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Vorbemerkung 

Derzeit zerfallt der historische Zweig der Migrationsforschung grob in zwei 
Bereiche: Auf der einen Seite steht eine Vielzahl neuerer Arbeiten, die sich 
mit rechtlichen und sozialökonomischen Fragen von Migration im Allgemei
nen befassen. Das eigentliche Interesse liegt bei den Aufhahmegesellschaften 
und -Staaten und damit bei der Frage, in welchem Maße die jeweilige gesell
schaftlich-staatliche Organisationsform in der Lage ist, das - letztlich unver
meidbare - Phänomen Migration zu bewältigen1. Dies gilt auch für neuere 
Arbeiten, die eine »Sozialgeschichte des Rechts« am Beispiel des Ausländer
und Einbürgerungsrechts als Indikatoren für die Formierung moderner Natio
nalstaaten und als Indikator für deren Integrationsfähigkeit schreiben2. Auf der 
anderen Seite stehen community studies, in denen sich häufig Angehörige der 
»dritten Generation« mit der Geschichte der Einwanderergruppen befassen, 
denen ihre Großeltern entstammten, und die häufig unter anderem auch den 
Zweck haben, die Anerkennung des Untersuchungsgegenstandes als Bestand
teil des kollektiven Gedächtnisses zu begründen. Ungeachtet des unbestritten
en sozialhistorischen Wertes vieler dieser Studien3 beruhen sie auf einer 

1 Siehe für Deutschland und Frankreich die Überblicksdarstellungen Klaus J. BADE, Euro
pa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, München 
2000, S. 11-16; Gérard NOIRIEL, Le creuset français. Histoire de rimmigration XIXe-
XXe siècle, Paris 1988. Auf sehr anregende Weise anders untersucht Philippe RUGIEL, 
Destins immigrés. Cher, 1920-1980: Trajections d'immigrés d'Europe, Besançon 2001. 

2 Dieter GOSEWINKEL, Einbürgern und Ausschließen. Die Nationalisierung der Staatsan
gehörigkeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland, Göttingen 2001; 
Patrick WEIL, Qu'est-ce qu'un français? Histoire de la nationalité française depuis la 
Révolution, Paris 2002. 

3 Insbesondere Nancy L. GREEN, Du Sentier à la 7e Avenue. La confection et les immigrés, 
Paris - New York 1880-1980, Paris 1998; DIES., The Pletzl of Paris. Jewish Immigrant 
Workers in the Belle Époque, New York, London 1986. Catherine GOUSSEFF, Immigrés 
russes en France (1900-1950). Contribution à l'histoire politique et sociale des réfugiés, 
Paris, thèse EHESS 1996; Julia FRANKE, Paris - eine neue Heimat? Jüdische Emigranten 
aus Deutschland 1933-1939, Berlin 2000. 
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apriorischen Festlegung, mit der aufgrund der ethnischen oder (bei Green) 
ethnisch-sozialen Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes die Relevanz 
insbesondere der ethnischen Fremdzuschreibung oder des ethnischen Selbst
bildes für die untersuchten Aspekte des Sozialverhaltens kaum in Frage ge
stellt werden kann4. Genau dies geschieht jedoch seit einigen Jahren in den 
Nachbardisziplinen, der soziologischen Migrationsforschung einerseits5, der 
historischen Minderheitenforschung andererseits6. Ebenso sind Überlegungen 
zum Stigmamanagement7, also zum Verhältnis zwischen Fremdbild und 
Selbstbild und zur positiven Wendung stigmatisierender Zuweisungen, bisher 
kaum in die historische Migrationsforschung aufgenommen worden. Schließ
lich lassen selbstkritische Konsequenzen aus der Einsicht, daß der Begriff der 
Ethnizität wie kaum ein anderes wissenschaftliches Konzept rasch wechseln
den politischen Konjunkturen unterworfen ist, häufig noch vergeblich auf sich 
warten8. 

Ein Teil der historischen Migrationsforschung versucht - teilweise mit 
Erfolg - diesem Dilemma zu entgehen, indem unter Berufung auf Marc Bloch9 

eine sehr bewußt formulierte Komparatistik angewandt wird. Nancy Green 
etwa hat zu Recht darauf insistiert, daß die Aussagekraft der jeweiligen Ver
gleichsebene sehr genau in den Blick genommen wird: Bei Untersuchungen 
etwa über >französische Juden< führe die Frage nach dem nationalen Bewußt-
sein zu anderen Ergebnissen, wenn sie mit französischen Katholiken oder mit 
amerikanischen Juden verglichen würden10. Sie selbst schlägt in ihrem »post-

4 Dies problematisiert Nancy L. GREEN selbst in ihrem Aufsatz: Les juifs étrangers à Paris, 
in: André KASPI, Antoine MARES (Hg.), Le Paris des étrangers, Paris 1989, S. 105-118. 

