrückt ihre Arbeit dadurch 
erschwert, dass sie (zumindest implizit) dem Staat, einem einfachen Bürger, 
gleichgestellt wird und außerdem die Welt über keine internationale Rechnungseinheit, 
die zu Auslandszahlungen dienen würde, verfügt (Abbildung 3): es besteht also ein 
monetäres Vakuum zwischen „Nationen“ bzw. Währungsräumen, dass bei bestimmten 
Zahlungsvorgängen, wie u. A. den Reparationszahlungen, zu einer einseitigen 
Verdoppelung der Zahlungspflicht zu Lasten Schwachwährungsländer führt.

Nach der Einführung 
einer internationalen 
Rechnungse inhe i t 
würde das „Land“ 
als Gesamtheit 
dessen Einwohner 
immer noch dessen 
Elemente auf globaler 
Ebene vertreten, aber 
dies würde nicht mehr 
auf pathologische 
Weise erfolgen, da 
die Schlüsselrolle 
der „Nation“ durch 
die Schaffung einer 
„Zentralbank der 
Zentralbanken“, die 

ein eigenes nur zum internationalen Zahlungsverkehr und keinem Bürger zustehendes 
Geld ausstellen würde, explizitiert worden wäre.

 5 Schlusswort: nationale und europäisch-kontinentale (monetäre)  
 Identität im Spannungsfeld weltgesellschaftlicher Orientierung

Dass sich die Wirtschaftswelt im Laufe der Jahrzehnte immer mehr globalisiert hat, 
ist unbestreitbar, aber per se kein Problem, sondern die Folge eines seit Langem 
andauernden Prozesses.

Die eigentliche Gefährdungskraft der wirtschaftspolitischen Stabilität, die post-
moderne Gesellschaften erfordern, wird jedoch:

1. nicht von der zunehmenden Vernetzung der Wirtschaftsbeziehungen und des 
Geldwesens,

2. sondern ausschließlich von der falschen Vorstellung der nationalen (monetären) 
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Identität im Vergleich zur europäischen (i. A. kontinentalen) und globalen 
dargestellt.

Heutzutage neigen die intellektuellen Debattierenden stark dazu, die oben erwähnten 
drei Adjektive als sich ausschließende Begriffe zu malen: nach Meinung dieser 
Denker kann keine echte europäische Identität entstehen, wenn die nationalen 
weiterbestehen sollten, und die kontinentale Ebene, wie z. B. die EWU, würde von 
den weltgesellschaftlichen Globalisierungsschüben bedroht sein. Das eine schließe 
also das andere aus!

Diese exkludierende oder sozusagen aut-aut-Vision (lat.: entweder… oder) entspricht 
nicht der Realität, die viel artikulierter ist und sich durch eine inkludierende oder et-et-
Auffassung (lat.: sowohl… als auch) charakterisiert.

Dass es sich beim heutigen wirtschaftlich gesehen um ein Nicht-System handele 
(so hatte man es 1973 neugetauft (Krugman und Obstfeld (2009, 694)), weiß man 
schon seit Langem, aber davon, dass eine Währungsunion Ordnung ins monetäre 
Chaos eingebracht hätte, war noch nie die Rede: ganz im Gegenteil, denn in nun vom 
kollektiven Wissen vertriebenen Lehren von Wirtschaftswissenschaftlern aus dem (vor)
letzten Jahrhundert hatte man davor gewarnt, dass die Währungsvereinheitlichung 
nicht für wirtschaftliche Integration, sondern Disgregation gesorgt hätte. Dies wurde 
dem Autor selbst vom berühmten deutschen Ökonomen Prof. Dr. Wilhelm Hankel 
im Rahmen eines exklusiven Interviews bestätigt: […] das Ausgleichsventil der 
Wechselkursveränderung […]. Aber der Euro hat nicht etwa einen neuen europäischen 
Solidarismus ausgelöst, ein europäisches Gemeinschaftsgefühl, […] man hat das 
einzig gemeinsame Gut, was Europa hervorgebracht hat (die Währung), national 
missbraucht! […] (Hankel 2010)

Der Euro führt unweigerlich zu mehr Wirtschaftsunordnung, denn die europäische 
Währung:

1. ist nicht als kontinentale Geldeinheit konzipiert worden, die lediglich von den 
„Nationen“ (und keinem Einwohner) als auswärtiges Zahlungsmittel benutzt 
werden und dem Fortbestehen nationaler Währungen nicht im Wege stehen 
würde (→ inkludierende Anschauung),

2. sondern hat die nationale (monetäre) Identität mit dem „höheren“ Ziel vertrieben, 
auch wirtschaftlich einigen zu wollen, wobei die Abschaffung der nationalen 
Ebene eine conditio sine qua non wäre (→ exkludierende Anschauung).

In der Abbildung 2 werden jedoch die Überlegungen resümiert, die eine globalisierende 
Wirtschaftspolitik (aber nicht nur) zu Grunde haben sollte: das eine (national versus 
europäisch, europäisch versus weltgesellschaftlich) schließt keineswegs das andere 
aus, denn die nationale und europäische Identitäten sind Bestandteile (Subelemente) 
der weltgesellschaftlichen Sphäre, was bestimmt keinen Konflikt auslösen kann!

Es ist also nicht die Identitätsfrage in einer global vernetzten Welt, die per se für 
Divergenz sorgt, sondern eher die Interpretation davon. Sorgen über die Zukunft 
der Globalisierung als Kulturaustausch, Verflechtung von Wirtschaftsbeziehungen, 
wachsendes Reichtum sind daher berechtigt, denn, solange diese dichotomische 



- 59 -

Der Begriff „Land“/ „Nation“ in der internationalen monetären Makroökonomik: jetzige Auswirkungen und zukünftige Perspektiven

Ansicht weiterbesteht, wird die Relevanz der Thematik gänzlich verkannt bleiben und 
die Globalisierung im (verkehrten) Sinne der Abschaffung des Nationalen zu Gunsten 
des Kontinentalen (oder Globalen) zunehmend zum Zwietrachtsapfel werden.
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Transkulturelle Identität und Sprache in 
deutschsprachigen jüdischen Autobiographien 

am Beispiel Willy Cohns

Mit dem Satz „Unsere Seele ist so gespalten.“ verleiht Willy Cohn 1933 dem 
identifikatorischen Dilemma seines Lebens Ausdruck.1 Er ist Jude, gläubig, doch 
sozialisiert in einer deutschen Welt. Deutsch ist seine Muttersprache, er hat an 
deutschen Universitäten studiert und bis 1933 war er Deutschlehrer an einem 
Breslauer Gymnasium. Er selbst definiert sich ebenso als deutsch, wie auch als 
jüdisch. Doch unter einer nationalsozialistischen Herrschaft lassen sich die beiden 
Teile seiner Identität, eigentlich zwei Seiten ein und derselben Medaille, nicht mehr 
so einfach miteinander vereinbaren. 

Dass Willy Cohn kein Einzelfall ist, belegt die Flut deutschsprachiger jüdischer 
Autobiographien, die den von Cohn skizzierten Konflikt ausdrücklich thematisieren. 
Eine eindeutige Entscheidung zugunsten der einen, der deutschen, oder der anderen, 
der jüdischen, Seite findet sich in diesen Zeugnissen selten. Selbst überzeugte 
Zionisten betonten gleichzeitig ihr Westjudentum (im Gegensatz zu einem vermeintlich 
geistig unterlegenen Ostjudentum) und ihre Verhaftung in der deutschen Kultur. Und 
wer sich voll und ganz als Deutscher sah, musste sich angesichts eines zunehmenden 
Antisemitismus allerspätestens nach dem 1. Weltkrieg mit der eigenen jüdischen 
Identität auseinandersetzen. 

Knapp zwei Jahrhunderte, bevor Willy Cohn sein Dilemma in seinem Tagebuch festhielt, 
machte sich der junge Moses Mendelssohn auf den Weg von seiner Geburtsstadt 
Dessau nach Berlin. Er war, wie die meisten Juden seiner Zeit, zweisprachig 
aufgewachsen, nämlich mit Jiddisch als Umgangssprache und dem Hebräischen für 
spirituelle Zwecke. Nun brachte er sich der 13-Jährige selbst die deutsche Sprache 
bei und verkehrte schon bald mit deutschen Geistesgrößen, wie Lessing und Lavater. 
Mit Mendelssohn begann die Öffnung von Juden hin zur deutschen Kultur – und 
zwar als das polylinguale Heilige Römische Reich deutscher Nation noch Bestand 
hatte. 1806 jedoch zerbrach das Reich und die deutsche Nation bestand nur noch 
imaginär. Gemeinsame Grenzen gab es nicht mehr, ebenso wenig eine gemeinsame 
Konfession. Was also als gemeinschaftsstiftendes Moment blieb, war die deutsche 
Sprache. So forderte Ernst Moritz Arndt die Deutschen 1813 auf: 

„So weit die deutsche Zunge klingt, Das soll es sein! Das, wackrer Deutscher, nenne 
dein.“2

Die sprachphilosophische Grundlage für die Bindung von Nation an Sprache lieferten 
die beiden deutschen Philosophen Johann Gottfried Herder (1744-1803) und Wilhelm 
von Humboldt (1767-1835). Sprache kommt nach der Vorstellung Herders die 

1 Cohn, Willy: Kein Recht, nirgends. Tagebuch vom Untergang des Breslauer Judentums. Band 1. Hrsg. von 
Norbert Conrads, Köln/Weimar/Wien 2006, S.47
2 Arndt, Ernst Moritz: Gedichte. Hrsg. von Albrecht Schaeffer, Leipzig 1915, S.15
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identitätsstiftende Wirkung schlechthin zu. Sie ist es, die Nationen bildet und zu einer 
Nation gehört, wer ihre Sprache gleichsam mit der Muttermilch in sich aufgenommen 
hat. 

„Jede Nation spricht also, nach dem sie denkt, und denkt, nach dem sie spricht.“3 und 
„Wer in derselben Sprache erzogen ward, wer sein Herz in sie schüttet, seine Seele 
in ihr ausdrücken lernte, der gehört zum Volk dieser Sprache.“4

Wilhelm von Humboldt geht, rund 40 Jahre später, noch einen Schritt weiter, wenn er 
in der Sprache den eigentlichen Geist eines Volkes sieht:

„Die Geisteigenthümlichkeit und die Sprachgestaltung eines Volkes stehen in solcher 
Innigkeit der Verschmelzung ineinander, dass, wenn die eine gegeben wäre, die 
andere müsste vollständig aus ihr abgeleitet werden können. (...) Die Sprache ist 
gleichsam die äußerliche Erscheinung des Geistes der Völker; ihre Sprache ist ihr 
Geist und ihr Geist ihre Sprache.“5  

So entstand die Idee einer sprach- und kulturbestimmten deutschen Nation. Für die 
Juden schien sich in diesem Konzept die einmalige Chance aufzutun, vollwertige 
Mitglieder des deutschen Bildungsbürgertums zu werden, und zwar ohne dafür ihre 
jüdische Identität ablegen zu müssen. 

„Die Emanzipation verlangte zum ersten Mal von den Eintrittswilligen keine vorherige 
Abtrünnigkeitserklärung und stellte damit eine ganz neue Herausforderung dar. 
Sie weckte das Bedürfnis nach einer neuartigen Synthese, einem konstruktiven 
Zusammenspiel jüdischer und nicht-jüdischer Elemente, einer Mischung vorteilhafter, 
aus beiden kulturellen Milieus gewonnener Wesenszüge.“6 

Die Sprachannäherung der Juden an das Deutsche fand in sehr kurzer Zeit statt. Jacob 
Toury verortet den Beginn des Sprachwechsels von der traditionellen Sprachkenntnis 
des Jiddischen und Hebräischen hin zum Deutschen um 1770.7 130 Jahre später ist 
Deutsch bereits zur ersten Umgangssprache und bald auch zur Muttersprache vieler 
deutscher Juden geworden, sahen sie doch in der Beherrschung dieser Sprache die 
entscheidende Möglichkeit, die Grenzen zur nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft 
zu überwinden. 

3 Herder, Johann Gottfried: Über die neuere deutsche Literatur. 1768, S.18, zitiert nach Kremer, Arndt: Deut-
sche Juden - Deutsche Sprache. Jüdische und judenfeindliche Sprachkonzepte und –konflikte 1893-1933. 
Berlin 2007, S.40
4 Herder, Johann Gottfried: Briefe zur Beförderung der Humanität. 1793-1797, 57. Brief (Beilage), S.287, 
zitiert nach Kremer (2007) (s. Anm. 3), S.41
5 Humboldt, Wilhelm von: Über die Kawi Sprache auf der Insel Java. 1830-1835, S.52, zitiert nach Kremer 
(2007), S.49; Hervorhebung T.T.
6 Volkov, Shulamit: Antisemitismus als kultureller Code. Zehn Essays. München 2000, S.123
7 vgl. Toury, Jacob: Die Sprache als Problem der jüdischen Einordnung im deutschen Kulturraum. In: Grab, 
Walter (Hg.): Gegenseitige Einflüsse deutscher und jüdischer Kultur von der Epoche der Aufklärung bis zur 
Weimarer Republik. Internationales Symposium April 1982. Tel Aviv (Jahrbuch des Instituts für deutsche 
Geschichte, Beiheft 4), S.75-96
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„Unser heiligstes Gut“, nennt Heinrich Heine 1820 das „deutsche Wort“, „einen 
Grenzstein Deutschlands, den kein schlauer Nachbar verrücken kann, einen 
Freiheitswecker, dem kein Gewaltiger die Zunge lähmen kann, ein Vaterland selbst 
demjenigen, dem Thorheit und Arglist ein Vaterland verweigern.“8  

Aus diesen Worten Heines spricht einerseits die Hoffung auf das Konzept einer 
sprachbestimmten deutschen Kulturnation. Andererseits jedoch offenbaren sie den 
Zweifel des vorausschauenden Intellektuellen. Denn in dem letzten Teilsatz „dem 
Thorheit und Arglist ein Vaterland verweigern“ schwingt bereits mit, dass Juden der 
Einlass in die deutsche Mehrheitsgesellschaft letztlich nicht gewährt wird. Sechs 
Jahre später wird Heine bereits vom deutschen „Stiefvaterland“9 sprechen und so 
verdeutlichen, dass sich der Glaube, über die perfekte Beherrschung der deutschen 
Sprache tatsächlich Eingang in die deutsche Gesellschaft zu finden, schon bald als 
tragische Illusion entpuppte.

Die katastrophale Doppelniederlage gegen Napoleon 1806 bei Jena und Auerstedt 
markiert den Beginn einer markanten Zunahme deutschnationaler Töne, die nach 
dem knapp zehn Jahre später folgenden Sieg über die Franzosen immer schärfen 
werden; man denke etwa an die Gedichte eines Theodor Körner, an Ludwig Uhland, 
Hoffmann von Fallersleben und natürlich Turnvater Jahn. Unter dem Eindruck dieser 
Ereignisse hielt Johann Gottlieb Fichte an der Universität Jena seine „Reden an die 
deutsche Nation“. Fichte betont, zweifelsohne eine Reminiszenz an Herder, dass 
Geist und Erkenntnisvermögen eines Volkes in seiner Sprache liegen: 

„Es werden weit mehr Menschen von der Sprache gebildet, denn die Sprache von 
den Menschen.“10 

Herder jedoch hatte die identitätsstiftende Funktion von Sprache an sich betont und 
damit ein dezidiert kosmopolitisches Konzept vorgelegt.11 Fichte dagegen verschiebt 
den Akzent hin zum Nationalistischen, indem er die Überlegenheit der deutschen 
gegenüber allen anderen germanischen Sprachen zu beweisen versucht:
„Die Verschiedenheit (...) besteht darin, dass der Deutsche eine bis zu ihrem ersten 
Ausströmen aus der Naturkraft lebendige Sprache redet, die übrigen Germanischen 
Stämme eine nur auf der Oberfläche sich regende, in der Wurzel (aber) todte 
Sprache.“12

Als Gründe gibt er an, dass das Deutsche erstens keine fremden Elemente in sich 

8 Heine, Heinrich: Die Romantik. In: Heines Werke in zehn Bänden. Band 5. Hrsg. von Oskar Walzel, Leip-
zig 1914, S.173-176, hier: S.173; Die Prosaarbeit „Romantik“ veröffentlichte Heine erstmals in: Rheinisch-
Westphälischer Anzeiger. Kunst- und Wissenschaftsball, 18.August 1820
9 Heine Heinrich: Aus dem Manuskript einer geplanten Fortsetzung der >Harzreise<. In: Ders.: Sämtliche 
Schriften. Band 2. Hrsg. von Klaus Briegleb, München 1997, S.609-615, hier: S. 609
10 Fichte, Johann Gottlieb: Gesamtausgabe. Band 10 (1808-1812). Hrsg. von Reinhard Lauth, Erich Fuchs 
u.a., Stuttgart 2005, S.154
11 In der Forschung ist Herders Rolle innerhalb des sprachphilosophischen Nationalismusdiskurses nach 
wie vor umstritten. Shulamit Volkov beispielsweise bewertet bereits Herders Sprachphilosophie als Emanzi-
pationshindernis für deutschsprachige Juden. vgl. Volkov (2001), S.83ff., Kremer (2007), S.43-46
12 Fichte (2005), S.154
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aufgenommen und somit rein geblieben sei und dass sich das Deutsche zweitens 
ohne innere Brüche weiterentwickelt habe. Die anderen germanischen Völker (Fichte 
hat hier natürlich vor allem den Erzfeind, Frankreich, im Blick) dagegen hätten sich 
fremde Sprachen zueigen gemacht und diese dann „ertödtet“13.

Der Weg hin zu hochgradig nationalistischem Gedankengut ist nicht weit: Denn wenn 
erstens das Erkenntnisvermögen einer Nation in seiner Sprache liegt und wenn 
zweitens die deutsche Sprache die einzige Sprache ist, die noch lebendig ist, dann 
ist folgerichtig das deutsche Volk das einzige, das zur Erkenntnis befähigt ist. 

„Jenseits allen Rassedenkens“, schreibt der Linguist Arndt Kremer, „war damit der 
erste Schritt auf gefährliches Terrain getan: Die hierarchische Wertetypologie der 
Sprachen machte die Hierarchie der inneren Werte ihrer Sprachvölker erfahrbar.“14

Eine deutsche Einheitssprache gab es zu diesem Zeitpunkt, 1808, erst seit wenigen 
Jahrzehnten. Im Zuge der Bestrebungen, in absehbarer Zeit eine deutsche Nation 
zu konstituieren und einen deutschen Einheitsstaat zu gründen, kam der Frage 
nach der Standardisierung des Deutschen jedoch politische Brisanz zu. Denn eine 
deutsche Einheitssprache schien die zentrale Voraussetzung für die Herausbildung 
einer deutschen Kollektiv-Identität zu sein. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die 
Herausbildung und Etablierung einer deutschen Einheitssprache, die die unzähligen 
Dialekte ablösen sollte, dementsprechend vorangetrieben; so zum Beispiel durch 
Jacob und Wilhelm Grimms „Deutsches Wörterbuch“ 1852 und Konrad Dudens 
„Orthographischen Wörterbuches der deutschen Sprache“ 1880. Wozu die 
Vereinheitlichung der deutschen Sprache dienen sollte, hatte Jacob Grimm bereits 
bei der ersten deutschen Germanistenversammlung 1846 formuliert: Sie sollte die 
„grenze setzen“15 zwischen den Deutschen und anderen Völkern. Eine erste rechtliche 
Verankerung dessen findet sich 1866 in Preußen. Bei einer Volkszählung wird dort 
die Sprache zum entscheidenden Kennzeichen der Nation erklärt.16 

Aus dem Sprachpatriotismus einer transterritorial angelegten Kulturnation war somit 
binnen weniger Jahrzehnte Sprach-Nationalismus geworden und unmittelbar aus 
diesem folgte im Sinne der Vereinheitlichung und Abgrenzung gegenüber anderen 
Nationen eine zunehmende Ethnifizierung der deutschen Sprache. Nicht ethnisch 
deutschen Minderheiten wurde ein korrekter Umgang mit der deutschen Sprache 
fortan abgesprochen.

Für die jüdische Minderheit galt dies insbesondere. Denn Juden hatte man, wie der 
amerikanische Germanist Sander Gilman betont, in der westlichen Welt von Beginn 
an unterstellt:

„es gebe einen angeborenen Unterschied, der sich in der >>jüdischen<< Art des 
Umgangs mit Sprache zeige. (...) Die Sprache der Juden wird dabei als verdorben 

13 Fichte (2005), S.157
14 Kremer (2007), S. 70
15 Jacob Grimm 1846, zitiert nach Vogt, Jochen: Einladung zur Literaturwissenschaft. München 2002, S.39
16 Böckh, Richard: Die statistische Bedeutung der Volkssprache als Kennzeichen der Nationalität. In: Zeit-
schrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft 4, 1866, S.259-402
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betrachtet, als eine Sprache, die alles >>zersetze<<, womit sie in Kontakt kommt.“17 

Dasselbe Konzept also, das den Juden Zugang zur nicht-jüdischen 
Mehrheitsgesellschaft versprochen hatte, hatte sich binnen kurzer Zeit so verändert, 
das es nun die argumentative Grundlage für das Gegenteil lieferte: Egal wie gut sie 
die deutsche Sprache beherrschten, ob es ihre Muttersprache war, ob sie alles dafür 
getan hatten, sich diese europäische Kultursprache anzueignen – da sie aus Sicht 
der Nationalisten nicht ethnisch deutsch waren, gestand man ihnen einen korrekten 
Umgang mit der deutschen Sprache nicht zu. 
Bereits Richard Wagner hatte in „Das Judenthum in der Musik“ 1850 behauptet: 

„In dieser Sprache (...) kann der Jude nur nachsprechen, nachkünsteln, nicht wirklich 
redend dichten oder Kunstwerke schaffen.“18

80 Jahre später stellt ein Autor der von dem erklärten Antisemiten Theodor Fritsch 
seit 1902 herausgegebenen Zeitschrift „Hammer“ in der Aprilausgabe 1930 fest: 

„Der Jude kann sich bis ins kleinste Gehaben assimilieren: sein Judentum drückt 
sich unwandelbar in Wesen und Wesensäußerung aus. Es gibt in der unpersönlichen 
Instrumentierung – einen jüdischen Ton. Eine Seite Wassermann, Schnitzler, Kerr, 
Theodor Lessing gehalten gegen einen Thomas Mann, Stehr, Hesse, Spengler: und 
man hört sofort die Schwingungsdifferenz der Töne. Es ist das Blut, das den Juden 
verrät.“ 19

Für viele deutschsprachige Juden bedeutete die skizzierte historisch-politische 
Situation einen zunächst nicht aufzulösenden Zwiespalt: Denn obwohl man ihnen 
nationalistischerseits einen korrekten Umgang mit der deutschen Sprache absprach, 
hatten der Sprachwechsel zum Deutschen und ihre Verwurzelung in der deutschen 
Kultur dafür gesorgt, dass sie sich nicht mehr als einfach und eindeutig jüdisch 
empfanden. 

