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Jeder kennt sie, die bis heute existierenden Vorurteile gegenüber dem Osten. Osten kann hierbei 

vieles bedeuten: Der Orient, die Türkei, Russland, der Islam, die DDR und vieles mehr. Dabei 

konstituiert er sich weniger aus seiner geographischen Lage als aus Menschen, die für sein sich 

veränderndes Bild stehen. 

Genau dies versucht Wolfgang Wippermann in diesem Buch nachzuzeichnen. Er untersucht die 

Geostereotypen des Ostens, insbesondere ihre Entstehung, Genese und Funktion und unterscheidet 

dabei nach dem politischen, religiösen, europäischen und dem orientalisch Osten. Angefangen vom 

religiösen und orientalischen Osten im 4. Jahrhundert versucht er seine Entwicklung bis zur heutigen 

Angst vor einem »islamischen Terrorismus« darzustellen. Dabei macht er deutlich, dass 

»geographische Räume von Menschen ›gemacht‹ sind«, also eine geographische Verortung des 

Osten immer an Politik geknüpft ist. 

Sein erstes Kapitel leitet er mit der Feststellung ein, dass »der Antagonismus zwischen dem 

christlichen bzw. katholischen Abendland und dem orthodoxen Osten für ›die Deutschen‹ keine große 

Bedeutung hatte« (S. 14). Eine Divergenz erkennt Wippermann aber sicherlich für das gesamte 

christliche Abendland und das islamisch gewordene Morgenland, wobei er anhand verschiedener 

Beispiele die Ausnahmen hinsichtlich dieses Bildes hervorhebt. So sei bereits im Parzival ein 

positives, anziehendes Bild des Morgenlands, welches in kultureller und geistiger Hinsicht geschätzt 

wurde, gezeichnet. Auch könne man dies anhand des Gebrauchs der Genussmittel wie Kaffee und 

Tabak, aber auch bei Musik und Literatur (Mozart, Goethe und Karl May) bestätigen. Diese 

Ausnahmen im negativen Türkenbild würde Deutschland auch von Frankreich und England 

unterscheiden, die die »›orientalistischen‹ Feindbilder« zur Legitimation ihres imperialistischen 

Strebens instrumentalisiert hätten (S. 22). 

Nach diesem überaus knappen Diskurs über den religiösen und orientalischen Osten wendet sich 

Wippermann dem europäischen Osten zu und nimmt in Zusammenhang mit dem Antagonismus 

zwischen »Germanen-« und »Slawentum«, das Bild des »deutschen Drangs nach Osten« auf 

polnischer und der »slawischen Fluten aus dem Osten« auf deutscher Seite auf und entlarvt sie als 

falsch (S. 27). Die Angst vor der Grausamkeit und militärischen Überlegenheit der Türken seit dem 14. 

Jahrhundert, für die er den »Propagandaapparat« der katholischen Kirche verantwortlich macht, habe 

»tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis der Deutschen hinterlassen« (S. 31). Dieses Feindbild wird ab 

dem 16. Jahrhundert auch auf die »barbarischen« Russen projiziert, wobei beide historisch nicht 

belegbar seien. Dieses Russenbild weitet sich schließlich zu einer negativen Sicht des »Slawentums« 
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generell aus, welches besonders von der deutschen Linken propagiert wurde.

In einem Unterkapitel beschäftigt sich Wippermann mit den »Ostjuden« die im ausgehenden 19. 

Jahrhundert als Gefahr betrachtet wurden. Unter den Geostereotypen vom »Osten« hätten sich 

antisemitische und antislawische Komponenten gemischt. Obwohl er von einem mehr oder weniger 

durchgehenden, negativ besetzten Bild des Ostens ausgeht, beschreibt er bewusst die existierenden 

Gegenströmungen, die er mit einer Begeisterung für russische Literatur wie Puschkin, Tolstoi und 

Dostojewski belegt. Ob diese »emphatische deutsche Ostorientierung« (S. 48) zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts positiv einzuschätzen ist, versucht er anhand der Schriften von Arthur Moeller van den 

Bruck, Oswald Spengler und Ernst Niekisch zu diskutieren und schlägt damit bereits einen Bogen zum 

nationalsozialistischen »Drang nach Osten«. 