„Ihre Identität und kulturelle Loyalität spaltete sich und sie mussten sich daher 
der Herausforderung eines Lebens mit vielfältigen Identitäten und kulturellen 
Zugehörigkeiten stellen.“20 

Aus diesen Gründen gibt es kaum einen deutschsprachigen Juden, der in seinen 
autobiographischen Schriften Fragen nach dem eigenen Selbstverständnis, nach 
Zugehörigkeit, mithin nach Identität, nicht in irgendeiner Form thematisiert. Der 
österreichische Schriftsteller Arthur Schnitzler findet in seinen Lebenserinnerungen 
für diesen Zwang, sich mit Identitätsfragen auseinanderzusetzen, 1920 besonders 
prägnante Worte:

17 Gilman, Sander L.: Jüdischer Selbsthass. Die verborgene Sprache der Juden. Frankfurt am Main 1993, 
S.18
18 Wagner, Richard: Das Judenthum in der Musik. 1850, S.70
19 Dr. Kurt Münzer: Die Unverwüstlichkeit in Blut und Geist. In: Hammer 667/668, April 1930, S.176; zitiert 
nach Kremer (2007), S. 105
20 Mendes-Flohr, Paul: Jüdische Identität. Die zwei Seelen der deutschen Juden. Deutsche Ausgabe, Mün-
chen 2004, S.17f.
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„In diesen Blättern“, heißt es da, „wird viel von Judentum und Antisemitismus die 
Rede sein, mehr als manchem geschmackvoll, notwendig und gerecht erscheinen 
dürfte. Aber zu der Zeit, in der man diese Blätter lesen wird, wird man sich, so hoffe 
ich wenigstens, kaum mehr einen rechten Begriff zu bilden vermögen, was für eine 
Bedeutung, seelisch fast noch mehr als politisch und sozial, zur Zeit, da ich diese Zeilen 
schreibe, der so genannten Judenfrage zukam. Es war nicht möglich, insbesondere 
für einen Juden, der in der Öffentlichkeit stand, davon abzusehen, dass er Jude war, 
da die anderen es nicht taten, die Christen nicht und die Juden noch weniger. Man 
hatte die Wahl, für unempfindlich, zudringlich, frech oder für empfindlich, schüchtern, 
verfolgungs-wahnsinnig zu gelten. Und auch wenn man seine innere und äußere 
Haltung so weit bewahrte, dass man weder das eine noch das andere zeigte, ganz 
unberührt zu bleiben war so unmöglich, als etwa ein Mensch gleichgültig bleiben 
könnte, der zwar die Haut anaesthesieren ließ, aber mit wachen und offenen Augen 
zusehen muss, wie unreine Messer sie ritzen, ja schneiden, bis das Blut kommt.“21 

Unberührt blieb auch der Breslauer Gymnasiallehrer Willy Cohn nicht. 1888 geboren 
war er in einer Zeit groß geworden, in der die jüdische Bevölkerung deutschsprachiger 
Großstädte, wie Breslau, Prag, Wien oder Berlin bereits so akkulturiert war, dass sich 
viele Juden selbst gar nicht mehr als solche wahrnahmen. Willy Cohns Sozialisation 
ist typisch für diese Zeit: Beide Eltern entstammten dem Bildungsbürgertum, man 
legte Wert auf deutsche Bräuche, las deutsche Klassiker, feierte Weihnachten. 
Allen Akkulturationsbestrebungen zum Trotz war Willy Cohns Vater jedoch Vorsteher 
in der jüdischen Gemeinde von Breslau. Und ein engagierter Religionslehrer lud den 
jungen Willy regelmäßig zu jüdischen Festen in sein Haus ein. Willy Cohn war also 
nicht nur in einer sehr akkulturierten, preußischen Umgebung groß geworden. Er 
hatte von Beginn an auch einen positiven Zugang zum Judentum. 

Der Sprachwechsel hatte in der Familie Cohn bereits zu Zeiten von Willys Großmutter 
stattgefunden, also in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts. Diese 
Großmutter 

stand buchstäblich an der Schwelle der jüdischen Emanzipation: Sie beherrschte 
die deutsche Sprache, schrieb aber noch in hebräischen Lettern. Ihr Enkel Willy 
wuchs bereits als deutscher Muttersprachler heran. Er lernte weder Hebräisch, noch 
Jiddisch. 

In seinen Lebenserinnerungen inszeniert sich Willy Cohn ausdrücklich als Kind 
deutscher Kultur. Er habe sich, so schreibt er, bereits früh der geistigen Arbeit 
verschworen und dementsprechend zur Bar Mitzwa, die er bezeichnenderweise 
„Konfirmation“ nennt, einen Grundstock für seine Bibliothek gewünscht. „Ich habe 
damals unendlich viel gelesen“, heißt es, „vor allem deutsche Klassiker. Auch das 
passte zum Geiste jener Zeit.“22 1933 reflektiert Cohn immer wieder in seinem 
Tagebuch, was genau es ist, das ihn an Deutschland bindet: Im September schreibt 
er: „Es ist das Land, dessen Sprache wir reden.“23 Und im Juli desselben Jahres:  „Auf 

21 Schnitzler, Arthur: Jugend in Wien. Eine Autobiographie. Wien/Zürich/München 1968, S.328f.
22 Cohn, Willy: Verwehte Spuren. Erinnerungen an das Breslauer Judentum vor seinem Untergang. Hrsg. 
von Norbert Conrads, Köln/Weimar/Wien 1995, S.72
23 Cohn, Willy (2006),Band 1, S.81
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der anderen Seite kommen wir auch um die tiefe Verwurzelung in der Kultur, in der 
wir leben, nicht herum; eine ewige Gespaltenheit.“24

Es ist also die vielfach betonte singuläre Liebe eines Juden zur deutschen Kultur, die 
Cohn an Deutschland bindet. Doch welche Kultur ist es genau, über die er sich als 
„deutsch“ definiert und was lässt sich daraus für sein Selbstverständnis ableiten? 

Sondiert man Cohns Autobiographie und sieht seine akribisch geführten Leselisten 
ein, so lässt sich die Zahl der deutschsprachigen Autoren, die Cohn mit Vorliebe las 
und an denen er sich auch in seinem eigenen Schaffen orientierte, auf einige wenige 
beschränken. Und unter diesen blieben über die Zeit des NS hinweg drei bis zu 
seinem Tod die entscheidenden deutschen Identifikationsfiguren: Lessing, Schiller 
und Goethe, und zwar in genau dieser Reihenfolge. 

Die Verehrung Johann Wolfgang von Goethes hat in deutsch-jüdischen Kreisen 
eine sehr lange Tradition; man denke etwa an die literarischen Salons einer Rachel 
Varnhagen und Henriette Herz. Goethe galt vielen Juden als Inbegriff deutscher und 
weltbürgerlicher Bildung, als weltliterarisch-universaler Dichter. Für Willy Cohn ist er das 
dichterische Vorbild schlechthin und es sind vor allem Goethes Italienbeschreibungen, 
die den jungen Cohn zu eigenen Romgedichten und langen Italienreisen inspirieren. 
Und mindestens ebenso wichtig: Als deutschsprachiger Tagebuchschreiber und 
Autobiograph setzte Cohn ganz bewusst eine deutsche Tradition fort, die mit Goethes 
„Dichtung und Wahrheit“ begonnen hatte.

Das Werk Friedrich Schillers steht, ebenso wie dasjenige Goethes, paradigmatisch 
für Freiheitsliebe und Humanismus. Beide deutschen Klassiker blieben aus diesem 
Grund auch in der Zeit, in der den meisten deutschen Juden bereits bewusst war, 
dass es eine deutsch-jüdische Symbiose nicht geben würde und möglicherweise 
nie gegeben hatte, Denkmäler für eine Zeit, in der es jüdischerseits zumindest die 
Hoffnung auf eine solche deutsch-jüdischen Kultursynthese gegeben hatte. Es mutet 
zunächst erstaunlich an, ist vor diesem Hintergrund jedoch nicht untypisch, dass Willy 
Cohn in den schrecklichsten Tagen seines Lebens, kurz vor seiner Ermordung durch 
die Nationalsozialisten im November 1941, notiert: „Am Schillerdenkmal gestanden; 
sein herrliches Gesicht bewundert; es gibt doch noch ein edles deutsches Wesen!“25

Victor Klemperer hat einmal gesagt, bei Lessing habe er gefunden, was ihm „für das 
Deutschtum entscheidend sei und vollkommen zusage“26. Lessings „Nathan der Weise“, 
aber auch sein heute beinahe in Vergessenheit geratenes Bühnenstück „Die Juden“ 
fordern programmatisch Toleranz gegenüber anderen Religionsgemeinschaften, 
Moslems wie Juden, obwohl der Autor wusste, welcher Gefahr er sich damit zu Zeiten 
Friedrichs II. aussetzte. Und mit seiner geradezu paradigmatischen Freundschaft als 
Nicht-Jude mit dem Juden Moses Mendelssohn, das ist vielleicht noch viel wichtiger, 
hat Lessing sein Ideal selbst ausgefüllt.  

24 ebda., S.61
25 Cohn, Willy: Kein Recht, nirgends. Tagebuch vom Untergang des Breslauer Judentums. Band 2. Hrsg. 
von Norbert Conrads, Köln/Weimar/Wien 2006, S.961
26 Klemperer, Victor: Curriculum Vitae. Jugend um 1900. Band 2. Hrsg. von Walter Nowojski, Berlin 1989 , 
S.16
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Zu Recht feiert Willy Cohn, der ab 1910 regelmäßig Kritiken und Artikel für jüdische 
Zeitschriften verfasste, Lessing als den „Vorkämpfer des Toleranzgedankens“27. 
Lessing wurde für die deutschsprachigen Juden so zum Sinnbild eines humanen, 
weltoffenen und toleranten Deutschlands und zu einem Symbol für die Möglichkeit 
einer deutsch-jüdischen Kultursynthese.

Wenn Willy Cohns sich also vor allem über Lessing, Schiller und Goethe mit der 
deutschen Kultur identifiziert, so ist dies eine Identifikation mit deutscher Geistigkeit 
vor allem da, wo diese nicht ausschließend wirkt, sondern im Sinne Lessings für 
Toleranz gegenüber Minderheiten steht. Während die Nationalisten die deutsche 
Sprache ethnifizierten und eine deutschnationale Kultur herauszubilden versuchten, 
bewahrte sich Willy Cohn ein in jeder Hinsicht antiethnisches Verständnis der 
deutschen Sprache und Kultur. Denn über diesen Zugang zur deutschen Sprache 
und Kultur konnte er sich nicht nur als Deutscher, sondern ausdrücklich auch als 
Jude definieren. Sein Identitätskonzept ist damit dezidiert transkulturell angelegt und 
er selbst ist, wie anfangs zitiert, „gespalten“ zwischen einem Selbstverständnis als 
Deutscher, als Preuße, und seiner jüdischen Identität. 

Auf die Frage nach der Bedeutung des Judentums und der jüdischen Geschichte für 
das moderne Europa und seine Kernprobleme hat der Historiker Dan Diner einmal 
geantwortet: 

„Die europäische Geschichte lesen heißt sie von den Rändern zu interpretieren. Und 
diese Ränder sind in einer unterschiedlichen Weise divers. Es sind Ränder der Zeit, 
Ränder des Raumes sowie die radikal randständige Erfahrung eines Volkes, das 
durch seine allgegenwärtig transterritoriale, transnationale Existenz in der Diaspora 
nie so recht in die Welt der europäischen Nationalstaaten gehörte. Das Vermächtnis 
der europäischen Juden steht nicht nur als moralisches Gebot an der Wiege der 
Europäischen Union, es stellt auch das Verständnis der Geschichte Europas in 
Frage – einer Geschichte, die neu zu schreiben wäre, jenseits des Musters des 
Nationalstaates.“28

Wenn wir, um den Bogen zu unserem Thema zu schlagen, angesichts einer 
zunehmenden Globalisierung und eines vereinten Europa nach den Möglichkeiten 
transkultureller Identität fragen, dann sollten wir, so glaube ich, also eines nicht 
aus den Augen verlieren: dass es gerade in der Zeit, in der sich in Europa die 
Nationalstaaten formierten und die Nationalsprachen ethnifiziert wurden, einer kulturell 
wichtigen Minderheit in Deutschland, freilich auch aus einer transterritorialen und 
multilingualen diasporischen Geschichte heraus, gelang, ein dezidiert transkulturelles 
Selbstverständnis zu entwickeln und aufrecht zu erhalten – und zwar über einen 
besonderen, eben einen antiethnischen Zugang zu deutscher Sprache und Kultur. 

27 Cohn, Willy: Lessings Jugenddrama „Die Juden“. In: Allgemeine Zeitung des Judentums 85 (1921), Nr. 9, 
S.105-106, hier: S.106
28 Diner, Dan: Imperiale Residuen. Zur paradigmatischen Bedeutung transterritorialer jüdischer Erfahrung 
für eine gesamteuropäischer Geschichte, in: Weidner, Daniel: Figuren des Europäischen. Kulturgeschichtli-
che Perspektiven, München 2006, S. 259-274, hier: S.274
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Marén Schorch

Narrative Verdichtungen transnationaler Biographien in 
qualitativen Interviews 

Migrationsbewegungen können als kulturgeschichtlich universal angenommen 
werden (vgl. u. a. Han 2006). Menschen verlassen aus den verschiedensten Motiven 
ihr autochthones Gebiet und verlagern ihren Lebensmittelpunkt. Die darauf folgende 
räumliche Verstetigung geht allerdings selten mit der gänzlichen Auflösung bisheriger 
sozialer, kultureller oder emotionaler Bindungen zugunsten neuer einher. Vielmehr 
kann häufig der Aufbau transnationaler Bezugsräume (vgl. Mau 2007, Pries 2008) 
konstatiert werden. Aus der Perspektive der aufnehmenden Mehrheitsgesellschaft 
mag dies eine national-staatliche Zuordnung der Personen im Sinne eines „Entweder-
Oder-Dualismus“, wie es zum Beispiel auch das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht 
lange vorsah, erschweren (vgl. Hahn/Schorch 2007). Erst die 2000 bzw. 2005 
eingeführten Modifikationen legitimieren nun mehrfache Staatsangehörigkeit, 
vorrangig für Bürger der europäischen Union. Gleichzeitig ist hiermit aber zunächst 
lediglich ein Optionsraum für formale rechtliche Inklusion bzw. ein formeller Status 
angesprochen. Die auch im öffentlich-politischen Diskurs in Deutschland gern 
bemühten Fremdbeschreibungen (oder korrekter: Fremdzuschreibungen) für 
Personen mit derart multiplen nationalen Bezugsebenen wie „Deutsch-Türke“ oder 
„Halb-Italiener“ (also sogenannte Bindestrich-Identitäten) sind allerdings zu verengt 
und können dem komplexen Erfahrungs- und Identifikationsraum von Personen mit 
transnationalem biografischem Hintergrund nicht gerecht werden. 

Meine Arbeit versteht sich daher als Beitrag zur empirischen 
Transnationalismusforschung und stellt dezidiert die Perspektive der Personen 
selbst in den Mittelpunkt. Exemplarisch sollen ausgewählte Analyseergebnisse bzgl. 
der Selbstbeschreibung von zwei Personen vorgestellt werden, welche aufgrund 
ihres transnationalen biografischen Hintergrundes aus verschiedenen nationalen 
(sprachlichen, kulturellen etc.) Einflüssen schöpfen können und dies auch aktuell für 
sich beanspruchen. Somit konzentriert sich dieser Beitrag auf den dritten thematischen 
Schwerpunkt des Kolloquiums, also die Frage, welche Rolle in einer globalisierten 
Welt Nationen, nationale Identitäten, aber auch transnationale Identitäten spielen 
können. 

Eingangs werden ausgewählte theoretische Vorbemerkungen zu Identität und 
Transnationalität voran gestellt (1.), um den hier vertretenen soziologischen 
Bezugsrahmen zu umreißen und zur konkreten Forschungsfrage überzuleiten. 
Auf die angewandten qualitativen Methoden sowie die zugrunde liegende 
Materialbasis wird in Kapitel 2 eingegangen. In Kapitel 3 wird die empirische 
Analyse der Selbstthematisierung in qualitativen Interviews exemplarisch anhand 
des Interviewmaterials von zwei meiner Interviewpartner vorgestellt: Zum einen 
Alessandro20 (Hintergrund: Deutsch und Italienisch) sowie – als Andeutung eines 
Vergleichs - Johann (Deutsch und Spanisch). 

20  Sämtliche Namen, Ortsbezeichnungen, etc. wurden anonymisiert. Die Pseudonyme entstammen da-
bei demselben kulturellen Sprachraum wie die ursprünglichen Namen. 
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Abschließend resümiere ich kurz die für unseren thematischen Kontext relevanten 
Analyseergebnisse dieser beiden Fallanalysen in einem Fazit. 

 1 Identität als Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft

Die Frage nach dem generellen Selbstverständnis einer Person, ihrer Identität, also 
was sie oder ihn im Gegensatz zu anderen Menschen einzigartig werden lässt, wird 
seit Jahrhunderten in den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Diskursfeldern 
thematisiert und debattiert. Dabei dominierte weitgehend der Versuch, einen irgendwie 
gearteten „Kern“ des Selbst, etwas Unveränderliches als Grundlage für soziales 
Handeln der jeweiligen Person zu erfassen. Eine Person soll nicht nur für sich selbst, 
sondern auch für ihre soziale Umgebung adressierbar bzw. (wieder-)erkennbar sein 
in ihrer singulären Kombination aus Eigenschaften, Zugehörigkeiten, Erfahrungen 
etc. Darüber hinaus konstatieren zentrale Arbeiten und Theorieansätze aber auch 
die Bedeutung der Veränderlichkeit, den lebenslangen Entwicklungsprozess von 
Identität (exemplarisch etwa Mead 1934, Erikson 1968 und Keupp 1999). Diese 
Veränderlichkeit, Fluidität von Identität ist eine wichtige Prämisse des hier vertretenen 
Verständnisses von Identität. Individuum und Gesellschaft befinden sich in einem 
andauernden dialektischen Verhältnis - womit auch die Bedeutung von Sprache für 
die Sozialisation und Grundlegung von Identität evident wird (vgl. Berger/Luckmann 
1966). Man interagiert bzw. reagiert immer in Wechselwirkung mit seiner sozialen 
Umgebung und richtet sein Selbstbild entsprechend wieder neu aus. Damit ist Identität 
stets sozial konstituiert und die in philosophischen wie auch soziologischen Diskursen 
traditionell mitgeführte Differenzierung zwischen personaler und kollektiver/sozialer 
Identität durchaus zu relativieren. 

Im Rahmen des Kolloquiums wurde nun vorrangig auf die zweite Facette, das 
Selbstverständnis über die Zugehörigkeit zu einer Nation oder eines supranationalen 
Konstruktes wie der Europäischen Union fokussiert (ergo: nationale und europäische 
Identität unter modernen, ausdifferenzierten Bedingungen). Mit der Genese der 
europäischen Nationalstaaten im 19. Jahrhundert und den damit verbundenen 
Projektionsflächen wurden neue Bedürfnisse nach kollektiver Identität im Zuge des 
Modernisierungsprozesses bedient: Wenn Identität und Identifikation nicht mehr 
primär nur über sozial-strukturelle Herkunft bzw. Abstammung, Bildung oder Beruf 
als eindeutig vorgeprägte Modellierungsmerkmale hergestellt werden kann, bieten 
Vorstellungen von Gemeinschaft, kollektive Identität und hier konkret nationale 
Identität mitunter Orientierung. In soziologischer Terminologie: Moderne Individuen 
konstituieren sich über ein komplexes Rollengefüge, man könnte mit Georg Simmel 
vom Individuum als „Kreuzungspunkt sozialer Kreise“ (Simmel 1908: 456-51) 
sprechen, dessen genaue Beschreibung innerhalb des Koordinatensystems von 
sozialen Zugehörigkeiten Personen greifbar macht. Umso vielfältiger, komplexer 
diese werden, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, „daß noch andre Personen die 
gleiche Gruppenkombination aufweisen werden, daß diese vielen Kreise sich noch 
einmal in einem Punkt schneiden werden.“ (Simmel 1908: 466, Hervorhebung im 
Original). Damit kann sich das moderne Individuum aber schwerlich als Ganzheit 
erfassen und beschreiben und kann infolge dessen subjektive Selbst-Entfremdung 
empfinden. Auf der Makroebene vermag die Selbstbeschreibung moderner Staaten 
als Nationen dies teilweise zu relativieren, da „die Einheit und gleichzeitige Kontrolle 
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der sich gegeneinander verselbständigenden Funktionsbereiche in Hinsicht auf 
territoriale Reichweiten gedacht werden“ (Hahn 1997: 132). Nationale Kulturen 
konstruieren Identitäten, indem sie Bedeutungen der ‚Nation’ herstellen, mit denen wir 
uns identifizieren können“ (Hall 1994: 220f.) - und auch sollen bzw. müssen, könnte 
man hier hinzufügen. Die angesprochene „fiktive“ Einheit von nationaler Identität 
überbrückt also Differenzen von Interessen, sozialen Klassen, etc. 

Nun stehen in dem vorliegenden Beitrag ja gerade nicht Personen mit singulären, 
eindeutigen nationalen Identifikationsoptionen im Mittelpunkt des Interesses, sondern 
vielmehr Personen, welche aus multiplen nationalen Bezugsebenen schöpfen 
können. Daher sei noch kurz auf die theoretische Fundierung transnationaler Identität 
eingegangen: 

In den 1990er Jahren ist ein wesentlicher turn innerhalb der Migrationsforschung 
zu konstatieren: Vor allem die Arbeiten der US-amerikanischen Anthropologinnen 
Nina Glick Schiller, Linda Basch und Cristina Szanton Blanc (u. a. Glick Schiller 
1995 und Basch 1993) steuerten der bis dahin dominanten, eher dichotomen 
Auseinandersetzung um Migration (geprägt durch die Analyse der Prozesse um 
Emigration und Immigration) eine weitere Perspektive hinzu. Nicht mehr nur die 
jeweiligen Aktivitäten und bestimmende Rahmenbedingungen in einem der beiden 
nationalen Bezugsebenen (Ursprungsland oder Aufnahmestaat) galt es zu analysieren. 
Die Autorinnen lenkten die Aufmerksamkeit vielmehr auf die “transnationale 
Migration”, ergo: grenzüberschreitende Prozesse von Migranten, deren soziale 
Beziehungen und soziale Praxis dauerhaft mindestens zwei oder auch mehrere 
Staaten verbinden und folglich zur Entwicklung transnationaler Gemeinschaften 
oder transnationaler/-staatlicher sozialer Räume (vgl. Faist 2007, Mau 2007, Pries 
2008) beitragen. Migranten werden im Kielwasser der ausgelösten Debatte nun 
zunehmend als Akteure beschrieben, welche kontinuierlich21 aus mehreren kulturellen, 
sprachlichen Ressourcen schöpfen, mittels mehrerer Sprachen kommunizieren, sich 
nicht nur singulär einem Nationalstaat zugehörig fühlen, sondern mindestens zwei 
oder sogar mehreren Staaten (je nach Migrations- und Familiengeschichte) und 
kulturell, wirtschaftlich, mitunter auch politisch in mehreren Nationalstaaten agieren. 
Diese Prozesse sind nicht zwangsläufig als neu zu konstatieren, allerdings wirken 
sich rapide angewachsene weltweite Kommunikationstechnologien, erleichterte 
Waren- und Währungstransfers, mehrfache Staatsangehörigkeiten (und damit 
verbundene politische Partizipation) sowie erweiterte Arbeitsmarktoptionen deutlich 
intensiver auf die (Trans-)Migranten22 aus. Gleichzeitig sind mit derartigen Prozessen 
auch wesentliche Charakteristika (und mehr als nur Begleiterscheinungen) von 

21 Die Betonung der Dauerhaftigkeit und Verstetigung von grenzüberschreitenden Kontakten zwischen ver-
schiedenen Nationalstaaten ist ein wesentliches Kriterium für transnationale Praxen. Damit minimiert sich 
zwangsläufig die Zahl derjenigen Migranten, welche als „transnational“ bezeichnet werden können. Diese 
Perspektive erfordert aber letztlich in ihrer Konsequenz empirische Langzeitstudien, welche sich nicht nur mit 
der individuellen Praxis über mehrere Lebensphasen hinweg beschäftigen, sondern auch die unterschiedli-
chen involvierten Generationen von Migranten berücksichtigen (erste, zweite, dritte Generation). 
22 „Transnationalität“ ist ein weniger präsentes, wenngleich in der sozialwissenschaftlichen Debatte inzwi-
schen etabliertes Konzept (vgl. Mau 2007; Faist 2007; Pries 2008). Die singuläre Zugehörigkeit zu einer Na-
tion wird hier erweitert, wenn nicht gar aufgelöst, ohne jedoch die genaue Ausgestaltung dieser Identifikation 
vorweg zu nehmen. 



- 74 -

Narrative Verdichtungen transnationaler Biographien in qualitativen Interviews 

Modernisierungs- bzw. Globalisierungsprozessen beschrieben, allerdings mit einer 
klaren Verschiebung des Fokus auf die Ebene der Akteure selbst. Nicht ausschließlich 
strukturdeterministische Ansätze sollten verfolgt werden, welche Migranten als von 
den jeweilig vorherrschenden Integrationsbedingungen bestimmt auffassen. Eine 
Vielzahl von theoretischen wie auch empirischen Arbeiten konzentriert sich seither 
stärker auf die ökonomische, politische, soziale, kulturelle Inklusion der Migranten 
(durchaus mehrerer Generationen). 

Gerade der Verweis auf den empirischen Zugang deutet auf eine weitere Entwicklung 
hin: die Abkehr vom methodologischen Nationalismus (vgl. Wimmer 2002), welchen 
auch Tobias Werron in seinem Beitrag noch einmal explizit angesprochen hatte. 
Dieser basiert auf der Vorstellung des Nationalstaates als gegebene, fixe und 
recht statische Konstruktion, welche häufig mit dem Bild des „Containermodells“ 
illustriert wird. Genau dieses Postulat ist aber eingedenk des explizit nicht statischen 
Charakters von Identität generell, erst recht nicht hinsichtlich spezifischer Facetten 
von kollektiver Identität (wie religiöse, ethnische etc.) haltbar. Nicht nur, aber als 
wesentliche Vertreterin dieser Kritik fordert Peggy Levitt eine dezidiert transnationale 
empirische Perspektive, die Abkehr vom Containermodell des Nationalstaates und 
weit offene empirische Zugänge zu dem thematischen Feld (u.a. in Levitt/Nyberg-
Sorensen 2004 und Khagram/Levitt 2008). Kategoriale Zugehörigkeiten wie lokale, 
nationale, ethnische Identität etc. seien primär vom Standpunkt der nationalen bzw. 
transnationalen Ebene aus definiert und nicht umgekehrt. Damit stellt sich vorrangig 
die Frage, welche Bedeutung eine transnationale Konstellation überhaupt im täglichen 
Leben, aber auch umfassender: in der Biographie von Migranten und deren Familien 
einnimmt. 

Nun möchte ich mich eben dieser Fragestellung widmen, allerdings gilt es noch zu 
klären, wie dies methodisch umzusetzen wäre. Aus meiner Perspektive stellt eine 
Verknüpfung moderner Identitätskonzeptionen mit der Prämisse der temporalen 
Veränderlichkeit und situativen Identifikation die von Alois Hahn etablierte Konzeption 
von „partizipativer Identität“ dar. Hiermit liegt zunächst auch eine Korrektur des 
unscharfen und mitunter missverständlichen Konzeptes vor, welches mit „sozialer“ 
Identität verbunden ist: Es wurde bereits erwähnt, dass Identität per se immer 
sozial ist, denn andere Individuen, Gruppen und Zugehörigkeiten sind konstitutiv 
und fortwährend Referenzpunkte für das Selbstverständnis einer Person. Damit ist 
eine Beschreibung einer sozialen Identität aber weitgehend obsolet bzw. greift zu 
kurz. Vielmehr ist moderne Identität als „Pluralität von in Anspruch genommenen 
Selbsten“ (Hahn 1997: 118) zu verstehen, welche je nach Situation über bestimmte 
Zugehörigkeiten aktiviert werden (hier interessiert uns ja vorrangig die nationale bzw. 
supranationale - darüber hinaus aber noch mitzudenken sind: ethnische, religiöse, 
berufliche Zugehörigkeiten etc.), während andere zeitweise in den Hintergrund 
treten, aber nur vorübergehend verblassen. Dieses Konzept lässt sich über die rein 
theoretische Ebene des Konstatieren von Pluralität weiter denken, wenn man damit 
den prozesshaften Charakter von Identität bzw. Identifikation explizit in den Blick nimmt. 
Die genaue Beschreibung der in Anspruch genommenen jeweiligen nationalen oder 
supranationalen Zugehörigkeiten, deren kontextabhängige Selektion, Realisierung 
bzw. Aktualisierung sind immer noch ein Desiderat in der aktuellen Forschung und 
verdienen mehr Aufmerksamkeit. 
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Es wird hier die These vertreten, dass gerade diese Prozesse sich über die 
Selbstthematisierungen von Personen in einem spezifischen Interaktionsraum - 
qualitativen biografischen Interviews - abbilden lassen. In biografischen Erzählungen 
werden nicht nur situative und damit eher punktuelle Selbstdarstellungen 
erzeugt, sondern auch Entscheidungsprozesse, selbst- und fremdbezogene 
Identitätskonstruktionen erinnert und aus der Perspektive der aktuellen Erzählzeit 
heraus kommentiert oder bewertet, wie auch die Analysen des hier diskutierten 
Interviewmaterials belegen. 

Damit entstehen umfassendere Selbstthematisierungen als die alltäglichen, 
rollenspezifischen. „Umfassend“ ist dabei sowohl zu verstehen in Bezug auf die 
Komplexität moderner Identität an sich als auch auf einer Zeitebene im Sinne der 
Rekonstruktion des Lebenslaufes einer Person oder zumindest zentraler Abschnitte 
daraus. Im Sinne eines narrativen „doing biography“ (Dausien 2005) wird dabei der 
Aspekt des interaktiven „Tuns“, der Herstellung und gleichzeitigen Darstellung, ergo 
der identitätsstiftenden Leistung des Erzählens herausgestellt. Meine Forschungsfrage 
lautet demnach: „Wie lässt sich partizipative Identität von Personen mit transnationalen 
biografischen Bezügen mittels qualitativer Interviews rekonstruieren?“

 2 Methoden und Materialbasis

Kommen wir somit zum konkreten empirischen Teil meines Beitrages. Als 
Erhebungsmethode wurden problemzentrierte, teil-narrative biographische 
Interviews ausgewählt.23 Diese stellen einen primär induktiven Zugang dar und 
geben dem Interviewpartner möglichst viel Raum zur eigenen Entfaltung seiner 
Selbstthematisierung. Gleichzeitig flossen in das Gespräch bestimmte vorab 
festgelegte Themenbereiche wie Sprache, Sozialisation und Kultur ein, welche 
relevante Themen markieren. 

Als Materialbasis der vorliegenden Arbeit dienen 20 qualitative teil-narrative 
Leitfadeninterviews, welche von mir durchgeführt wurden. Am Beginn des 
Forschungsvorhabens stand auch die Frage, ob es bei heterogenen nationalen 
Bezügen inhaltliche Korrespondenzen in der Art der Selbstthematisierung gibt 
oder wie sich ggf. Unterschiede herausarbeiten, Typen bilden lassen. Daher wurde 
die Untersuchungsgruppe neben dem deutschen Bezug nicht auf einen weiteren 
national-staatlichen Hintergrund festgelegt, sondern ganz bewusst einseitig offen 
angelegt, d. h. die Interviewpartner besitzen einen deutschen Elternteil und einen 
zweiten, welcher einen Migrationshintergrund aufweist (die meisten der Elternteile 
stammten aus europäischen Staaten). So heterogene nationale familiäre Bezüge die 
Gesprächspartner auch aufweisen, in einem Kriterium sind sie durchweg homogen: 
bezüglich ihres Bildungsgrades. Alle besitzen zumindest Abitur, vier haben einen 
Hochschulabschluss und fünf sind bereits promoviert. Dieser einheitliche akademische 

23 Hierbei handelt es sich um eine Kombination teilstrukturierter Interviewformen, welche jeweils auf Witzel 
2000 (problemzentrierte Interviews) bzw. Schütze 1983 (narrative Interviews) bzw. in einer Weiterentwick-
lung Lucius- Hoene/Deppermann 2004 (narrative Interviews/narrative identity) basieren. Genauere Ausfüh-
rung zum methodischen Hintergrund und Vorgehen können an dieser Stelle aufgrund der Seitenbegrenzung 
nicht erfolgen. 
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Bildungshintergrund war bewusst intendiert um ein Defizit bisheriger Forschung 
auszugleichen: die Untersuchung der Selbstthematisierung von Akademikern bzw. 
Wissenschaftlern. 

Die Entscheidung für dieses Kriterium begründet sich in der Thematik selbst: Es wird 
davon ausgegangen, dass ein hoher Bildungsabschluss als kulturelles Kapital (nach 
Bourdieu 1983) auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Fähigkeit zur 
Selbstreflexion ausübt. Die von Burkart in Anlehnung an Max Weber identifizierten 
Virtuosen der Selbstthematisierung (Burkart 2006) sind auch in dieser Personengruppe 
zu finden. Einige der Interviewpartner qualifizieren sich hierzu nicht nur durch 
ihren Bildungshintergrund, sondern auch durch Therapieerfahrungen, intellektuelle 
Auseinandersetzung mit sich selbst im Sinne kontinuierlicher Selbstbeobachtung und 
durch das „Gespür, einen sozialen Sinn (Bourdieu 1986) (…) unter welchen Umständen 
oder in welchen Situationen Selbstreflexion im Sinne des Heraustretens aus der 
Kontinuität der Lebenspraxis angebracht ist.“ (Burkart 2006: 334f., Hervorhebung 
und Zitat im Original). 

Zentral ist allerdings die Frage, was unter Selbstthematisierung überhaupt zu 
verstehen ist: „Selbstthematisierung soll hier heißen: sich selbst (als individuelle 
Person) zum Thema zu machen, über sich sprechen, angefangen von einfachen 
Kommentierungen eigener Handlungen (…) bis zur erzählten Konstruktion der 
eigenen Identität (...)“ (Burkart 2006: 313, Hervorhebung im Original). Dabei ist die 
Hahnsche Konzeption des Biographiegenerators24 grundlegend (Hahn 1987), wird hier 
aber weiter entwickelt. Das Material bzw. konkret die Analyse der Interviewsituation 
belegt ausführlich, dass qualitative, biographische Interviews die institutionellen 
Rahmenbedingungen schaffen, welche dem Individuum eine differenzierte 
Selbstreflexion gestatten. In Übereinstimmung mit Burkart wird hier das Interview 
selbst als „Generator der Selbstthematisierung“ (Burkart 2006: 10f.) angesehen. In 
der Analyse des Materials kann dennoch nicht auf die Gesamtheit eines Lebenslaufes 
(also aller Ereignisse, Erfahrungen, Wahrnehmungen etc.) abgezielt werden. Vielmehr 
interessieren die selektiven Erinnerungen und Aktualisierungen der interviewten 
Person aus der gegenwärtigen Erzählzeit heraus. 

Der Zugang zu Erinnerungen an Erlebtes, Emotionen etc. vollzieht sich indes nicht 
zwangsläufig von selbst und vor allem erstehen diese nicht als objektive, zweifelsfreie 
Abbilder einer Vergangenheit auf. Objektiv stattgefundene „Daten“ der Lebensge-
schichte müssen nicht mit den subjektiv rekonstruierten übereinstimmen. Vielmehr 
sind auch diese Vergegenwärtigungen Repräsentationen und unterliegen 
Erinnerungslücken, Verzerrungen zwischen den Zeitebenen, der individuellen 
Verfassung, der Stimmung des Interviewees, der Interviewsituation als 
solcher. Erinnerung ist immer Selektion aus dem unendlichen Gedächtnispool, 
Rekonstruktion vom heutigen Standpunkt aus und als solche nicht unproblematisch 
(u. a. Halbwachs 1967 und Hahn 2000). Gründe dafür, dass Ereignisse nicht ins 

24 „Ob das Ich über Formen des Gedächtnisses verfügt, die symbolisch seine gesamte Vita thematisieren, 
das hängt vom Vorhandensein von sozialen Institutionen ab, die eine solche Rückbesinnung auf das eige-
ne Dasein gestatten. Wir wollen solche Institutionen Biographiegeneratoren nennen (Hahn 1987: 12). Alois 
Hahn legte in mehreren Arbeiten ausführliche Analysen einiger dieser Generatoren vor, exemplarisch etwa 
zur Beichte (vgl. Hahn 1982).
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Gedächtnis aufgenommen werden, sind vielfältig. Es wird die wichtige theoretische 
Prämisse vorangestellt, dass zwar der analytische Fokus auf den subjektiven 
Sinnkonstruktionen der jeweiligen Individuen liegen soll, diese aber nur partiell 
wirklich zugänglich sind und nur durch eine genaue Analyse der situationsgebundenen 
Vergegenwärtigung erfasst werden können. Die analytische Rekonstruktion der 
interaktiven biografischen Vergegenwärtigung des jeweiligen Interviewpartners 
ermöglicht die Herausarbeitung wesentlicher biografischer Thematiken, auch 
eingedenk der prinzipiellen Unzugänglichkeit sowohl des eigenen Bewusstseins wie 
auch eines Fremdbewusstsein.

Die Auswertung der Einzelfälle basiert dabei auf der Methode der Rekonstruktion 
narrativer Identität nach Gabriele Lucius-Hoene und Arnulf Deppermann (2004), 
welche wiederum Anleihen aus der Positionierungstheorie nehmen. Für das 
Verständnis des Links zwischen Selbstthematisierungen und Identitätskonstruktionen 
in qualitativen Interviews sind hier einige Bemerkungen dazu notwendig: In Anlehnung 
an Paul Ricoeur (1991) ist Narrativität wirklichkeitskonstruktives und sinnstiftendes 
sprachliches Handeln. Damit wird Identität mittels des Mediums Erzählen hergestellt 
(was auch dem hier basalen konstruktivistischen Ansatz von Identität entspricht) und 
gleichzeitig dargestellt. Der Interviewee erhebt damit für sich selbst Anspruch auf 
einen bestimmten Geltungsrahmen. In Anlehnung an Ricoeur definieren Deppermann 
und Lucius-Hoene die Art und Weise, wie ein Mensch in konkreten Interaktionen 
Identitätsarbeit als narrative Darstellung und Herstellung von jeweils situativ 
relevanten Aspekten seiner Identität leistet als „narrative Identität“ (Lucius-Hoene/
Deppermann 2004: 75). Erzählen ist also auch vor allem als identitätstiftende Leistung 
anzusehen, die trotz aller generellen Prozesshaftigkeit eine gewisse Kontinuität und 
auch Koheränz beansprucht (ebd.). Schnell wird dabei die Relevanz der hörer- und 
situationsbezogenen Aspekte dieses Biographiegenerators deutlich - und damit eine 
weitere Aufmerksamkeitsebene der Analyse hinzugefügt: die der Positionierung. 

In den Interviews lässt die/der Erzählende nicht nur sein „erzähltes, vergangenes Ich“ 
aufscheinen, sondern vollzieht dies natürlich aus der aktuellen Position (Zeit, Erfahrung 
etc.) heraus und lässt damit einen Blick auf die individuellen aktuellen Strategien 
der Identitätsarbeit zu. In der Analyse wird diesem komplexen Prozess dadurch 
Rechnung getragen, dass die verschiedenen Ebenen von Selbstpositionierung, 
Fremdpositionierung und den Positionierungen zwischen erzählendem Ich und 
Zuhörer en detail einer Betrachtung unterzogen wurden. Interessant ist dabei gerade 
bei der hier untersuchten Personengruppe, welche Identitätsaspekte beansprucht, 
akzeptiert oder ausgehandelt werden und wie dies konkret realisiert wird. 

Kommen wir nun aber zum konkreten empirischen Beispiel. Exemplarisch sollen hier 
Kernpunkte einer Fallanalyse vorgestellt und an einigen Stellen kontrastierend mit 
einem zweiten Fall25 diskutiert werden: 

25 Aufgrund der Beschränkungen des Umfanges des Artikels kann hier leider nicht so ausführlich auf beide 
Fälle (oder auch weitere) eingegangen werden, wie es im Rahmen des Vortrages im Kolloquium der Fall 
war. 
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 3 Empirisches Fallbeispiel 

3.1 Selbstthematisierung als Normalisierungsstrategie: Alessandro 
Vorab einige biographische Eckdaten des Interviewpartners zur besseren 
Kontextualisierung: Zum Zeitpunkt des Interviews war Alessandro 32 Jahre alt. Er ist 
seit einigen Jahren verheiratet und Vater einer Tochter. Seine Mutter ist Deutsche, 
Akademikerin (Lehrerin), sein Vater ist Italiener und kommt laut Alessandros 
Selbstbeschreibung aus einem „typisch italienischen Gastarbeitermilieu“. 
Alessandros Eltern hatten sich in Deutschland kennen gelernt und leben seit Anfang 
der 1970er Jahre in einer Kleinstadt in Süddeutschland, wo er auch geboren wurde. 
Er hat zwei jüngere Geschwister.  Alessandro hat immer in Deutschland gelebt (in 
unterschiedlichen Städten), pflegt aber gerade über seinen Vater und die italienische 
Großfamilie einen kontinuierlichen Austausch mit Italien, liest regelmäßig italienische 
Sportzeitungen, verbringt Urlaube in Italien etc. Alessandros Erstsprache ist Deutsch 
(auch die Familiensprache), wobei er ebenfalls Italienisch von seinem Vater lernte 
(dies aber aus seiner Perspektive zu unsystematisch) und seine Kenntnisse später in 
Schule und Universität vertiefte. Latein und Englisch kamen als weitere Fremdsprachen 
hinzu. Alessandro entschied sich für ein Germanistikstudium und für Italienisch als 
Nebenfach. 