Wippermann betont, dass es eine historisch belegte »Ostkolonisation« nie gegeben habe, sondern 

dies ein später von Historikern eingeführter Begriff sei. Dabei greift er immer wieder das Bild der 

»Fluten« aus dem Osten auf, die man »eindämmen« oder denen man durch einen erneuten 

»deutschen Drang nach Osten« begegnen müsse (S. 65), der durch die neue Wissenschaftsdisziplin 

der »Geopolitik« ideologisch legitimiert wurde und mit Hitler seinen Höhepunkt finden sollte. Der von 

ihm propagierte »jüdische Bolschewismus« sei jedoch keineswegs nur im Osten zu verorten. Er 

kritisiert in diesem Zusammenhang die neu eingerichtete »Ostforschung«, die zu spät als ideologisch 

ausgerichtet erkannt worden sei und die, obwohl nationalsozialistisch geprägt, während des Kalten 

Krieges erneut eingerichtet wurde. 

Hitler führte einen ideologischen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, der antisemitisch, 

antikommunistisch und antislawisch begründet war. Wie wirkungsvoll dieses Bild vom Osten 

tatsächlich war, zeigt Wippermann anhand des Antikommunismus der jungen Bundesrepublik, den er 

als deren Staatsideologie bezeichnet. Das Feindbild, das den gesamten ostmitteleuropäischen Raum 

umfasste, blieb bestehen und wurde teilweise auch lebensgeschichtlich bestätigt. Ein anderes Bild des 

Ostens wurde erst mit Willy Brandt und seiner Politik der »friedlichen Koexistenz« propagiert, was zu 

einer kritischen Auseinandersetzung mit der Totalitarismustheorie und Begriffen wie »Ostkolonisation« 

und »Ostforschung« führte. 

Das positive Bild des Ostens fand seinen Höhepunkt im Fall der Mauer, welcher durch eine 

»Revolution von unten« forciert worden war. Das Zusammengehörigkeitsgefühl von Ost und West hielt 

allerdings nicht lange an, denn aufgrund der unterschiedlichen Sozialisierung mischten sich auf beiden 

Seiten bald Frustration und Angst und alte Stereotype kamen wieder zum Tragen. Auch die Angst vor 

dem ungehinderten Zustrom von Arbeitssuchenden aus dem Osten wurde in der Politik geschürt und 

leistete einem neuen Rechtsradikalismus Vorschub. 

Wippermann betont in seinem letzten Kapitel, dass es einen von Samuel P. Huntington prophezeiten 

»clash of civilisations« zwischen den christlichen Westen und dem orthodoxen Osten nie gegeben 

habe, weder in der Neuzeit noch in der Gegenwart. Den clash sieht er eher in Bezug auf den 

christlich-islamischen Gegensatz, wobei er die häufige Verwechslung von Islam und Islamismus 

betont, die zu der Einschätzung des »islamistischen Terrorismus« als »typisch islamisch und 
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orientalisch« geführt habe. Dieses Bild, welches sich nicht nur im Orient verorten lasse, sei bis vor 

Kurzem noch stark von Politikern geprägt worden. Wippermann kommt zu dem Schluss, dass »sich 

›die Deutschen‹ aus dem geostereotypischen Gefängnis ›Osten‹ noch keineswegs befreit« hätten (S. 

126). 

Stellt man die Frage, ob sich 2000 Jahre der Geschichte auf 126 Seiten zusammenfassen lassen, 

bleibt am Ende nur die Feststellung dass diese schwierige Aufgabe nicht gelöst wurde. Seine 

einleitende Ankündigung, dass eine Betrachtung des Ostens nur in »essayistische[r] Form« (S. 10) 

geschehen könne, löst Wippermann im Grunde nicht ein. Durch die Vielzahl von Beispielen, die 

gerade am Anfang willkürlich aneinandergereiht scheinen, übersättigt er den Text und erschwert das 

Verständnis. Einige der Beispiele sind unglücklich gewählt, denn die Verbreitung des Kaffees und 

Tabaks in Mitteleuropa ist sicher nicht nur mit dem Orientalismus in der frühen Neuzeit zu erklären. 

Doch trotz dieser Kritik gelingt es ihm mit diesem Buch deutlich zu machen, wie sich im Lauf der 

Jahrhunderte ein negatives Bild des Ostens konstituiert hat, welches weniger realhistorisch fundiert 

als von Stereotypen geprägt ist.
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