Zentrale Themen des Interviews waren Alessandros eigene Sprachsozialisation, 
seine Beziehung zum Vater, Erwartungen der italienischen Großfamilie und der 
Eltern, wahrgenommene sprachliche Defizite, Überforderung sowie ein Bedürfnis 
nach Selbstthematisierung, Normalisierung im Interview. Hier seien einige zentrale 
Passagen aus dem mehr als zweistündigen Interview mit ihm wiedergegeben, welche 
sich vorrangig der Frage widmen, welche Rolle für Alessandro die verschiedenen 
familiären nationalen Zugehörigkeitsfolien spielen26: 

A (7) aber ich hab auch ich ich ich fühl mich auch nicht so dass ich sagen könnte ich 
bin deutscher oder italiener also das funktioniert nicht (.) das ist einfach nicht so (.) also 
es ist wirklich beides da und ich empfind das eigentlich zu fünfzig prozent so wirklich 
also in jeder hinsicht eigentlich in jeder situation fast klar (.) je nachdem wo ich dann 
gerade bin mehr oder weniger wenn ich dann aber das sind ja (..) dann irgendwie 
mechanismen oder reaktionen die nix mit dem permanenten ähm grundgefühl zu tun 
haben aber so dieses grundgefühl das ist bei mir auf jeden fall definitiv in der mitte 
durchgeteilt das ist auch glaube ich hm (..) das ist halt was was einem während der 
jugend überhaupt nicht bewusst ist aber das ist was was mich im nachhinein (..) schon 
(.) sehr stark beschäftigt hat und auch noch heut sehr stark beschäftigt also das (...) 
und auch belastet muss ich sagen also ich find ich find es ist kein so (.) auch trotz 
der ganzen vorteile die man daraus zieht für mich ist es vielleicht auch aufgrund der 
speziellen situation (.) diese großfamilie und so weiter für mich ist das kein (..) kein 
große äh (7) also für mich ist das nicht (.) unbedingt sehr erstrebenswert weil mir 
fällts zum beispiel aus genau dem grund auch schwer wirklich zu sagen wer ich bin 

26 Die Initiale „A“ steht für den Interviewpartner, Alessandro, „I“ für die Interviewerin. Unterstrichene Pas-
sagen sind vom Interviewee betonte Äußerungen, fett gedruckte Passagen laut und betont Gesprochenes. 
Demgegenüber stehen Kursivsetzungen für leise Aussagen. In den Klammern werden Pausen nach Se-
kunden angegeben (bis zu drei Sekunden Punkte, ab drei Minuten die korrekte Sekundenangabe). 
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und wo ich her komm also (...) hmm (...) ich hab so was wie ein wirklich originäres 
heimaatgefühl hab ich eigentlich wenig also ich meine klar ich komme zwar aus 
offenburg aber bin ich ein badener ich mein hab zwar ein bisschen badischen akzent 
aber meine mutter kommt nicht aus baden mein vater kommt nicht aus baden (...) ich 
komme auch nicht aus nordrheinwestfalen weil meine mutter daher kommt ich komme 
auch nicht aus sizilien weil mein vater daher kommt und das ist schon son manchmal 
son bisschen (...) schon son son verortungswunsch den hat man manchmal schon 
irgendwie also am wohlsten fühle ich mich eigentlich in franken (.) da wo ich studiert 
hab 00:56:32 

Im Laufe des Gespräches kamen wir auch auf Europa zu sprechen: 

I was für vorstellungen hast du denn von (...) von europa hast du da ne vorstellung 
von 01:02:21 

A (5) ja also äh was ich halt wirklich ganz klar für mich feststelle oder was für mein 
empfinden halt dadurch dass ich wirklich mit zwei relativ unterschiedlich ausgerichteten 
kulturen aufgewachsen bin dass ich auch keine einheitlichkeit äh in ganz europa sehe 
kulturell also für mich ist ganz klar dass es wirklich äh ein mediterranes europa gibt (..) 
und ähm ein mitteleuropa ein osteuropa ein skandinavien (..) ein großbritannien (.) das 
sind für mich schon also ich bin glaube ich dadurch dass ich die unterschiede kenne 
auch viel stärker sensibilisiert oft habe ich das gefühl gerade wenn ich mit freunden 
oder so sprech ähmm (..) also nicht nicht dass ich die ganze zeit sagen würde die 
sind so oder die sind so (..) ähm (..) aber ich bin schon jemand der viel auf die 
unterschiede guckt und ähm gemeinsamkeiten vielleicht weniger in den vordergrund 
stellt also mir ist das schon ich bin schon jemand der sich ganz gern irgendwie die 
anderen kulturen sich (..) auf die unterschiede hin anschaut 01:03:27 

I hm 01:03:29 

A  und wenns dann noch um den gesamtbegriff europa geht da seh ich dann schon in 
manchen regionen gemeinsamkeiten aber ing- insgesamt viele viele unterschiedliche 
kulturzonen eigentlich (..) ja. 01:03:45 

Für Alessandro scheint in einem ersten Zugriff eine eindeutige Parallelführung beider 
nationaler Identitätsfacetten vorzuliegen, die ihm als Identitätsoptionsraum aufgrund 
seines familiären Hintergrundes zur Verfügung stehen. Er betont eine 50-50-Aufteilung 
und führt im Laufe des Interviews lange und differenziert die Unterschiede beider 
auf. Gleichzeitig thematisiert er aber auch von Beginn an wahrgenommene eigene 
Sprachdefizite und damit verbundene Identitätskrisen: So fühlt er sich zum Beispiel 
während Italien-Besuchen und Kontakten mit unbekannten Italienern als „nicht-
italiener entlaarvt“, schwankt zwischen Begeisterung für Italien und einem Unwohlsein 
aufgrund eben dieser Sprachdefizite. Der hohe Anspruch, welchen Alessandro mit 
seinen eigenen Sprachkompetenzen und seinen generellen Vorstellungen von einer 
Selbstbeschreibung als Italiener oder Deutscher verbindet, könnte mit seiner Studien-
und Berufswahl (Germanistik, also einer Sprachwissenschaft) begründet werden.27 

27 Er beschreibt diese Wahl als eher zufällig (Deutsch sei ihm in der Schule einfach leicht gefallen). Italie-
nisch hingegen habe er nie richtig gelernt - dafür macht er vorrangig die falsche Sprachpraxis seines Vaters 
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Das Oszillieren seiner empfundenen Zugehörigkeiten bleibt nicht unproblematisch 
für ihn und er thematisiert mehrfach sein Bedürfnis nach einer Normalisierung, 
einem Vergleich mit anderen transnationalen Personen. Generell stellt die Reflexion 
der eigenen Transnationalität ein maßgebliches Charakteristikum des gesamten 
Interviews dar. 

Normalitätskonzepte und die damit implizit mit formulierten Abweichungen sind nun 
ganz wesentlich von der jeweiligen sozialen Bezugsgruppe geprägt. Diese Konzepte 
lassen sich allerdings nicht direkt über ein biografisch angelegtes Interview fassen. 
Einen wichtigen Zugang bieten indes die jeweiligen Positionierungen, welche der 
Interviewee im Gespräch vornimmt und welche über die Feinanalyse herausgearbeitet 
werden konnten: Die italienische Facette bzw. die Ansprüche und Erwartungen 
der italienischen Großfamilie (vor allem des Vaters) sind zentrale Themen der 
Identitätsarbeit Alessandros. Seine normativen Vorstellungen von einem vollständig 
integrierten Mitglied der italienischen Großfamilie sind geprägt durch Gegensätze: Er 
selbst entspricht in seinem Lebensstil und -konzept (Bildungsaufstieg, verheiratet, 
inzwischen selbst Vater, durch Anstellung ökonomisch abgesichert) durchaus den 
Erwartungen des Vaters. Gerade dem für die Außendarstellung der Großfamilie 
wichtigen „bella figura“-Prinzip wird er gerecht (im Gegensatz zu seiner Schwester, 
einer alleinerziehenden jungen Mutter). Darüber hinaus spricht er sehr gut Italienisch, 
hat eine ebenfalls des Italienischen kundige und an Italien interessierte Frau, ist 
regelmäßig bei Familientreffen in Sizilien etc. Gleichzeitig ist es aber gerade dieser 
Bildungsaufstieg, der ihn in seiner Selbstwahrnehmung als „komischen vogel“ (Zeile 
264), „totalen außenseiter“ (Zeilen 259f.) der Großfamilie werden lässt. Inwieweit 
diese Kategorisierung auch den Wahrnehmungen der anderen Familienmitgliedern 
entspricht, muss offen bleiben. Der Fokus liegt hier auf Alessandros Beschreibungen, 
Gefühlen und seinen subjektiven Sinnkonstruktionen. Für ihn ist diese „Abweichung“ 
von den als sehr unreflektiert geschilderten Vater und Bruder relevant. Letzterer ist 
noch in der Kernfamilie verblieben, erlernte einen handwerklichen Beruf (Metzger), ist 
damit „absolut bodenständig“ (Zeilen 1020), spricht kaum italienisch und verkörpert 
für Alessandro den „itaalo-macho also wie er im bilderbuch steht“ (Zeile 1018). 
Entscheidend bzgl. seiner Normalitätsvorstellungen ist nun, dass dieser Bruder in 
der Familie sehr stark integriert sei. 

Sein erworbenes kulturelles Kapital (Bildung), seine ausgeprägte Reflexionsfähigkeit 
und Intellektualität verwehren ihm das Gefühl der Ähnlichkeit oder gar Gleichheit 
mit anderen männlichen Familienmitgliedern bzw. lassen diese weder als geeignete 
Projektionsfläche noch als adäquate Gesprächspartner im Hinblick auf seine 
Identitätsarbeit  erscheinen. Verlässt man die Bezugsebene der familiären Gemein-
schaft und wendet sich Alessandros sonstigen Kontakten zu Italienern zu (etwa im 
Urlaub), dann offenbart sich hier eine weitere Normalitäts-, ergo Vergleichsfolie: 
Äußeres Erscheinungsbild, Name und generelle Sprachkenntnisse weisen ihn als 
Italiener aus. Nur mit der Einschränkung, dass Alessandro subjektiv diese Erwartung 
nicht erfüllen kann, nach zwei Sätzen „entlarvt“ wird. Diese Wahrnehmung erstaunt, 
bescheinigt sich doch der Interviewee in anderen Zusammenhängen (v. a. im Kontakt 

verantwortlich. Alessandro bemüht sich später seinen Ansprüchen gerecht zu werden indem er Italienisch 
als Nebenfach an der Universität wählt und sich die Sprache in einem akademischen Kontext (und nicht 
„nebenbei“ in der Familie) erschloss. 
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mit Nicht-Italienern) ein geradezu akzentfreies Italienisch. Auch sein Sprachstudium 
und seine Kenntnisse italienischer Literatur legen ausgeprägte Sprachkenntnisse 
nahe. Der Sprachwissenschaftler indes geht härter mit sich ins Gericht, will nicht 
zu fünfzig Prozent, sondern zu einhundert Prozent als „Italienisch“ und „Deutsch“ 
anerkannt sein. Vor allem alltägliche Situationen und Gespräche mit Italienern hemmen 
ihn aber und vermeiden, dass er sich wirklich auf italienische Kontakte jenseits der 
Familie einlässt. Ganz im Gegenteil zu Johann, einem weiteren Interviewee, der in 
gebotener Kürze vorgestellt sei: 

3.2 Selbstthematisierung und Bewusstseinsbildung: Johann 
Johann war zum Zeitpunkt des Interviews 38 Jahre alt, verheiratet mit einer 
Deutschen und hat drei Kinder. Seine Mutter ist Spanierin, der Vater ist Deutscher. 
Johann legt in seiner Selbstbeschreibung des familiären Hintergrundes Wert darauf 
zu betonen, dass seine Familie nicht aus einem klassischen Gastarbeiterkontext 
stammt. Beide Eltern sind Angestellte. Johann hat drei Schwestern und wurde in 
einer deutschen Kleinstadt geboren. Die Familie ist kurz nach seiner Geburt aus 
beruflichen Gründen nach Spanien gezogen und Johann verlebte seiner ersten acht 
Jahre in Spanien. Damit war die dominante Erstsprache zunächst Spanisch und mit 
dem Vater Deutsch; als die Familie nach Deutschland zurück kehrte, verschob sich 
diese Aufteilung wieder zugunsten des Deutschen. In der Schule kamen schließlich 
Latein, Französisch und Englisch als Fremdsprachen hinzu. Die Beziehungen zu 
Spanien beschreibt Johann als sehr eng, nicht nur aufgrund der sozialen Kontakte, 
sondern auch über Urlaube und Studienaufenthalte (u. a. reichlich vier Jahre für sein 
Promotionsstudium). Johann hatte Biologie studiert und auch seine nachfolgenden 
Forschungsthemen als Nachwuchswissenschaftler so angelegt, dass regelmäßige 
Aufenthalte an spanischen Universitäten möglich sind. Inzwischen ist er promoviert 
und arbeitet an einer Hochschule in England. 

Thematische Schwerpunkte im Interview mit Johann waren seine Sozialisation 
in Spanien, der radikale Bruch hiermit infolge des Umzugs nach Deutschland 
(Integrationsprobleme der Schwestern und eigene Strategien), kontrastierend der 
politische Kontext in Spanien und Deutschland in den 1970er Jahren, seine Anpassung 
und die Verschiebung der Erstsprache, sein enger Kontakt und Bezug zu Spanien 
sowie das Bedürfnis nach einem konstantem Lebensmittelpunkt. 

Johann nimmt ebenfalls zunächst klarere Positionierungen vor bzw. verbindet beide 
Nationalitäten mit bestimmten Aspekten seiner Identität: Für ihn kann Spanien nicht 
die zentrale Bezugsfolie sein, da er den Großteil seines Lebens nicht dort verbracht 
hat - Raum bzw. Aufenthaltsort scheinen wichtige konstitutive Kriterien für ihn. Damit 
liegt zunächst Deutschland nahe und dies ist auch das Land, welches er mit seiner 
politischen Bewusstseinsbildung verbindet. Er schreibt dieser Facette ganz ähnlich wie 
Alessandro eher rationale Eigenarten zu. Spanien hingegen ist emotional besetzt, aber 
auch mit einem akzentfreien Beherrschen der Sprache und den häufigen, als positiv 
erlebten Kontakten und Aufenthalten in dem Land verbunden. Auch Johann ist sehr 
reflektiert und verweist darauf, dass er sich irgendwann dazu entschlossen hätte, sich 
den eingeforderten klaren dichotomen Positionierungen als Spanier oder Deutscher 
zu entziehen und auf eine supra-nationale Ebene (Europa) zu rekurrieren: 
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J „(...) es ist sozusagen eher dieses ding da ich selber nicht weiß (..) wo ich mich 
einsortieren soll geh ich in die höhere (.) nächst höhere kategorie (..) ääh räumlich 
kulturell oder was weiß ich wie man das nennen (.) mag (..) und sag dann komm 
ich daher weil ich mich vom herzen her sehr viel immer spanisch gefunden hab von 
meinem bewusstsein her weiß dass ich sehr deutsch bin ähm (6) dann gehe ich in 
die nächst höhere kategorie dann komme ich nicht in die bredoulie mich da definieren 
zu müssen […] ich habe irgendwann mal gesagt leute ich bin europäer (.) ich häng 
irgendwo so zwischendrin“

Für Johann scheint dieses „dazwischen“, diese nicht eindeutige Positionierung 
(wenn offenbar „Einsortierung“, klare Zugehörigkeit gefordert wird) weniger negativ 
oder problematisch besetzt als Alessandro. Kontextualisiert man diese Passage mit 
anderen Aussagen des Interviews, liegt die Erklärung nahe, dass Johann vor allem 
die jeweiligen Sprachkenntnisse - als wesentliches Kriterium für seine empfundene 
Zugehörigkeit - als ausreichend erlebt. 

Um den Bogen zur ursprünglichen Forschungsfrage zu schlagen: Der Fokus der 
Untersuchung lag darauf, wie sich die interviewten Personen thematisieren und 
welchen Einfluss die transnationalen Bezüge auf ihr Selbstbild haben. Dabei vermag 
das Material einen intensiven (hier leider reduzierten) Einblick in die individuelle 
biografische Passung zu geben, welche sich nicht in dem Bezug zu singulären 
nationalen Zugehörigkeiten erschöpft, sondern durchaus zwischen den verschiedenen 
nationalen Identitäten oszilliert bzw. sich mitunter gänzlich einer solchen Zuordnung 
entzieht und auf supranationale Ebenen rekurriert (eben als Europäer). Im 
vorgestellten Fall von Alessandro geht diese Selbstbeschreibung mit Erfahrungen 
sprachlicher und kultureller Überforderung und dem daraus resultierenden Bedürfnis 
nach Selbstthematisierung und „Normalisierung“ einher, während Johann beiden 
Zugehörigkeitsebenen für sich klare eigene biographische „Räume“ zuweist und 
auf Kategorisierungsansprüche seitens Anderer mit dem Bezug zu einer dritten, 
supranationalen Bezugsebene reagiert.

Der Beitrag kann zeigen, dass der spezifische Interaktionsraum qualitativer Interviews 
den Gesprächspartnern die narrative Vergegenwärtigung von Biografie im Sinne 
eines „doing biography“ auf komplexe Art ermöglicht und zur Verdichtung der aktuell 
konstruierten Identität beiträgt - und dies gilt ganz besonders für Personen mit multiplen 
nationalen und kulturellen Bezugsebenen. Um aufgrund der exemplarischen Auswahl 
nicht missverstanden zu werden: Selbstthematisierungen und Selbstpositionierungen 
von Personen mit transnationalen Bezügen müssen nicht problematisch oder kritisch 
sein. Allerdings sollte hiermit Einblick in die Komplexität solcher Rekonstruktion 
gegeben worden sein und in einigen meiner Fälle illustriert diese eben ein Bedürfnis 
nach Selbstthematisierung aufgrund eher kritischer Passungen. 
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Die Zeit der schlafenden Hunde?
 
 Nationalsozialismus und Holocaust in der zeitgenössischen   
 Jugendliteratur

In knapp einem Jahrzehnt, zwischen 1933 und 1945, fallen mehr als 20 Millionen 
Menschen der Politik des ‚Dritten Reiches’1 zum Opfer – unter ihnen über fünf Millionen 
europäische Juden.2 Und wenn die Erinnerung an Nationalsozialismus, Zweiten 
Weltkrieg und Holocaust von Anfang an auch recht international geprägt ist und sich 
über die halbe Weltkugel erstreckt, so ist das Bewusstsein, jenen Staat zu beerben, 
der diese Todeszahlen historisch zu verantworten hat, eine einzigartige und essentielle 
Erfahrung der deutschen Nachkriegszeit. Es überrascht daher nicht wirklich, dass 
das ‚Dritte Reich’ im Allgemeinen und die Verfolgung und Ermordung von Juden, 
Sinti und Roma sowie anderen ‚Artfremden’ und ‚Unerwünschten’ im Besonderen 
fest im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert sind. Sie beherrschen den 
Erinnerungsdiskus wie kaum ein anderes Thema und sind – im Rückgriff auf die 
erinnerungstheoretischen Arbeiten von Jan und Aleida Assmann – zu „symbolischen 
Figuren“, zu nationalen Mythen Deutschlands geronnen, die als integraler 
Bestandteil der nationalen Identität die „Gegenwart vom Ursprung her“ erhellen.3 Mit 
anderen Worten: Das Bedürfnis nach Diskontinuität mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit lässt das historische Ereignis zum Motor politischer, sozialer und 
kultureller Handlungen der deutschen Gemeinschaft werden. 
 
Ein genauerer Blick auf die vergangenen sechs Dezennien offenbart jedoch schnell, 
dass der Umgang mit dem historischen Erbe alles andere als konstant und stabil ist, 
dass es trotz aller Mythisierungstendenzen „keine reinen Fakten der Erinnerung“4 gibt. 
Das Gedächtnis speichert die Vergangenheit nicht wie ein Computer eins-zu-eins ab, 
sondern arbeitet (re-)konstruktiv – das gilt sowohl für die individuellen Erinnerungen 
von Zeitzeugen als auch die kollektive Erinnerung von Gemeinschaften.5 Die Art und 
Weise wie Vergangenheit verhandelt wird, welche Teilmengen betont und welche 
außer Acht gelassen werden, sagt deshalb auch mehr über die Erinnernden und 
ihr Selbstverständnis als über das historische Ereignis selbst aus. Die ‚eigene’ 
Vergangenheit und das damit verbundene Selbstbild sind weniger Findungen in der 
Vergangenheit als Erfindungen der Gegenwart. Auf diese Weise entwirft auch jede 
Generation eine eigene ‚Kollektivbiographie’, die in ihre jeweilige Lebenswirklichkeit 
eingepasst ist. Daniel Levy und Natan Sznaider konstatieren denn auch in ihrer Studie 

1 Begriffe des nationalsozialistischen und sozialistischen Jargons sind zu Distanzierungszwecken durchweg 
in einfache Anführungsstriche gesetzt. 
2 Der amerikanische Politikwissenschaftler R.J. Rummel beziffert die Gesamtopferzahl in seiner Studie 
Death by Government auf 20.946.000, wovon 5.291.000 Juden sind. Vgl. dazu Rummel (1995): Death by 
Government, Transaction Publishers, New Brunswick. 111ff. 
3 Assmann (2000): Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkul-
turen, Beck, München. 52.
4 Zitat von Hans Blumberg nach Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. 40.
5 Wende (2007). Medienbilder und Geschichte. Zur Medialisierung des Holocaust. In Wende (Hrsg.), Der 
Holocaust im Film. Mediale Inszenierung und kulturelles Gedächtnis (S. 9 - 28). Heidelberg:  Synchron. 11.
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zur Erinnerung im globalen Zeitalter: „Wenn die Rahmen sich ändern, dann tun es die 
Bilder innerhalb des Rahmens auch“.6 
 
Obwohl Wandelbarkeit also ein wesentliches Kenmerk von Erinnerung ist, werden 
in den vergangenen zwei Jahrzehnten vermehrt Stimmen laut, die die jüngsten 
Veränderungen im Gedächtnisnarrativ äußerst kritisch sehen. Sorge ist, dass die 
Erinnerung an den Nationalsozialismus und Holocaust verflacht und das ehemals 
starke ‚Täternarrativ’ der 1960er, 1970er und 1980er Jahre  mehr und mehr 
verschwindet. Es ist die Rede von einer ‚Amerikanisierung’, gar einer ‚Trivialisierung’, 
‚Disneyfizierung’ oder ‚McDonaldisierung’ der Erinnerung, in der nationalspezifische 
Lesarten und Deutungsmuster keinerlei Rolle mehr spielen.7 Oder man könnte 
auch sagen: Eine kommerzialisierte, massentaugliche Erinnerung, die jedwede 
Tiefe vermissen lässt und stattdessen von  „wirtschaftliche[n] und symbolische[n] 
Klasseninteressen“ geleitet ist.8 Es wäre jedoch ein fataler Irrtum, davon auszugehen, 
dass es sich bei dem neuen Gedächtnisnarrativ um eine verflachte, sinnentleerte 
Erinnerung handelt. Vielmehr haben sich die sozialen, politischen und kulturellen 
Rahmen in den vergangen zwei Jahrzehnten so massiv verändert, dass frühere, 
nationale Maßstäbe nicht mehr oder nur noch schlecht greifen.

Mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung 1989/90 ist die deutsche 
Nachkriegsgeschichte nunmehr „definitiv abgeschlossen“.9 Die Narben der 
Vergangenheit verblassen mit dem nicht nur politischen, sondern auch kulturellen 
Zusammenwachsen von Ost und West allmählich, so dass der Alltag Deutschlands zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts „ein normaler westeuropäischer Alltag“ geworden ist.10 
Die Normalisierung des Alltagslebens geht dabei auch mit einer Neuperspektivierung 
einher, in deren Mittelpunkt der europäische Einigungsprozess steht. So prägen die 
Realitäten eines vereinten Europas mehr und mehr die Lebenswirklichkeit junger 
Deutscher, für die mit der Einführung der Unionsbürgerschaft (1992) und des Euros 
(2002) territoriale und ökonomische – und sukzessiv auch kulturelle – Grenzen 
eine zunehmend geringere Rolle spielen. Im Spiegel dieser Europäisierung der 
Alltagswelt stellt sich dabei zwangsläufig auch die Frage nach einem gemeinsamen, 
europäischen Blick auf die Zeit, in der der Kontinent durch Krieg, Verfolgung und 
Vertreibung tief gespalten ist. Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg und Holocaust 
sind nämlich nicht nur ‚symbolische Figuren’ Deutschlands, sondern auch eines 
vereinten Europas. Auch hier sind sie integraler Bestandteil der Identität, sind der 
Motor politischer, sozialer und kultureller Handlungen.     

Daneben ist die Lebenswirklichkeit auch in zunehmendem Maße vom Sterben der 
Zeitzeugen geprägt. Musste die deutsche Erinnerungsgemeinschaft noch nie zuvor 

6 Levy und Sznaider (2007): Erinnerung im globalen Zeitalter. Der Holocaust, Suhrkamp, Frankfurt/Main. 
41.
7 Zitiert nach Levy und Sznaider. Ebd. 158.
8 Ebd.
9 Beßlich, Grätz und Hildebrand (2006). Wende des Erinnerns? Geschichtskonstruktionen in der deutschen 
Literatur nach 1989. In Beßlich, Grätz und Hildebrand (Hrsg.), Wende des Erinnerns? Geschichtskonstruk-
tionen in der deutschen Literatur nach 1989 (S. 7 - 17). Berlin:  Erich Schmidt Verlag. 13.
10 Oz (2005): Israel und Deutschland. Vierzig Jahre nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen, bpb, 
Bonn. 54.
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auf die lebendige Erinnerung an jenes Ereignis verzichten, dass ihr als Motor dient, 
rückt nun das ‚floating gap’11 näher. Das kommunikative Gedächtnis wird in den 
nächsten Jahrzehnten abreißen und aus ‚memory’ unweigerlich ‚postmemory’, eine 
durch Medien vermittelte Erinnerung, werden.12 Ergebnis dieses erinnerungskulturellen 
Wandels wird sein, dass sich die Deutschen ohne den direkten Zugriff auf die NS-
Vergangenheit von dem starken Täternarrativ des 20. Jahrhunderts entfremden und 
sich neu positionieren werden. Verstärkt wird dieser Umbruch zudem noch von dem 
demographischen Wandel, der mehr und mehr die Lebenswirklichkeit der Deutschen 
prägt. Das soziokulturelle Zusammenleben ist aufgrund des kontinuierlichen 
Zuwanderungsstroms über die letzten Jahrzehnte vielschichtiger, facettenreicher 
und pluralistischer geworden, was sich zweifelsohne auch im Gedächtnisnarrativ 
niederschlägt. Weil mehr und mehr Deutsche einen Migrationshintergrund haben 
und ihre Familiengeschichte frei von nationalsozialistischen Verstrickungen ist, 
schreiben sie eine andere, eigene Perspektive auf das Vergangene ins deutsche 
Kollektivgedächtnis ein. Verschiedene Lesarten der Vergangenheit existieren auf 
diese Weise nebeneinander, ergänzen sich und interagieren miteinander, wodurch 
das Gedächtnisnarrativ fragmentiert und insgesamt neuperspektiviert wird.
 
Last, not least sind die letzten beiden Jahrzehnte auch von einem starken medialen 
Wandel geprägt. Junge Deutsche, jene die nach 1970 geboren sind, sind anders 
mediensozialisiert als ihre Eltern und Großeltern – das gilt sowohl für Medieninhalte 
wie -formen. Einerseits können sie dank der Aufarbeitungsversuche seit den 
1950er Jahren auf ein recht großes Wissens- und Bilderarchiv, gar eine ganze 
Nationalsozialismus- und Holocaust-Semantik, zurückgreifen, andererseits sind sie 
durch andere, nicht-nationalsozialismusspezifische Medienbilder geprägt. So haben 
etwa Gewaltdarstellungen eine nicht wegzudiskutierende Präsenz im heutigen 
Medienalltag, weswegen auch die Bilder vom ‚Dritten Reich‘ sehr viel expliziter, 
maßloser und schockierender sind als noch vor wenigen Jahren: Die Zuschauer 
sollen nicht mehr ‚nur’ informiert, „sondern vor allem auch emotional erreicht werden, 
es geht um Betroffenheit, und dabei ist mit dem der Privatisierung des Fernsehens 
korrespondierenden Kampf um Einschaltquoten eine zunehmende ‚Hochwürzung’ der 
Bilder“ zu verzeichnen.13 Tabus werden gebrochen und das ehemals ‚Unbeschreibliche’14 
mehr und mehr in konkreten Bilder festgeschrieben. Zugleich hat der Aufstieg des 
World Wide Web zum Massenphänomen den allgemeinen Umgang mit den Medien 

11 Vansina (1985): Oral Tradition as History, University of Wisconsin Press, Madison. 23.
12 Nach der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Marianne Hirsch unterscheidet sich ‚postmemory’ 
von ‚memory’ über den generationellen Abstand, und von ‚history’ über einen tiefen persönlichen Bezug zum 
Vergangenen. Vgl. dazu Hirsch (1997): Family Frames. Photography, Narrative, and Postmemory, Harvard 
UP, Cambridge. 22.
13 Wende Medienbilder.  17.
14 Bis in die 1990er Jahre gibt es immer wieder Postulate eines generellen Bilderverbots. Claude Lanzmann 
konstatiert in diesem Sinne: „Der Holocaust ist vor allem darin einzigartig, daß er sich mit einem Flammen-
kreis umgibt, einer Grenze, die nicht überschritten werden darf, weil ein bestimmtes, absolutes Maß an Greu-
eln nicht übertragbar ist: Wer es tut, macht sich der schlimmsten Übertretung schuldig. Die Fiktion ist eine 
Übertretung, und es ist meine tiefste Überzeugung, daß jede Darstellung verboten ist“. Lanzmann (1994): 
Ihr sollt nicht weinen. Einspruch gegen ›Schindlers Liste‹ FAZ (5.3.1994), S. Feuilleton zitiert nach: Strümpel 
(1999): Im Sog der Erinnerungskultur. Holocaust und Literatur - ›Normalität‹ und ihre Grenzen, Text + Kritik. 
Zeitschrift für Literatur, Nr. 144 / Literatur und Holocaust, S. 9 -17. 13.
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revolutioniert und die Erinnerung an die NS-Vergangenheit weiter fragmentiert.15 In 
dem ‚Archiv’ Internet spielen nationalstaatliche und soziokulturelle Grenzen nahezu 
keine Rolle mehr. Jeder kann Informationen einstellen und darauf zugreifen, kann 
auf Gesehenes reagieren und mit anderen Nutzern interagieren – weltweit. In dem 
Nebeneinander dieser Informationsangebote ist es den Nutzern überlassen die 
einzelnen Informationen zu kontextualisieren und zu beurteilen. Und obwohl – oder 
vielleicht auch gerade weil – die Mediennutzer auf diese Weise „mündiger denn je“16  
sind, lässt sich ein deutliches Bedürfnis nach „einfachen Wahrheiten und Bildern, 
nach [einem] moralisch eindeutigem und emotional befriedigendem Umgang mit 
dieser Vergangenheit“17 verzeichnen. 
 
Die Rahmen des Gedächtnisnarrativs sind also globaler und auch fragmentarischer 
geworden, so dass die früheren, nationalen Maßstäbe nicht mehr greifen. Wenn 
die Kritiker des neuen Gedächtnisnarrativs jedoch eine Verflachung der Erinnerung 
beklagen, so übersehen sie, dass die nationalen Lesarten und Deutungsmuster der 
Vergangenheit keineswegs verschwinden oder gar obsolet, sondern lediglich mit Blick 
auf eine transnationale Perspektive neuformuliert werden.18 Der nationalspezifische 
Blick auf die NS-Vergangenheit wird mit Reflexionen über Antirassismus und 
Toleranz, Menschenrechte, Massengewalt und Völkermorde verbunden, so dass 
das Gedächtnisnarrativ nicht mehr ausschließlich ein Blick zurück auf die eigene 
nationalstaatliche Vergangenheit ist, sondern eben auch zur Positionierung innerhalb 
der ‚Weltgesellschaft’19 wird. 
 
Weiterhin sei angemerkt, dass mit der Transnationalisierung oftmals auch eine 
„anthropologisch geleitet[e] Wahrnehmung“20 einher geht. Anstelle des Was wird das 
Warum zur zentralen Frage an die Vergangenheit, wodurch vor allem der Mensch und 
seine Natur in den Mittelpunkt rücken. Warum verfallen Menschen Bewegungen wie 
dem Nationalsozialismus? Warum und wann schlägt Ausgrenzung um in Verfolgung 
und Mord? Warum hat sich den Nationalsozialisten keiner in den Weg gestellt? 
Warum ist die antisemitische Politik „grundsätzlich gebilligt“ bzw. „allgemein begrüßt“ 

15 Gleichwohl der Einfluss des Internets nicht überschätzt werden sollte, hat es doch maßgeblich dazu bei-
getragen die Art und Weise der Mediennutzung zu verändern. Henk Blanken umschreibt die Veränderung 
wie folgt: Der Medienkonsument hat sein Verhalten verändert „ungefähr so, wie er sein Essverhalten verän-
dert hat: Er isst nicht mehr drei volle Mahlzeiten am Tag, sondern schiebt sich kontinuierlich Snacks rein“. 
Blanken (2003). De laatste geschiedenis. In Blanken und Deuze (Hrsg.), De mediarevolutie. 10 jaar www in 
Nederland (S. 11 - 32). Amsterdam:  Boom. 17. Übersetzt durch die Autorin.
16 Vgl. dazu Blanken und Deuze Ebd.Voorwoord. (S. 6 - 10).   6. Übersetzt durch die Autorin.  
17 Reichel (1999): Politik mit der Erinnerung. Über sieben Streitfragen in der Auseinandersetzung um die 
NS-Vergangenheit, FAZ (27.01.1999), S. 11. 6. Streitfrage.
18 Welzer und Lenz (2007). Opa in Europa. Erste Befunde einer vergleichenden Tradierungsforschung. In 
Welzer (Hrsg.), Der Krieg der Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und Widerstand im europäischen Ge-
dächtnis (S. 7-40). Frankfurt/Main:  Fischer. 36.
19 Der Begriff ‚Weltgesellschaft’ umschreibt die Ausdehnung einer Gesellschaft über regionale und nationale 
Beschränkungen hinaus, wobei dies in erster Linie auf die Globalisierung von Medienkommunikation zurück-
zuführen ist. Zur weiteren Lektüre zu diesem Thema sei empfohlen: Luhmann (1997): Die Gesellschaft der 
Gesellschaft (Band 1), Suhrkamp, Frankfurt/Main. Sowie Castells (2000): The Rise of the Network Society 
Blackwell, Oxford 
20 Diner Gegenläufige Gedächtnisse. 14.
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worden?21 Warum kämpfen Menschen einen bereits verlorenen Krieg bis zum ‚bitteren 
Ende’? 

Diese Anthropologisierung der Erinnerung ist nicht zuletzt auch eine Folge der 
wachsenden Bedeutung der postmemory, da die Frage nach dem Warum, nach 
Denkbildern und Handlungsmotiven, gerade in medial vermittelten Erinnerungen eine 
ebenso große, wenn nicht sogar größere Rolle spielt als jene nach dem Was. Denn: 
Ein Geschehen wird erst zu einer Geschichte, „wenn die dargestellten Veränderungen 
motiviert sind. […] Die Ereignisse werden dann so verstanden, daß sie nicht grundlos 
wie aus dem Nichts aufeinander, sondern nach Regeln oder Gesetzen auseinander 
folgen“.22 Bei Literatur- und Spielfilmbildern fungiert das Was oftmals nur als historischer 
Kontext, die Ereignisse im ‚Dritten Reich’ werden zum historischen Rahmen einer 
wie auch immer gearteten Erinnerungsgeschichte mit Haupt- und Nebenfiguren, 
Handlungsmotiven und Plotstrukturen. Dabei erzählen die Erinnerungsgeschichten 
jedoch nicht was „im wörtlichen Sinne wahr ist“23 – oder zumindest was dafür gehalten 
wird –, sondern nur was im übertragenden Sinne ‚wahr‘ sein könnte. Sie geben ihre 
Sicht auf die Welt wieder und entwerfen Deutungs- und Sinnstiftungsangebote. 
Oftmals stehen dabei der Mensch und seine Natur (philosophische Anthropologie), 
das soziale Lebewesen ‚Mensch‘ und seine Organisation (Sozialanthropologie) und 
die menschlichen Kultur (Kulturanthropologie) im Mitelpunkt des Interesses. Auf 
diese Weise sind die Erinnerungsgeschichten zwar innerhalb eines bestimmten 
soziokulturellen Kontextes verfasst und mit nationalspezifischen cues gespickt,24 
doch fügen die eher allgemeinen, anthropologisch-orientierten Fragestellungen neue, 
transnationale 

Kommunikationsebenen zu. Die ‚Dialogizität‘ (Bakhtin) der Medienbilder wächst, so 
dass sie auch in der pluralistischer werdenden, deutschen Erinnerungsgemeinschaft 
jedermann ansprechen und ihm Identifikationsangebote mit dem ‚Dritten Reich’ bieten 
können. Doch wie äußert sich die Anthropologisierung konkret? Wie interagieren 
nationale Lesarten und Deutungsmuster mit dem transnationalen Gedächtnisnarrativ? 
Was macht ein transnationales Narrativ speziell deutsch und wie unterscheidet es 
sich von einem israelischen, niederländischen oder amerikanischen? 
 
Bei der Suche nach möglichen Antworten auf diese Fragen lohnt sich ein genauer 
Blick auf jugendliterarische Verarbeitungen des ‚Dritten Reichs’, da sich nirgendwo anders 

21 Vgl. hierzu Bajohr (2008). Vom antijüdischen Konsens zum schlechten Gewissen. Die deutsche Gesell-
schaft und die Judenverfolgung 1933 - 1945. In Bajohr und Pohl (Hrsg.), Massenmord und schlechtes Ge-
wissen. Die deutsche Bevölkerung, die NS-Führung und der Holocaust (S. 7 - 79). Frankfurt/Main:  Fischer. 
37ff. 
22 Martínez und Scheffel (2007): Einführung in die Erzähltheorie, 7. Auflage, Beck, München. 110. Martínez 
und Scheffel beziehen sich an dieser Textstelle auf E.M. Forster. Vgl. dazu Forster (1974): Aspects of the 
Novel, London. 93f. 
23 Eagleton (1992): Einführung in die Literaturtheorie, Metzler, Stuttgart. 1.
24 In diesem Sinne konstatiert bereits Michail Bakhtin, dass Sprache ausschließlich innerhalb bestimmter 
sozialer Situationen existiert und daher stets an spezifische soziale Wertungen gebunden ist. Bakhtin und 
Medvedev (1978): The Formal Method in Literary Schorlarship. A Critical Introduction to Sociological Poetics, 
Johns Hopkins UP, Baltimore & London. 120. Einen kurzen, aber guten Überblick über das Werk Bakhtins 
bietet Allen (2000): Intertextuality, Routledge, London & New York. 14 - 30.  
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das Selbstverständnis einer soziokulturellen Gemeinschaft so deutlich widerspiegelt, 
wie in jenen Texten, die Erwachsene speziell für ihre Kinder schreiben: Indem 
Jugendbücher literarische und soziale Kompetenzen einüben, mit Konventionen, 
Werten und Normen vertraut machen, nehmen sie nicht nur eine individuelle, 
sondern auch eine soziokulturelle Standortbestimmung vor, sie stiften individuelle 
und kollektive Identität.25 Reflektiert man den Zusammenhang von Jugendliteratur 
und Identitätsstiftung, dann lassen sich zwei grundsätzliche Arten, Identität zu 
stiften, voneinander unterscheiden: Die induktive, die vom erwachsenen Autor, und 
die deduktive, die vom jugendlichen Leser ausgeht. Oftmals können Jugendbücher 
jedoch nicht nach dem ‚Entweder-Oder-Prinzip‘ ausschließlich der induktiven oder 
deduktiven Identitätsstiftung zugeordnet werden, sondern müssen nach dem ‚Sowohl-
Als-Auch-Prinzip’ irgendwo dazwischen eingeordnet werden. Im Großen und Ganzen 
fällt die Frage nach der Art der Identitätsstiftung eines Textes dabei mit der Frage nach 
der Funktion von Jugendliteratur im Allgemeinen zusammen. Als Teil des literarischen 
und des pädagogischen Systems26 kann nämlich bei Jugendbüchern sowohl das 
literarische als auch das pädagogische Prinzip im Vordergrund stehen. Und während 
das literarische Prinzip einer eher deduktiven Identitätsstiftung nahe steht, geht das 
pädagogische Prinzip mit einer eher induktiven Identitätsstiftung einher. Kurz gesagt: 
Je pädagogischer ein Buch, desto induktiver die Identitätsstiftung; je literarischer, 
desto deduktiver.

Obwohl seit den 1970er Jahren – unter dem Einfluss eines ‚freien’ Erziehungsideals 
(Bertrand Russel, A.S. Neill) und neuer Erkenntnisse der Kinder- und 
Jugendpsychologie – die literarische Funktion der Jugendliteratur im Mittelpunkt steht 
und Jugendbücher die Erfahrungen und Verständnisbedürfnisse ihrer Leser auf eine 
unterhaltsame, weniger instruierende, mehr beratende Weise klären sollen, tut sich 
die deutsche Erwachsenenkultur auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch immer 
schwer, den Lesern die Deutungshoheit über das ‚Dritte Reich’, vor allem aber über 
den Holocaust, zu überlassen. Mit dem Argument, dass die junge Leserschaft nur 
„ansatzweise in der Lage [sei], die Rolle eines autonomen Publikums zu spielen“, 
da sie „erst teilweise über die kognitiven, sozialen und kulturellen Kompetenzen“ für 
eine eigenständige Teilnahme am literarischen Kommunikationsprozess verfüge,27 
dominiert hier weiterhin das pädagogische Prinzip. 

25 Marcia Kinder konstatiert hierzu: „[N]arrative maps the world and ints inhabitants, including one’s own 
position within that grid”. Und Tony Watkins schreibt: „The stories we offer our children can help them shape 
their sense of identity, help them find a home in the world“. Kinder zitiert in Nodelman (1996): The Pleasures 
of Children’s Literature, Longman, New York. 137. Watkins (1992). Cultural Studies, New Historicism and 
Children’s Literature. In Hunt (Hrsg.), Literature for Children. Contemporary Criticism (S. 173 - 195). London:  
Routledge. 194.
26 Aufgrund der besonderen Kommunikationssituation und des ungleichen Machtdiskurs zwischen erwach-
senem Autor und Produzenten und jugendlichem Leser steht bei der Jugendliteratur von Beginn an auch „ihr 
Gebrauchswert für Erziehungs- und Sozialisationszwecke im Vordergrund“. Kümmerling-Meibauer (2003): 
Kinderliteratur, Kanonbildung und literarische Wertung, Metzler, Stuttgart. 33. Vgl. dazu auch Ewers (2000): 
Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einführung, Fink, München. 180. Shavit (1986): Poetic‘s of Chil-
dren‘s Literature, University of Georgia Press, Athens. 33. Sowie Shavit (1994). Beyond the Restrictive 
Frameworks of the Past. Semiotics of Children‘s Literature - A New Perspective for the Study of the Field. 
In Ewers, Lehnert und O’Sullivan (Hrsg.), Kinderliteratur im interkulturellen Prozeß. Studien zur allgemeinen 
und vergleichenden Kinderliteraturwissenschaft (S. 3 - 15). Stuttgart:  Metzler. 11. 
27 Ewers Literatur für Kinder und Jugendliche. 100f.
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Im Spiegel der neuen Rahmen zeichnet sich jedoch derzeit ein Wandel ab. Die 
literarische Funktion tritt mehr und mehr in den Vordergrund und drängt die 
pädagogische zurück. Viele Jugendbücher liefern keine vorgefertigten Antworten über 
das ‚Dritte Reich‘ mehr, sondern bieten sich den Lesern als Erfahrungsraum einer 
Identitätssuche an, bei der es den Lesern überlassen bleibt in dem Geschilderten Sinn 
zu finden, eigene Vergangenheitsverständnisse zu entwickeln, sowie Selbstbilder 
daraus abzuleiten. Sie selektieren und strukturieren, interpretieren und bewerten 
zwar den Nationalsozialismus und Holocaust, doch verstehen sie sich eher als 
miteinander konkurrierende Deutungsangebote, denn als autoritäre Erziehungstexte. 
Diese Ermächtigung der Leser hat weiter auch zur Folge, dass sich die Grenzen 
dessen verschieben, was mit Blick auf deren Alter als zumutbar gilt: Die Bilder werden 
nun auch in der Jugendliteratur zunehmend ‚hochgewürzt’ und fordern dabei oftmals 
nicht nur das Fassungsvermögen und die Belastbarkeit junger, sondern auch älterer 
Leser heraus.28 Mit ihrer verstörenden und literarisch anspruchsvollen Darstellung, 
ihrer ästhetischen Radikalität und Lebensunmittelbarkeit erinnern einige dieser 
Werke eher an bekannte und geschätzte Autoren der Allgemeinliteratur wie Imre 
Kertész und Elie Wiesel als an die nationalspezifischen moralisch-sentimentalen 
und pädagogisierenden Erinnerungsgeschichten der vergangenen Jahrzehnte, jene 
Geschichten, die vor der Folie eines starken Täternarrativs entstanden sind.    

In ihrem 2003 erschienen Jugendroman Die Zeit der schlafenden Hunde29 
beschäftigt sich Mirjam Pressler mit der Erlebniswelt der siebzehnjährigen Johanna 
Riemenschneider, deren vertraute Welt während einer Schulreise nach Israel in ihren 
Grundfesten erschüttert wird. Im fernen Jerusalem trifft sie auf Meta Levin, Tochter 
des ehemaligen, jüdischen Inhabers eines Modeshauses, das Johannas Großvater in 
den 1930er Jahren ‚übernommen’ hat. Meta berichtet von den dunklen Flecken in der 
Firmen- und Familiengeschichte der Riemenschneiders und führt Johanna vor Augen, 
dass deren Familie Wohlstand und Ansehen den Maßnahmen gegen die Juden im 
‚Dritten Reich’ verdankt. Die scheinbar ferne Vergangenheit, die man in Schulprojekten 
studiert, ist für Johanna nun mit einem Schlag nicht mehr fern, ist nicht mehr nur 
Teil einer nationalstaatlichen, sondern Teil ihrer eigenen (familiären) Vergangenheit 
geworden. Ihre Biographie, die sie von und für sich entworfen hat, stimmt mit den 
‚Fakten der Vergangenheit’ nicht mehr überein und muss neu ausbuchstabiert werden. 
Johanna stürzt in eine tiefe Sinn- und Identitätskrise, die sich durch das familiäre 
Beschweigen des Unrechts noch weiter verstärkt. Höhepunkt ihrer Krise ist dabei, 
die ‚gewollte’ Vergewaltigung durch Meta Levins Enkelsohn. In der naiven Hoffnung 
Erlösung zu finden, ihre ‚Schuld’ abzutragen und die ihr aufgezwungene ‚Täterschaft’ 
in ein ‚Opfertum’ umzuwandeln, macht sie sich mehr oder weniger willentlich zum 
Opfer von Dorons Rachephantasien.   

Presslers Schlafende Hunde ist damit ein Roman, der weniger über die Zeit des 
Nationalsozialismus selbst handelt, indem er retrospektiv schildert, welche Maßregeln 
gegen Juden unternommen werden, um ihnen die Wirtschafts- und damit auch die 

28 Vloeberghs (2005): ›Que les enfants deviennent des vivants‹. De inzet van kinder- en jeugdliteratuur over 
de Holocaust, De Leeswelp: door boeken gebeten (Band 11), Nr. 2, S. 92 - 95. 93. Siehe auch Vloeberghs 
(2004). De oorlog en het kind. Jeugdliteratuur over de holocaust. In Gyssels und Bekers (Hrsg.), Rechtvaar-
dige oorlogen of zinloze slachtpartijen? - Opstellen over literatuur en oorlog (S. 63 - 76). Leuven:  Acco. 71.
29 Vom Verlag empfohlen ab 14 Jahren. 



- 92 -

Die Zeit der schlafenden Hunde?

Lebensgrundlage zu entziehen, sondern vor allem ein Roman über den Umgang mit 
dieser Zeit – individuell und familiär, in der Gemeinde und im Staat. Johanna ist gefangen 
zwischen der offiziell-staatlichen Lesweise ihrer Schulwelt und der individuell-privaten 
Lesweise ihrer Zuhausewelt, zwischen der Pflicht zu erinnern und dem Wunsch zu 
vergessen. Mit der ‚Arisierung’ jüdischer Firmen nimmt sich der Roman dabei einen 
in der Jugendliteratur bisher nur wenig beachteten Aspekt des ‚Dritten Reiches’ zum 
Ausgangspunkt, in dem beide Lesweisen zwangsläufig aufeinanderprallen und mit 
Blick auf die Vergangenheit neu verhandelt werden müssen. 

Indem der historische Kern der Geschichte seinen Schatten auf die deutsche 
Lebenswirklichkeit des beginnenden 21. Jahrhunderts wirft, ist der Roman in einem 
konkreten soziokulturellen Kontext eingepasst und mit nationalspezifischen cues 
gespickt. So zeugen etwa unzählige Zeitungsannoncen und Festschriften davon, dass 
in den vergangen Jahren viele Firmen runde Jubiläen gefeiert haben, Firmen, die im 
Schatten der NS-Maßnahmen von ‚verkaufswilligen’ Juden für einen Bruchteil ihres 
Marktwertes aus der Hand gegeben worden sind und nun als ‚Neugründungen’ der 
Jahre 1935 bis 1940 gehandelt werden. Derweil aufmerksame deutsche Leser mehr 
oder weniger vertraut sind mit den Diskursen und Debatten rund um das Thema, fehlt 
Lesern, die nicht in diesem Umfeld sozialisiert sind, dieser spezifische Kontext, da die 
Situation nicht teil ihrer eigenen Lebenswelt ist. 

Darüber hinaus resonieren die unterschiedlichen Diskurse der deutschen 
Vergangenheitsbewältigung in den einzelnen Figuren, ihren Gedanken, Worten und 
Handlungen. Es werden politische, soziale und kulturelle Phänomene, Ereignisse 
und Begriffe aufgegriffen und in die Identitätssuche Johannas eingewoben. Seien 
es die umstrittenen Worte Günther Grass’ von der ‚Gnade der späten Geburt’,30 die 
später noch prominenter von Helmut Kohl in Israel verwendet werden, oder der 
Trend von der Global- zur Regional- und Lokalgeschichte,31 Schlafende Hunde ist 
durchdrungen mit nationalspezifischen cues, die der Erinnerungsgeschichte weitere 
Kommunikationsebenen zuschreiben. Für jene Leser, die über den soziokulturellen 
Kontext wissen, öffnen diese cues weitere Bedeutungsebenen und stiften kollektive 
Identität. 
 
Allerdings durchziehen gleichzeitig auch eine Anzahl allgemeiner Fragestellungen 
Presslers Erinnerungsgeschichte, die das Narrativ öffnen, abstrahieren und ihm eine 
geradezu philosophische Ebene einschreiben. Johannas Sinn- und Identitätskrise wird 
zum Fallbeispiel komplexer Fragestellungen, die nicht nur Leser mit einem spezifisch 
deutschen Hintergrund, sondern prinzipiell jeden interessieren können: Wann kann 
man einen Schlussstrich unter Vergangenes ziehen? Verjährt Unrecht? Darf man von 
vergangenem Unrecht schweigen? Darf man vergessen? Oder muss und soll man 
schlafende Hunde wecken? Kann man mit dem Wissen um dieses Unrecht je wieder 
unbekümmert sein? Und auch Fragen wie: Gedeiht Gutes aus schlechter Saat? Was 
ist Glück? Macht Geld glücklich? Kann sich Unglück vererben? 

30 Pressler (2005, Erstausg. 2003): Die Zeit der schlafenden Hunde, Beltz & Gelberg, Weinheim & Basel. 
152f.
31 Johanna arbeitet in einer Projektgruppe zur jüdischen Lokalgeschichte ihrer Heimatstadt mit. Dies ist auch 
Anlass der Schulreise nach Israel.
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All diese Fragen stellen sich auch Johanna im Laufe der Geschichte. Während ihrer 
Suche muss sie allerdings einsehen, dass es keine einfachen Antworten gibt, dass 
die Fragen vielseitig sind, verschiedene Ebenen und Perspektiven haben. Und dass 
sie ihre eigene, für sie richtige Antwort finden muss – ebenso wie die Leser ihre 
jeweils eigenen Antworten finden müssen. In der Terminologie Franz K. Stanzels ist 
Johanna die ‚Reflektorfigur’ des Romans, da das „Hauptgewicht“ auf ihren „subjektiven 
Impressionen“ liegt.32 Die Leser nehmen die geschilderte Welt allein durch ihre 
Augen wahr, erfahren was geschieht einzig durch ihre Reflexion. Die unmittelbar-
impressionistische Erzählweise drückt sich dabei auch in der Interpunktion aus, wie 
die folgende Passage illustriert:

Sie drehte sich um und fragte, warst du schon einmal in Deutschland? Er hob 
den Kopf und sagte heftig, nein, ich werde dieses Land, in dem so viele Juden 
ermordet wurden, nie betreten. Er warf ihr einen Blick zu, ich frage mich sowieso, 
woher du den Mut nimmst, nach Israel zu kommen. […] Wortlos knöpfte er ihre 
Bluse auf, ihre Hose, zerrte ihr die Kleidungsstücke vom Leib und drückte sie 
auf sein Bett, bevor er sich sein T-Shirt auszog, die Turnschuhe, die Jeans 
und die Unterhose. Verstohlen warf sie einen Blick auf sein erigiertes Glied, 
neugierig trotz der Angst, die sie auf einmal gepackt hatte, eine Angst, die nicht 
von seiner Nacktheit herrührte, er war schön, von einer zierlichen Schönheit, 
die sie mochte, sein Körper hatte nichts Bedrohliches und trotzdem fühlte sie 
sich in diesem Moment bedroht, es war etwas anderes, was sie nicht erklären 
konnte.33

   
Über die unmittelbare Erzählweise erhalten die Leser einen Einblick in das Innenleben 
Johannas. Sie können vollends in ihre Gedanken- und Erfahrungswelt abtauchen, 
ihr nachspüren, ihr Denken und Handeln anhand ihrer Motivation interpretieren und 
deuten. Johanna wird somit zum Objekt einer literarischen Anthropologiestudie. 

Pressler gelingt es mit Schlafende Hunde eine Erinnerungsgeschichte zu schreiben, 
die sowohl auf nationaler Ebene als auch auf transnationaler Ebene funktioniert und 
darum sowohl für eine spezifisch deutsche als auch für eine internationale Leserschaft 
interessant ist. Weil sie die literarische Funktion in den Vordergrund rückt und gerade 
nicht pädagogisiert, gehört Pressler zu jenen deutschen Jugendbuchautoren, die 
– in Presslers Worten – vermögen den „Wortnebel, der in unserem Land über die 
Zeit des Faschismus gebreitet ist“,34 zu durchstoßen und neue, dem Lesepublikum 
des 21. Jahrhunderts entsprechende Narrative zu konstruieren. Ihre Inspiration 
ist ihr dabei vor allem die niederländische und flämische Literatur: In den dortigen 
Jugendbüchern wimmele es geradezu von „spannenden Erzählhandlungen, ohne 
übertriebene Sentimentalität, ohne Beschönigung und ohne den Versuch, dieses 
Grauen zu rechtfertigen“.35 

32 Stanzel (1995): Theorie des Erzählens, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. 85, siehe auch den ‘Typen-
kreis’ (Diagramm) nach Seite 339.
33 Pressler Die Zeit der schlafenden Hunde. 208.
34 Pressler (2001). Was heiβt da zumuten? Soziale Wirklichkeiten in Kinderbüchern. In Gelberg (Hrsg.), 
Werkstattbuch - Mirjam Pressler (S. 44 - 50). Weinheim und Basel:  Beltz. 48.
35 Ebd.  
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Ein Beispiel für eine solche Erzählhandlung ist Ron Langenus’ 1987 erschienener 
Jugendroman Het verborgen dorp („Das verborgene Dorf“).36 Der Roman ist nicht nur im 
übertragenden Sinne, sondern auch im wörtlichen Sinne eine Erinnerungsgeschichte, 
in der sich der Ich-Erzähler, Bram, an einen Abschnitt seiner Jugend erinnert. Er erinnert 
sich wie sein Vater und er als Juden vor den deutschen Soldaten flüchten müssen, 
wie sie mithilfe des Widerstands in einem improvisierten Dorf im Wald unterkommen, 
an sein Leben im Versteck, das zwischen Erleichterung und Angst changiert und 
schließlich wie sie doch noch durch die Deutschen gefunden, verhaftet und ermordet 
werden. Erst am Ende von Brams Erinnerung wird also deutlich, dass sich mit Bram 
kein Erwachsener an seine Jugend erinnert, sondern dass ein jugendlicher Bram im 
Jenseits versucht aus den Ereignissen, die zu seinem Tod geführt haben, Sinn zu 
stiften.   

Anders als Presslers Schlafende Hunde wirft Langenus’ Jugendroman keine großen 
philosophischen Fragen über den Menschen und das menschliche Zusammenleben 
auf, doch imaginiert er recht anschaulich die Erlebniswelt eines Jungen, der aufgrund 
der herrschenden Ideologie und Politik um sein Leben fürchten und sich mit seinem 
Vater verstecken muss – und den Versuch im Nachhinein den Sinn in diesen 
Ereignissen zu finden. Die retrospektiven, jenseitigen Einschübe Brams, in denen er  
bestimmte Ereignisse kommentiert und bewertet, durchbrechen dabei die ansonsten 
unmittelbare Erzählweise im Präsens und konterkarieren die Atmosphäre der Angst. 
Bis zum Ende werden die Leser in der falschen Sicherheit gewogen, dass Bram 
überlebt, dass ‚alles wieder gut wird’. Langenus spielt hier mit einer der traditionellen 
jugendliterarischen Strategien den Holocaust für junge Leser ‚zumutbar zu machen’.37 
Dieser literarische Schwerpunkt – die Erlebniswelt Brams, der spannende Plot 
und schließlich die mit Blick auf den erzähltechnischen Clou die unkonventionelle 
Erzählweise – macht Het verborgen dorp auch interessant für ein internationales 
Lesepublikum.38       

Selbstredend ist jedoch auch Het verborgen dorp durchdrungen von nationalspezifischen 
cues, die dem niederländischen und flämischen Lesern weitere Kommunikations- 
und Bedeutungsebenen zufügen. Sei es das Verstecken (‚onderduiken’), die 
Beschlagnahmung der Fahrräder durch die Wehrmacht (Schlagwort ‚fiets terug’) oder 
die Unterscheidung der sogenannten ‚guten’ und ‚kollaborierenden’ Niederländer 
(‚goed’/‚fout’), all das sind Vergangenheitsbilder, die auf der kollektiven Retina 
zurückgeblieben sind. Sie haben die Art und Weise geprägt wie in den Niederlanden 
über die Besatzung gesprochen wird, gleichwohl auch hier das Gedächtnisnarrativ 
immer wieder perspektiviert, modifiziert und korrigiert worden ist. An ihnen ‚klebt’ 
damit ein Teil der nationalspezifischen Vergangenheitsbewältigung, auf die nur 
wissende Leser zurückgreifen können. Darüber hinaus spielt Langenus’ Roman 
auch auf ein konkretes historisches Ereignis an, ist somit orts- und zeitgebunden: 
In den Wäldern von Veluwe, in der Nähe des Ortes Vierhouten, überleben Hunderte 
Juden in einem ebensolchen improvisierten Camp den Zweiten Weltkrieg. Das ‚Dorf’ 

36 Vom Verlag empfohlen ab 14 Jahren.
37 Vgl. dazu Vloeberghs (2004/05): Pedagogie van de herinnering. De Holocaust in de jeugdliteratuur van-
daag, Les cahiers de la mémoire contemporaine-Bijdragen tot de eigentijdse herinnering (Band 5), S. 63 - 82. 
77.
38 Wenngleich es auch nicht übersetzt ist.  
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bleibt gute eineinhalb Jahre verborgen, überlebt Razzien deutscher Truppen, des 
Sicherheitsdienstes und niederländischer Polizisten. Erst am 29. Oktober 1944 
entdecken zwei SS-Soldaten das Camp. Bis auf eine Handvoll können alle ‚Einwohner’ 
entkommen, jene, die zurück bleiben müssen ihr eigenes Grab schaufeln und werden 
standesrechtlich erschossen – ein sechsjähriger Junge ist dabei das letzte Opfer.39     

Nach diesem kurzen Exkurs in die niederländisch-flämische Jugendliteratur, die 
Autoren wie Pressler als Vorbild dient, sollen noch einige abschließende Bemerkungen 
folgen. Insgesamt lässt sich über das deutsche Gedächtnisnarrativ feststellen, dass 
sich derzeit ein massiver Umbruch in der Erinnerungskultur vollzieht. Es werden 
nunmehr andere Fragen an die Vergangenheit gestellt, die es vermögen die veränderte 
Erinnerungsgemeinschaft anzusprechen und einen Bezug mit der immer ferner 
werdenden Vergangenheit herzustellen. Wie tiefgreifend dieser erinnerungskulturelle 
Wandel letztlich ist, zeigt sich besonders deutlich in der Jugendliteratur, die als Teil 
des literarischen und pädagogischen Systems schon immer ein Brennpunkt nationaler 
Interessen war. Hat sich hier vor 1990 nicht viel getan, d.h. bleibt sie eher konservativ 
und pädagogisierend, so zeichnet sich in den letzten beiden Jahrzehnten ein allmählicher 
Wandel ab, der die Deutungshoheit über das ‚Dritte Reich’ erstmals in die Hände der 
jungen Leser legt. Im Lichte von Jugendbüchern wie Presslers Die Zeit der schlafenden 
Hunde scheint es, dass Deutschland tatsächlich eine ‚Normalisierung’ erfährt, in der nicht 
mehr mit starker, autoritärer Hand die Erinnerung der Jugendlichen geformt wird, sondern 
diese sich unter anderem mithilfe von Medienbildern selber ein Bild machen dürfen und 
müssen. Auf diese Weise trägt die zeitgenössische Jugendliteratur über das ‚Dritte Reich’ 
übrigens auch eher zu jener ‚Erziehung’ wie sie sich Theodor W. Adorno vorstellte bei: 
Eine Erziehung der Jugend zu selbstständigen und kritisch denkenden Menschen, die 
Denk- und Weltbilder nicht einfach nur übernehmen, sondern selbst entwickeln.40 

39 Zur weiteren Lektüre sei empfohlen Thijssen (2005): Het Verborgen Dorp. Ondergronds op de Veluwe 
1943-1944, Balans, Amsterdam.
40 Vgl. dazu Adorno (1971). Erziehung nach Auschwitz. In Kadelbach, (Hrsg.), Erziehung zur Mündigkeit (S. 
88 – 104). Frankfurt/Main: Suhrkamp. 
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Esortazione a liberare la Italia – Identitätsbildung durch 
literarische Rezeption1

Mit der Esortazione a liberare la Italia, also dem Aufruf, Italien von der Fremdherrschaft 
zu befreien, hatte Niccolò Machiavelli im Jahr 1513 sein berühmtes politisches Traktat 
Il Principe beendet. 285 Jahre später griff Vittorio Alfieri eben diese Esortazione in 
seiner politischen Schrift Del Principe e delle Lettere auf und kennzeichnete sie als 
Zitat aus Machiavellis Werk. Während Machiavelli seinen Appell an Lorenzo de‘ Medici 
gerichtet hatte, forderte Alfieri von seinen Zeitgenossen, die Wahrheit zu verbreiten 
und in den Untertanen der italienischen Fürstentümer „den edlen und gerechten Zorn“2 
zu wecken, um die Tyrannenherrschaft zu stürzen. Sowohl Machiavelli als auch Alfieri 
sahen in der Unabhängigkeit und der Einigung Italiens die Voraussetzungen, Italien 
wieder zu alter politischer und kultureller Größe zu führen. Es verwundert also nicht, 
dass Machiavellis Schlusskapitel des Principe 1778 noch von Interesse war, denn an 
der politischen Situation Italiens hatte sich nicht viel geändert. Große Teile Italiens 
waren weiterhin der Fremdherrschaft unterworfen; und die noch unabhängigen 
italienischen Staaten waren zu schwach und uneinig, um gemeinsam gegen die 
Fremdherrschaft vorzugehen.

Machiavelli übte auf die Generation, die sowohl die Französische Revolution als auch 
Napoleons Spiel mit Italien erlebt hatte, eine außergewöhnliche Faszination aus. So 
blieb das eben beschriebene Phänomen der Rezeption von Machiavellis Esortazione 
kein Einzelfall, wie ich in meiner Doktorarbeit aufzeige. Meine Dissertation zum Thema 
„Machiavelli in der politischen Romantik Italiens“ befasst sich mit der Rezeption 
Niccolò Machiavellis in literarischen Texten des ausgehenden 18. und beginnenden 
19. Jahrhunderts in Italien. Dabei werden die Werke von Vittorio Alfieri, Ugo Foscolo 
und Alessandro Manzoni untersucht, die als die bedeutendsten Vertreter der stark 
politisch geprägten literarischen Epoche der italienischen (Vor-)Romantik gelten. Es 
wird aufgezeigt, wie Machiavellis Schriften von diesen Autoren rezipiert und durch 
das Einweben in ihre Romane, Dramen, Gedichte und politische Essays wieder ins 
gesellschaftliche Gedächtnis Italiens gerufen wurden. 

Die Arbeit verfolgt dabei zwei Ziele: Zum einen wird der Einfluss Machiavellis auf die 
Autoren der italienischen Romantik bestimmt, zum anderen wird durch die Aufdeckung 
der Rezeptionsmechanismen sichtbar, wie der zuvor verfemte Machiavelli im Zuge 
des Risorgimento zur nationalen Symbolgestalt Italiens wurde.

1 Dies ist die Zusammenfassung meines Vortrags, der am 16. September 2010 im Rahmen des internatio-
nalen Doktorandenkolloquiums „Nationale und europäische Identität im Spannungsfeld weltgesellschaftli-
cher Orientierung“ in der Villa Vigoni gehalten wurde. Aufgrund der Bestimmungen der Neuphilologischen 
Fakultät der Universität Heidelberg darf der ausgearbeitete Artikel erst nach der Disputation online veröf-
fentlicht werden.
2 Alfieri, Vittorio: Scritti Politici e Morali, Vol. I, hrsg. von Pietro Cazzani, Opere di Vittorio Alfieri da Asti, Bd. 
3, Casa d’Alfieri: Asti, 1951, S. 250: “giusta e nobile ira”.
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Mein Vortrag im Rahmen des internationalen Doktorandenkolloquiums „Nationale 
und europäische Identität im Spannungsfeld weltgesellschaftlicher Orientierung“ 
beschäftigte sich mit der Frage, welchen Beitrag Schriftsteller zur Entwicklung 
nationaler Identität leisten können und ob literarische Rezeption dabei eine Rolle 
spielt. Zu diesem Zweck wurden Alfieris und Foscolos Machiavelli-Rezeptionen unter 
dem Aspekt der sich entwickelnden italienischen politischen Identität betrachtet. Es 
wurde gezeigt, wie die Schriftsteller bzw. die Rezeption ihrer eigenen Werke, in denen 
sie auf Machiavelli rekurrierten, das Risorgimento und damit die nationale Einheit 
Italiens beeinflussten.

Betrachtet man Alfieri, kann erstens festgehalten werden, dass seine Machiavelli-
Lektüre ihn dazu brachte, das zunächst verabscheute Italien mehr und mehr 
wertzuschätzen. Die in Alfieris Autobiographie ausführlich beschriebene Entwicklung 
von seiner Ablehnung Italiens bis hin zu der bewusst angestrebten Italianisierung 
gipfelte in der absoluten Glorifizierung Italiens, zu der auch die Verherrlichung 
Machiavellis gehörte. Diese Ausbildung des Nationalstolzes ging mit der Abgrenzung 
von anderen europäischen Ländern einher, vor allen Dingen mit der entschlossenen 
Ablehnung des ehemaligen Vorbilds Frankreich, die besonders in Alfieris Misogallo 
evident wird.

Zweitens konnte Alfieri – mit Rückgriff auf Machiavellis Werke – in seinen Tragödien 
die Unterdrückung Italiens thematisieren und Kritik an der Tyrannei üben. Dieser 
Kritik wurde wiederum durch die Machiavelli-Referenzen Autorität verliehen. Die auf 
der Bühne verfremdet dargestellten Zeitphänomene bewirkten über die Empfindung 
eines gemeinsamen Leides eine Identifikation des Publikums mit Machiavellis Lehren, 
die Alfieri konsequent republikanisch und anti-tyrannisch interpretierte. Umgekehrt 
wurden dabei Machiavellis etwa 300 Jahre alten Texte für die Beurteilung des aktuellen 
Kontextes genutzt. Auf diese Weise wurden die beiden Epochen Renaissance und 
(Vor-)Romantik eng miteinander verknüpft.

Drittens bespricht Alfieri in seiner Schrift Della Tirannide auch politische 
Lösungsmöglichkeiten. Er sah mit direktem Verweis auf Machiavellis Darstellungen 
in den Discorsi die dort beschriebene Republik als ideale Regierungsform an. Im 
Zuge der Rezeption von Alfieris Werken während des Risorgimento gewann vor allen 
Dingen dieser Aspekt an Bedeutung.

Letztlich formuliert Alfieri eine Aufgabe für die Gesellschaft und die Schriftsteller, 
nämlich – genau  wie Machiavelli es in seinem Principe getan hat – die Wahrheit 
auszusprechen und sich nicht zu scheuen, die Missstände der Zeit aufzudecken. Indem 
die Dinge so dargestellt würden, wie sie seien, könnten die späteren Generationen 
ihre Lehren daraus ziehen. Die Schriften sollten später denjenigen als Grundlage 
dienen, die tatsächlich gegen die Strukturen der Tyrannei kämpfen würden. 

Foscolo führte Alfieris Machiavelli-Verehrung fort. Vor allen Dingen in den für das 
Risorgimento zentralen Texten Ultime lettere di Jacopo Ortis und Dei Sepolcri 
konzentrierte sich Foscolo darauf, Machiavelli als einen der großen Politiker und 
Philosophen Italiens darzustellen. Mit der lyrischen Beschreibung der Gräber in Dei 
Sepolcri, unter denen sich auch das Grab Machiavellis befindet, kreierte Foscolo 
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mit der Kirche Santa Croce ein greifbares, reales Zentrum des Patriotismus. Die 
Grabesverehrung sei durch das Lebendig-Halten der Erinnerung an die Helden 
Italiens ein wichtiger patriotischer Akt, durch den Nationalstolz entstünde und der 
wiederum die Identifikation mit der patria vereinfache.

Insgesamt stellt Foscolo die Probleme des Vaterlandes in seinen Werken auf sehr 
emotionale Weise dar, wobei sich der zentrale Konflikt um die Problematik des Handeln-
Wollens aber Nicht-Handeln-Könnens dreht. Es ist genau dieser Widerspruch, in dem 
sich die Italiener wiederfinden und mit dem sie sich identifizieren können, der letztlich 
auch die Popularität von Foscolos Werk ausmacht. 

Die bisher erarbeiteten Ergebnisse zeigen, dass Machiavelli als Vorgänger derjenigen 
galt, die nicht aktiv für ihr Vaterland kämpfen konnten und deshalb ihren patriotischen 
Tatendrang in Worte umsetzten, um die Geschicke ihres Landes zu beeinflussen. Auf 
diese Weise wurden Politik und Literatur eng miteinander verknüpft. 

Der Vergleich zwischen den Machiavelli-Rezeptionen von Alfieri und Foscolo zeigt 
jedoch auch die Entstehung eines Machiavelli-Mythos, der sich mehr und mehr von 
der historischen Person und ihren Texten entfernt. Der Mythos manifestiert sich auf 
der einen Seite in einer Erhöhung und Verherrlichung Machiavellis, die vor allen 
Dingen sein Leiden während des politischen Exils in den Mittelpunkt stellt, und auf 
der anderen Seite in der ungenauen Wiedergabe von Zitaten aus Machiavellis Werk. 
Hier wurden Machiavelli Zitate zugeschrieben, die allein der Aufrechterhaltung des 
Heldenbildes dienten, die jedoch nicht in seinem Werk zu finden sind.

Dieser mythisierte Machiavelli wurde im Zuge des Risorgimento von den jungen 
italienischen Patrioten begeistert gefeiert. Während Alfieri gewissermaßen als 
literarische Initialzündung für die neue, politische Identität der italienischen Nation 
wahrgenommen wurde – und dies mit besonderer Betonung seiner patriotischen 
Machiavelli-Verehrung –, prägte Foscolos Machiavelli-Rezeption eine der zentralen 
politischen Schulen des Risorgimento, diejenige der democratici. 

Wie konnte nun die literarische Rezeption Machiavellis zur Bildung der italienischen 
Identität im Risorgimento beitragen? Erstens wurde mit der Machiavelli-Rezeption 
eine Traditionslinie zur italienischen Renaissance, als Blütezeit Italiens, eröffnet. 
Dies ermöglichte den Autoren, ihren Stolz auf die ehemalige kulturelle Bedeutung 
und politische Größe ihres Landes zu personifizieren. Die Verweise auf Machiavelli 
signalisieren einen konservativen Patriotismus, der modernere Einflüsse aus dem 
europäischen Ausland zurückdrängte und so die eigene kulturelle Identität Italiens 
erneut erstarken ließ. Zweitens wurde Machiavelli durch die patriotische Interpretation 
seines Werkes idealisiert und heroisiert. Er wurde als Verfechter der Wahrheit 
angesehen, der auch unliebsame Tatsachen angesprochen hatte, selbst wenn er 
dafür die Konsequenzen tragen musste. Sein Grab in der Kirche Santa Croce wurde 
politisches Symbol, Santa Croce zum nationalen Pantheon. Drittens konzentrierten 
sich die Autoren der (Vor-)Romantik auf bestimmte Topoi aus Machiavellis Werk, 
die Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts immer noch aktuell waren: Italiens 
Zerrissenheit und sein Leiden unter der Fremdherrschaft. Machiavelli wurde als 
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Wegbereiter der nationalen Einheit und Unabhängigkeit Italiens, als „profeta politico“ 
angesehen, dem die jungen Patrioten des Risorgimento folgten. 

Auf diese Weise konnte der stets verfemte Niccolò Machiavelli im 19. Jahrhundert 
Teil des Nationalmythos Italiens werden, wovon Francesco De Sanctis in seiner 
Literaturgeschichte von 1870 Zeugnis ablegt: „In questo momento che scrivo, le 
campane suonano a distesa, e annunziano l’entrata degl’Italiani a Roma. Il potere 
temporale crolla. E si grida il ‘viva’ all‘unità d’Italia. Sia gloria al Machiavelli.“3

3 De Sanctis, Francesco: Storia della letteratura italiana, hrsg. von Niccolò Gallo, mit einer Einleitung von 
Giorgio Ficara, Biblioteca della Pleiade, Bd. 22, Einaudi-Gallimard: Turin, 1996, S. 512.



- 103 -

Esortazione a liberare la Italia – Identitätsbildung durch literarische Rezeption

Literaturverzeichnis

Alfieri, Vittorio: Scritti Politici e Morali, Vol. I, hrsg. von Pietro Cazzani, Opere di Vittorio 
Alfieri da Asti, Bd. 3, Casa d’Alfieri: Asti, 1951.

De Sanctis, Francesco: Storia della letteratura italiana, hrsg. von Niccolò Gallo, 
mit einer Einleitung von Giorgio Ficara, Biblioteca della Pleiade, Bd. 22, Einaudi-
Gallimard: Turin, 1996.



- 104 -

Zwischen Rückwärtsgewandtheit und Aufbruch: Die Entdeckung des sinnstiftenden Siziliens im 19. Jahrhundert

Rubina Zern

Zwischen Rückwärtsgewandtheit und Aufbruch: 
Die Entdeckung des sinnstiftenden Siziliens im 19. 

Jahrhundert 

 1 Einleitung 

Was dem Deutschen Italien bedeutet, ist dank umfangreicher Forschungsarbeiten 
hinlänglich bekannt. Als klassisches deutsches Sehnsuchtsziel gilt das Reiseland 
Italien als gut erforscht. Anders verhält es sich mit der Insel Sizilien, die erst spät in 
den Fokus deutscher Reisender rückte. Durch die Jahrhunderte hinweg war das Bild 
Siziliens nördlich der Alpen stets Veränderungen unterworfen: In der Zeit der ersten 
Sizilienreisenden „ein Paradies – von Teufeln bewohnt“1, nach Goethes Meinung der 
„Schlüssel zu allem“, ohne den man ganz Italien nicht verstehe, oder doch die „Königin 
der Inseln“, wie der Historiker und Korrespondent der Augsburger Allgemeinen, 
Ferdinand Gregorovius, ein Werk über seine Sizilienreisen nannte.2 Immer im Rückgriff 
auf die heimatlichen „Zustände“ entwickelten die Reisenden ihr Bild von Sizilien, das 
sich zunächst aus einem ästhetisierten Philhellenismus konstituierte und hoch stilisiert 
wurde, andererseits jedoch auch zeitgenössische Zustände vergleichend in den Blick 
nahm. Später, im 19. Jahrhundert, erwies sich gerade die mittelalterliche sizilianische 
Geschichte als anschlussfähig an die deutsche. Im zeitgenössischen Blick konnte 
Sizilien aus Sicht der Reisenden jedoch mit seinen sozialen Problemen, dem wenig 
erschlossenen Land und der mangelnden Infrastruktur den deutschen Staaten bzw. 
Deutschland gegenüber nicht Stand halten. Mit der Zeit nahm die Reise gen Süden 
eine identitätsstiftende Rolle ein, die den Reisenden dazu diente, die eigene Identität 
– bewusst oder unbewusst –  an einer fremden Kultur, einer Alterität, zu spiegeln und 
abzugleichen.

Italien hatte als Reiseland für die Deutschen eine lange Tradition: Vor allem Rom 
war das Zentrum des Interesses gewesen, ein markanter Punkt der klassischen 
„Grand Tour“, auf die europäische Adelsabkömmlinge in Italien geschickt wurden. 
Die deutschen Sizilienreisenden, die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts die Insel 
erreichten, suchten allerdings vor allem die griechischen Relikte einer als glückselig 
verklärten antiken Epoche. Durch Winckelmann, der sich um die Wiederentdeckung 
der griechisch-antiken Kunst verdient gemacht hatte, entwickelte sich seit dem letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts ein euphorischer Philhellenismus, dessen Vertreter, wie 
etwa der Baron Johann Hermann von Riedesel, es sich nun zur Aufgabe machten, 

1 Johann Gottfried Seume: J.G. Seume’s sämmtliche Werke, hrsg. v. Adolph Wagner. Leipzig 1835, S. 164. 
Seume bezog seinen Ausspruch zunächst auf Rom und die dort ansässigen Mönche, die seiner Meinung 
nach parasitär vom Staat lebten. In den folgenden Generationen griffen immer wieder Reisende diese Fest-
stellung auf.
2 Vgl.: Ferdinand Gregorovius: Sizilien – „Königin der Inseln“. Dresden 1938. Die Sizilianer teilten indes keine 
dieser Meinungen, vielmehr empfanden sie sich als Okkupierte, „Betrogene der Geschichte“, wie Christian 
Giordano in seiner Publikation über das Mittelmeer konstatiert hat. Vgl. Christian Giordano: Die Betroge-
nen der Geschichte. Überlagerungsmentalität und Überlagerungsrationalität in mediterranen Gesellschaften. 
Frankfurt a. M. 1992.
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Zeugnisse aus dieser Zeit aufzuspüren. Da sich Griechenland gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts jedoch unter türkischer Herrschaft befand und die politische Lage 
dort als instabil galt, gerieten die ehemaligen griechischen Kolonien Süditalien und 
Sizilien in den Fokus des Interesses.3 So brachen bald etliche deutsche Gelehrte 
verschiedenster Disziplinen und Künstler nach Sizilien auf, um ihren geistigen 
Horizont zu erweitern und die Reste der erhaltenen antiken Bauten zu bestaunen. Die 
Begeisterung der Reisenden ging so weit, dass sie nicht nur durch die Verse Homers 
und beim Anblick der Ruinen von Selinunt der antiken Kultur nachspürten, sondern 
auch in den Gesichtern der (aristokratischen) Sizilianer griechische Profile zu erkennen 
glaubten. Sie identifizierten ebenso den Sizilianer mit griechischen Vorfahren, der 
„wohlgestaltet“ und ästhetisch wirke. „[…] es ist nicht zu viel gewaget“, so schreibt etwa 
Johann Heinrich Bartels, „von seiner äußeren Gestalt auf seine Sittlichkeit schlißen 
zu wollen, so möchte ich behaupten, dass er weniger durch Laster entnervet sei, als 
seine Sizilianischen Brüder.“4 Gegenüber Adel, Klerus und dem politischen System fiel 
die Kritik allerdings meistens sehr harsch aus –  hier übte die Aufklärung noch einen 
erkennbaren Einfluss aus. Aus Sicht der – meist protestantischen Reisenden, allen 
voran Johann Gottfried Seume – waren die Adeligen ungebildet und prunksüchtig5, 
der Klerus faul, ebenso unbelesen und schmarotzerhaft.6 Die Regierung, so befanden 
viele, tue wenig gegen diesen Verfall der einstmals so reichen Insel. 

Ungünstig fiel daher der Vergleich für das aktuelle Sizilien gegenüber der antiken 
Insel aus; diese sei reich gewesen und weise regiert worden. Auch im Vergleich 
zur nordischen Heimat schnitt Sizilien schlecht ab. Die Bewohner Siziliens, so hieß 
es in zeitgenössischen Berichten, seien sittlich in höchstem Maße verdorben. Der 
gemeine Palermitaner, befand Bartels, könne maßlos sein und suche dann „zügellose 
Ausschweifungen“.7 Auch tendiere er zur Eifersucht und Rachgier.8 

Dass die deutschen Sizilienreisenden des zu Ende gehenden 18. Jahrhunderts 
zunächst noch stark von der Aufklärung geprägt waren, spiegelte sich in ihren 
meistens mehrbändigen Werken. Sie gaben sich nicht damit zufrieden, den 
Reiseverlauf darzustellen, sondern boten einen geradezu enzyklopädischen Überblick 
über Sizilien, angefangen bei einem Geschichtsabriss Siziliens, über linguistische 
Entwicklungen der sizilianischen Sprache bis hin zur aktuellen wirtschaftlichen Lage, 
vom Thunfischfang bis zur Seidenspinnerei, die mit vielen Tabellen und Statistiken 
untermauert wird. 

3 Aufgrund des türkisch-russischen Krieges, der sich von 1768 bis 1774 zog, galt eine Bereisung Griechen-
lands als allgemein gefährlich.
4 Johann Heinrich Bartels: Briefe über Kalabrien und Sizilien, Bd.3, S. 494 f.
5 „Der palermitanische Adel“, vermerkt Friedrich Münter,  „hat prächtige Ställe, aber sehr häsliche Bibliothe-
ken [sic!].“ Friedrich Münter: Nachrichten von Neapel und Sicilien, auf einer Reise in den Jahren 1785 und 
1786 gesammlet, Kopenhagen 1790, S. 199.
6 Vgl. etwa Münter: Nachrichten, S. 167; Johann Gottfried Seume: Spaziergang nach Syrakus im Jahre 
1802, Nördlingen 1985, S. 183; Philipp Joseph Rehfues: Neuester Zustand der Insel Sizilien. 1. Theil, Tü-
bingen 1807, S. 163, aber auch Joseph Hager: Reise von Warschau über Wien nach der Hauptstadt von 
Sicilien, Breslau/Leipzig 1795, S.219 f. oder Bartels, Bd. 2, S. 107. 
7 Bartels, Bd.3, S. 580.
8 Friedrich Leopold zu Stolberg: Reise in Deutschland, der Schweiz, Italien und Sicilien. Königsberg/Leipzig 
1794-1799, Bd.3, S. 347; Bartels: Briefe, Bd.3. S. 582.
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 2 Die Bedeutung des Mittelalters im 19. Jahrhundert

Mit dem Aufkommen der Romantik vollzog sich im Hinblick auf die Rezeption und 
Bewertung des Reiseziels Sizilien eine Art paradigmatischer Wahrnehmungsbruch, 
wobei dem Zeitraum der Jahre 1813 bis 1817 eine entscheidende Bedeutung zukam: 
Denn einerseits erlangte die patriotische Hochstimmung in Deutschland nach den 
Befreiungskriegen langsam, aber sicher ihren Höhepunkt, andererseits erschien 
1817, also ca. 30 Jahre nach seiner Rückkehr aus dem Süden, Goethes „Italienische 
Reise“ und setzte damit unter die Reise des 18. Jahrhunderts symbolisch einen 
Schlussstrich. Die antik-griechische Wahrnehmung verlor nun zunehmend an 
Einfluss, auch wenn sie nicht völlig verschwand. Vielmehr entwickelten sich die antiken 
Sehenswürdigkeiten Siziliens mehr und mehr zu einem touristischen „must have 
seen“, zu dem der Reisende keinen persönlichen Bezug mehr hatte, sondern den er 
laut Reiseführer abhakte. Es gehörte zum guten Ton und Bildungsideal der Zeit, die 
sich die antiken Zeugnisse Siziliens anhand von Homer zu vergegenwärtigen. Mit der 
Zeit entwickelte sich das griechisch-antike Bild zu einer Projektionsfolie, wie etwa bei 
Franz Löher, der 1863 beim Anblick der Ruinen von Selinunt deklamierte: “O es wird 
Einem weh in der Seele, daß so stolze mächtige Völker, die erfüllt waren von so edlen 
hohen Ideen, wie diese Riesentempel es bezeugen, vergehen konnten und nichts 
hinterließen, als diese weite Oede und diese Ruinen!”9 Löher, der 1863 auf Sizilien 
weilte, hatte die Zeit des Klassizismus ebenso wie die Epoche der Romantik eigentlich 
schon lange hinter sich gelassen – und verband nun nationalistische Sehnsüchte mit 
der griechischen Perspektive.

Die deutschen Staaten hatten –  wie viele Länder Westeuropas – eine Periode aus 
Revolutionen und Kriegen gerade hinter sich gelassen, die Menschen strebten nach 
diesen Verwirrungen nun nach stabileren Verhältnissen – und fanden diese in einer 
Wiedergewinnung der nach der Aufklärung verloren geglaubten abendländischen 
christlichen Religion, die sinnstiftend zu sein versprach.10 In einer übernationalen 
Gemeinschaft christlicher Völker sollten sich letztendlich Harmonie und ein Gefühl von 
Ganzheit einstellen – dies schrieben die Romantiker dem mittelalterlichen Kaisertum 
als letztem universal-christlichem Reich zu. Dabei waren sich führende Intellektuelle 
der Epoche wie Novalis durchaus im Klaren darüber, dass man das Mittelalter über 
die Maßen idealisierte, doch kam es ihnen vor allem darauf an, den „Geist“ jener 
vergangenen Zeit zu betonen, da der neue Geist ihrer Ansicht nach ein reiner „Geist 
der Entzauberung“ war.11 

Es erfolgte also eine zunehmende Aufwertung des Glaubens und des Mittelalters und 
dies machte sich auch in den Reiseberichten an verschiedenen Punkten verstärkt 
bemerkbar: 
Mit der Sehnsucht nach einer harmonisierenden Religion kam die Erkenntnis, dass 
diese die Grundlage der „wahren“ Kunst sein müsse. Statt antiken Künstlern wurden 

9 Franz Löher: Sizilien und Neapel. Zwei Theile. Erster Theil: Sizilien, München  1864, S. 141.
10 Wolfgang Altgeld: Deutsche Romantik und Geschichte Italiens im Mittelalter. In: Reinhard Elze (Hrsg.): 
Italia e Germania: immagini, modelli, miti fra due popoli nell‘Ottocento: il Medioevo. Das Mittelalter: Ansich-
ten, Stereotypen und Mythen zweier Völker im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien, Bologna 
1988, S. 194.
11 Rüdiger Safranski: Romantik. Eine deutsche Affäre. München 2007, S. 129.
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nun dementsprechend Maler wie Raffael mit seinen christlichen-symbolischen Bildern 
verehrt, und anstelle von Homers „Ilias“ las man jetzt Dante und seine „göttliche 
Komödie“.12 

Die enzyklopädische Darstellungsweise verschwand im 19. Jahrhundert und machte 
einer eher subjektiven Reiseschilderung Platz: Die Gefühlslage des einzelnen 
Reisenden rückte in den Mittelpunkt und wurde meistens sehr ausführlich beschrieben. 
Dabei demonstrierten die Reisenden immer weniger Interesse für das soziale Elend 
Siziliens, wie es noch Seume und andere getan hatten. Typisch für den romantischen 
Reisenden waren emotionale Texte, in denen das Erlebnis der Reise an Bedeutung 
gewann und nicht selten in einer Selbststilisierung des Autors mündete. Anstelle von 
Stadtbeschreibungen stellten die Autoren nun die Naturwahrnehmung der Insel in 
den Vordergrund, wobei sich die Beschreibungen häufig in sehnsuchtsvoll-poetischen 
Selbstreflexionen ergingen und Auskunft über die innersten Befindlichkeiten des 
Verfassers gaben.

Zunehmend lässt sich in den subjektiven Schilderungen allerdings auch eine 
wachsende bürgerlich-emanzipatorische Haltung erkennen, die sich dadurch 
ausdrückte, dass sich die Reisenden immer wichtiger nahmen und dadurch erkennbar 
in eine Linie mit den adligen Reisevorgängern stellten. Im 19. Jahrhundert war der 
Bekanntheitsgrad der Insel und ihre touristische Erschließung allerdings auch so weit 
voranschritten, dass seitens der Reiseautoren keine Notwendigkeit mehr bestand, den 
Leser allumfassend zu informieren. Die Berichte spezialisierten sich immer stärker, 
es gab nun individuelle Abhandlungen nur über den Ätna, geologische Strukturen der 
Insel, Studien zur Wirtschaft und zur Archäologie. 

 3 Die deutsche Identitätssuche im 19. Jahrhundert auf Sizilien

Auch wenn der epochale Höhepunkt der Romantik nach den 20er Jahren des 19. 
Jahrhunderts definitiv überschritten war, so blieben die Autoren der Romantik wie 
etwas E. T. A. Hoffmann oder Joseph von Eichendorff weiterhin im Geiste der Romantik 
sehr produktiv. 13 

Bereits Ende des 18. Jahrhunderts waren romantisch inspirierte Reisende, 
insbesondere Frühromantiker wie etwa Stolberg, zu der Erkenntnis gelangt, dass es 
auch andere Sehenswürdigkeiten auf Sizilien geben müsse außer griechisch-antiken 
Zeugnissen. Doch erst nach den Freiheitskriegen und der Abwehr Napoleons kam 
diese Strömung verstärkt zur Geltung: Dann aber häuften sich inbrünstig romantische 
Schilderungen in den deutschen Sizilienbetrachtungen, wie sich an zahlreichen 
Beispielen belegen lässt. Allgemein wurde das Mittelalter von den meisten deutschen 
(Reisenden) nun als „merkwürdige Zeit“ angesehen, „ […], die nur von Unwissenden 
oder Uebelwollenden unter dem Namen des barbarischen Mittelalters verschrien 
wird.“14

12 Ernst Ulrich Große, Günter Trautmann: Italien verstehen. Darmstadt 1997, S. 253 f.
13 Rüdiger Safranski: Romantik, S. 233.
14 Parthey, S. 12.
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Die deutschen Sizilienreisenden nahmen dementsprechend nun die mittelalterlichen 
Bauwerke Siziliens wahr, an denen Goethe noch achtlos vorbeigegangen war. So 
mancher interpretierte die Hohenstaufer als direkte deutsche Vorläufer; sie wurden 
nicht selten national überhöht und in eine Kontinuitätslinie mit dem ersehnten, 
zukünftigen Deutschen Reich gestellt. Wieder waren es also vor allem Monumente der 
sizilianischen Geschichte, auf welche die Reisenden ihre Wünsche und Sehnsüchte 
projizierten. Die mittelalterlichen Bauwerke Sizilien schienen vor allem die eigene, 
nationale Vergangenheit zu bezeugen.

Daher erfuhr nun auch die Geschichte der mittelalterlichen Herrscher reges Interesse, 
wobei die tragische Geschichte des letzten Stauferkönigs Konradins, der 1268 auf 
Befehl des Franzosen Karl von Anjou hingerichtet worden war, ganz besonders dem 
Geschmack der Romantiker entsprach. Sie wurde zu einem besonderen Mythos 
verklärt und Konradin über die Maßen stilisiert. Erfolgreich war sie aber vor allen 
Dingen auch deshalb, weil sie einen Nerv in der Gesellschaft traf und sich mit der 
Geschichte Konradins tiefe nationale Sehnsüchte verbanden. Dies schlug sich nicht 
nur in Denkmalen Konradins nieder – eines wurde etwa 1847 von Kronprinz Maximilian 
von Bayern gestiftet, von keinem geringeren als Bertel Thorwaldsen angefertigt 
und steht in der neapolitanischen Kirche S. Maria del Carmine – sondern auch in 
Handschriften, Bildern und Romanen, die sich mit dem Tode des letzten Staufersohnes 
auseinandersetzten und in denen sich der allgemeine Zeitgeist widerspiegelte. Die 
Beschäftigung mit der Person Konradins begann freilich  bereits im 18. Jahrhundert, 
doch die veränderte Bedeutung, die seiner Figur schließlich zukam, wurde erst deutlich 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts erkennbar.15 Nun, da sich nationale Hoffnungen mit 
der letzten königlichen Figur verbanden, entstand in der Wissenschaft die Konradin-
Forschung. Nach dem Tod Konradins hatte das Haus Anjou 1268 die französische 
Herrschaft über Sizilien besiegelt und mancher Autor interpretierte jetzt den Sieg über 
Napoleon als späte Rache für diese Tat.16 

Im gleichen Lichte wurde die Sizilianische Vesper von 1282 gesehen, als sich die 
Sizilianer gegen die französische Fremdherrschaft erhoben – viele Zeitgenossen des 
19. Jahrhunderts zogen hier eine Kontinuitätslinie bis hin zum französischen Kaiser 
Bonaparte; der Sizilianer erschien nunmehr als traditionsreicher Verbündeter gegen 
Frankreich.17

In den Reisebeschreibungen, die Sizilienreisen nach den Karlsbader Beschlüssen 
dokumentieren, fielen zunehmend nationalistische Schlüsselbegriffe. Der Schriftsteller 
August von Platen rühmte z. B. 1835 in seinem „Hymnus aus Sizilien“ die Eroberung 
Siziliens durch „Germaniens Helden“.18 

15 Hermann Diener: Das italienische Mittelalter im Deutschland des 19. Jahrhunderts am Beispiel Konra-
dins von Hohenstaufen. In: Reinhard Elze (Hrsg.): Italia e Germania: immagini, modelli, miti fra due popoli 
nell‘Ottocento: il Medioevo. Das Mittelalter: Ansichten, Stereotypen und Mythen zweier Völker im neunzehn-
ten Jahrhundert: Deutschland und Italien, Bologna 1988, S. 154 f.
16 Vgl. Ernst Osterkamp: Zur Geschichte der deutschen Sizilienwahrnehmung im 18. und 19. Jahrhundert. 
In: Albert Meier (Hrsg.): Un paese indicibilmente bello. Il Viaggio in Italia di Goethe e il mito della Sicilia / Ein 
unsäglich schönes Land. Goethes Italienische Reise und der Mythos Siziliens, Palermo 1987, S. 150.
17 Ernst Osterkamp: Sizilien. Reisebilder aus drei Jahrhunderten. München 1986, S. 379.
18 August von Platen: Hymnus aus Sizilien. In: Ders.: Gedichte, hrsg. v. Heinrich Henel, Stuttgart 1980, S.79.
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Der romantische Blick auf Sizilien hielt im weitesten Sinne noch bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts an, wenn auch seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 
mit einem anderen Tenor. Durch die Entstehung des Historismus entspann sich eine 
Betrachtungsebene, die sämtliche Epochen jeweils „unmittelbar zu Gott“ (Ranke) 
interpretierte und auf die Eigenarten eines Volks schaute, um zu „zeigen, wie es 
gewesen ist“. Dies manifestierte sich sowohl unter der Prämisse der Sozialromantik 
bei der Betrachtung des eigenen Volks als auch parallel dazu in einem sich 
verstärkenden Exotismus.19 In der Kunst dokumentiert sich diese Richtung als 
romantischer Historismus. 

Die Überspitzung einer traditionell romantischen Identitätssuche auf Sizilien stellte 
sicher Richard Wagner dar, der auf der Insel die „Bestimmung der germanischen Rasse“ 
gefunden zu haben glaubte und im wieder erstarkenden Nationalgefühl antisemitische 
Ideen spann. Er stellte in Palermo im Januar 1882 schließlich seine Oper „Parsifal“ 
fertig. An König Ludwig II. schrieb Wagner aus Sizilien: „ So tut es mir wohl, mich doch 
gerade hier wieder als Deutscher zu fühlen“20, denn Sizilien sei eines der wenigen 
Länder, in dem man die Deutschen lieber habe als die Franzosen.21 Doch Wagner in 
seiner Eigenschaft als Deutscher als auch seine Frau erwiderten diese Gegenliebe 
zu den Sizilianern nicht. Cosima schrieb dazu: „Wir gehen immer ein wenig spazieren 
in die Stadt zuerst, finden es aber der hässlichen verkrüppelten Bevölkerung wegen 
nicht hübsch, und gehen in den Garten, der uns immer erfreut.“22

Noch deutlicher wird dieses Überlegenheitsgefühl, schließlich gepaart mit völkischem 
Gedankengut, in Kasimir Edschmids Roman „Das Südreich“ von 1933 ausgedrückt, 
in dem „von einem deutschen Herrenmenschen bei einer Autoreise durch Apulien 
und Sizilien über die sich in Friedrich II. verkörpernde ‚deutsche Mission’ in Süditalien 
nachgedacht wird.“23 Hier thematisierte Edschmid die Größe und Erhöhung des 
deutschen Wesens in Italien und Sizilien und ging Spuren nach, die angeblich 
bewiesen, dass der Süden eigentlich germanisch gewesen sei.24

 4 Die Wahrnehmung Siziliens als Orient

Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts formierte sich schließlich eine regelrechte Welle 
der Begeisterung für den Orient, die auch bei den deutschen Sizilienreisenden 
ihren Niederschlag fand. Einher damit ging auch ein erhöhtes Interesse an der 
sarazenischen Periode Siziliens, die nun zunehmend positiv wahrgenommen und 
gewertet wurde, während die Reisenden des 18. Jahrhunderts mit den Sarazenen 
eher die algerischen Piraten assoziiert hatten, die für diverse Entführungen und 

19 Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Bonn 2010 (Li-
zenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung), S.1167.
20 König Ludwig II. und Richard Wagner. Briefwechsel, hg. v. Otto Strobel, 6 Bde. Karlsruhe 1936, Bd.3, 
22.11.1881.
21 Cosima Wagner: Die Tagebücher. Bd 2,  1878-1883. München 2005, ab S. 382 ff.
22 Ebenda.
23 Ernst Osterkamp: Sizilien. Reisebilder aus drei Jahrhunderten, S. 381.
24 Vgl hierzu: Kasimir Edschmid: Das Südreich. Roman der Germanenzüge. Berlin/Wien/ Leipzig 1933; 
Michael Ebert, Martin Vialon (Hrsg.): Konvergenzen. Studien zur deutschen und europäischen Literatur. 
Festschrift für E- Theodor Voss. Würzburg 2000, S. 161.
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Raube an der sizilianischen Südküste verantwortlich waren. Die Reisenden wollten 
nun in das mystische Morgenland eintauchen und interessierten sich in der Folge für 
„orientalische“ Monumente Siziliens. Dabei boten die Schlösser aus sarazenischer 
Zeit einen willkommenen Anknüpfungspunkt, der so manchen Reisenden dazu 
verleitete, eigene, erotisch anmutende Geschichten über das orientalische Leben 
in Sizilien zu verfassen. Dazu beigetragen haben auf der einen Seite sicher nicht 
unwesentlich Goethes „West-östlicher Divan“, der sich mit dem persischen Dichter 
Hafis auseinandersetzte und sowohl 1819 als auch 1827 noch einmal in einer 
erweiterten Version erschien25, als auch die Abenteuererzählungen von Karl May, die 
überwiegend im Orient angesiedelt waren und Scharen von Lesern anzogen. Weder 
Goethe noch May fuhren allerdings jemals in diese Region. 

Die deutsche Orientbegeisterung mündete schließlich in einer Art „bürgerlichem 
Exotismus“ und ließ „ […] später in den schwülen Harems-Szenen wilhelminischer 
Salonmalerei alle Geschmacksgrenzen hinter sich […].“26. Die Begeisterung hing 
auch mit der zunehmenden Realitätsflucht der Deutschen zusammen, die sich aus 
der Atmosphäre der Unterdrückung in Deutschland in die exotischen, fremden Welten 
aus 1001 Nacht begaben. Auch hier bildete Sizilien, diesmal in Form des Orients, ein 
Gegenbild zur deutschen Heimat, das, wie bereits bei der Erkundung der griechisch-
antiken Welt auf Sizilien, eine Möglichkeit zur Zivilisationsflucht bot. Der Unterschied 
lag vor allem in der erotischen Komponente der Orientbegeisterung. Die orientalische 
Frau, imaginiert als verschleierte, gleichzeitig jedoch lüsterne Haremsdame, spiegelte 
vor allem die Wunschvorstellungen männlicher Reisender wider, die auf diese Weise 
den zeitgenössischen zugeknöpften Moralvorstellungen entkamen. Gleichzeitig 
fungierte der Orient als Projektionsfläche, indem er zu dem genuin „anderen“ wurde 
und somit als Alterität dazu beitrug, die deutsche Identität zu konstruieren und zu 
festigen.

Beobachten kann man zudem, wie sich die Motive für eine Sizilienreise mit dem Einzug 
der Industrialisierung und speziell der Errungenschaft der Eisenbahnreise verändern: 
War im 18. Jahrhundert und vielleicht auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
derjenige ein Individualreisender, der trotz der erschwerten Bedingungen nach 
Sizilien aufbrach, so hat sich dies gegen Ende des 19. Jahrhundert grundlegend 
geändert. Sizilien war nun ein touristisches Ziel, man traf auf Scharen seinesgleichen. 
Als Johannes Brahms 1893 mit Freunden Sizilien bereiste, vermied er in Syrakus den 
besten Gasthof, weil der Inhaber mit einer Deutschen verheiratet war. Außerdem 
befürchtete Brahms, dass er Bekannten in die Arme laufen würde. Und tatsächlich 
wäre er fast mit Richard Strauss zusammengetroffen, der nur zwei Tage später in 
Syrakus eintraf.27 Jacob Burckhardt schrieb dazu treffend: „Ich sehne mich nach 
Italien, weil dort soviel Bettelei und so wenig Industrie ist.“28 Was für Italien galt, galt 
für Sizilien umso mehr. Im Grunde genommen wünschte der deutsche Reisende keine 
Touristisierung und Modernisierung Siziliens, so gern er auch von deren Komfort 
profitierte.29 Zu groß war die Sehnsucht nach dem alten, ursprünglichen Sizilien, 

25 Johann Wolfgang Goethe: West-östlicher Divan. Frankfurt am Main 1999.
26 Ernst Osterkamp: Reisebilder, S. 382.
27 Ernst Osterkamp: Reisebilder, S. 386.
28 Jakob Burckhardt: Briefe. II. Basel 1952, S. 216.
29 Vgl. auch Christof Thoenes: Die deutschsprachigen Reiseführer des 19. Jahrhunderts. In: Arnold Esch, 
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dem so viele Reisende vor der Industrialisierung eine schlechte Infrastruktur, hohe 
Kriminalität und nicht vorhandene Gasthäuser attestiert hatten: Niemand kann das 
womöglich besser beurteilen als Ferdinand Gregorovius, der die Insel sowohl 1853 
als auch noch einmal 1886 besuchte, als eine Anreise durch Italien mit der Eisenbahn 
bereits möglich war: „Nur zu schnell stürmt der Eisenbahnzug

durch diese Gärten der Hesperiden hin, für welche er nicht erfunden ist, und ich 
muß mir oft genug sagen, daß die rasende Hast, mit der wir jetzt über die Erde 
fortgeschleift werden, den Reisenden zu verflachen droht.“30

 5 Zusammenfassung

Fokussiert man die deutsche Reise nach Sizilien im 19. Jahrhundert, ist eine vierfache 
Rezeption der Insel zu verzeichnen: Die Verehrung des antiken Griechenlands war 
leicht in den Hintergrund getreten, aber immer noch spürbar vorhanden. Ihren Platz 
hatte die Entdeckung des „deutschen“ Mittelalters auf Sizilien eingenommen und wurde 
schließlich – insbesondere nach 1871 –  von einer exotischen Wahrnehmung Siziliens 
überlagert. Auch die wachsende Nostalgisierung, die parallel zur Modernisierung 
Europas immer mehr die Anschauung der Reisenden prägte, liest man aus den 
Reiseberichten des 19. Jahrhunderts heraus. In ihr werden die ersten Anzeichen für 
den Massentourismus erkennbar, der jedoch erst im 20. Jahrhundert zu seiner vollen 
Ausprägung gelangte. Damit einhergehend diversifizierte sich das Genre Reisebericht 
mit hoher Geschwindigkeit vom ehemals aufgeklärten, dann enzyklopädischen über 
den ästhetischen hin zum touristischen Bericht.

Die deutsche Reise nach Sizilien im 19. Jahrhundert war geprägt durch die 
Konstruktion nationaler Identitäten anhand der sizilianischen Geschichte. Doch nicht 
nur die Anschlussfähigkeit des nationalen Konzepts machte sich in den Schriften der 
Sizilienreisenden bemerkbar: Vielfach wurde Identität auch über Abgrenzung und die 
Definition von Alteritäten konstruiert, die meist einher gingen mit der Zuschreibung 
von Stereotypen.31 Diese bewegten zwischen dem Klischee des „Edlen Wilden“, 
einem Motiv, das bereits im 18. Jahrhundert aufkam, und jenem des märchenhaften 
Orients, in dessen Mitte das Bild der orientalischen Haremsdame ihren Platz fand. Die 
Suche nach einem sinnstiftenden Paradies, das keinem politischen, infrastrukturellen, 
sozialen wie wirtschaftlichen Vergleich mit dem Heimatland standhielt und wohl auch – 
denken wir an die Nostalgisierung –  nicht standhalten sollte, durchzieht die deutsche 
Bereisungsgeschichte Siziliens kontinuierlich.

Jens Petersen: Deutsches Ottocento. Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento. Tübingen 2000, 
S. 39.
30 Ferdinand Gregorovius: Segesta, Selinunt und der Mons Eryx. In: Kleine Schriften zur Geschichte und 
Cultur. Leipzig 1888, Bd.2, S. 241. 
31 Vgl. hierzu: Berit Pleitner: Die ‚vernünftigen’ Deutschen.  In: Michael Einfalt, Joseph Jurt, Daniel Mol-
lenhauer (Hrsg): Konstrukte nationaler Identität: Deutschland, Frankreich und Großbritannien (19. und 20. 
Jahrhundert). Würzburg 2002, S. 172 f.
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