5 Nikola TlETZE, Islamische Identitäten. Formen muslimischer Religiosität junger Männer 
üi Deutschland und Frankreich, Hamburg 2001; Etienne BALIBAR, Immanuel WALLER
STEIN, Rasse - Klasse - Nation: ambivalente Identitäten, Hamburg 21998; Wolf-Dietrich 
BUKOW, Ethnisierung der Lebensführung, in: Ursula APITZSCH (Hg.), Migration und 
Traditionsbildung, Opladen 1999, S. 92-104; Achim HAHN, Die soziale Konstruktion des 
Fremden, in: Walter M. SPRONDEL (Hg.), Die Objektivität der Ordnung und ihre kommu
nikative Konstruktion, Frankfurt a. M. 1994, S. 140-163. 

6 Siehe insbesondere Mathias NlENDORF, Minderheiten an der Grenze. Deutsche und Polen 
in den Kreisen Flatow (Zlotow) und Zempelburg (Sçpôlno Krajenskie) 1900-1939, 
Wiesbaden 1997. 

7 Hierzu grundlegend Erving GOFFMANN, Stigma. Über Techniken der Bewältigung be
schädigter Identität, Frankfurt a. M. 152001. 

8 Grundlegend hierzu F. BARTH (Hg.), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Orga
nization of Cultural Difference, London, Oslo 1969. Siehe auch zusammenfassend Erwin 
ORYWAL, Katharina HACKSTEIN, Artikel »Ethnizität«, in: Thomas SCHWEIZER u. a. 
(Hg.), Handbuch der Ethnologie, Berlin 1993 (Festschrift für Ulla Johannsen), 
S. 593-609 sowie Bernhard GlESEN, Kollektive Identität. Die Intellektuellen und die 
Nation 2, Frankfurt a. M. 1999. 

9 Marc BLOCH, Pour une histoire comparée des sociétés européennes, in: Mélanges 
historiques 1 (1983) S. 16-40. 

10 Nancy L. GREEN, Repenser les migrations, Paris 2002, S. 16. 
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strukturalistischen Strukturalismus« eine Vergleichsebene vor, die zwischen 
kulturellen (also auf die ethnische Besonderheit bezogenen) und strukturellen 
(also allen Migranten gemeinsamen sozialen) Merkmalen und Phänomenen 
angesiedelt ist11. Ihre Studie über jüdische Textilarbeiter in Paris und New 
York ist jedoch im Hinblick auf die oben angerissenen Fragestellungen nicht 
aussagekräftig, da sie die Existenz der ethnisch eingegrenzten Gruppe voraus
setzt. Die Frage, in welcher Weise Ethnizität innerhalb der in den Blick ge
nommenen Gruppen wirksam wird, welche Formen sie zu welchem Zeitpunkt 
bei einzelnen Gruppen und Individuen innerhalb der >community< annimmt, 
bleibt dabei unberücksichtigt. Insbesondere fehlt die Dimension der Klassen
zugehörigkeit insofern, als nur Angehörige einer sozialen Klasse - eben Ar
beiter und Arbeiterinnen - in den Blick genommen werden12. Viele ansonsten 
überaus wichtige migrationshistorische Arbeiten kranken daher daran, daß sie 
in der Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes einen Teil des Ergeb
nisses bereits vorwegnehmen. Es läßt sich aber die Frage stellen, ob die Be
schreibung ethnisch eingegrenzter Einwandererpopulationen als mehr oder 
weniger geschlossener Gruppen, deren Außenkontakte sich allenfalls im Rah
men von Polizeiaktionen und Arbeiterorganisationen herstellten, die Realität 
dieser Menschen hinreichend abbildet13. Interne Fraktionierungen und Über
gänge an den Rändern zwischen diesen und anderen Eingewanderten oder 
zwischen Eingewanderten und Einheimischen bereiten größere begriffliche 
Schwierigkeiten14 und kommen allenfalls am Rande zur Sprache15. Ebenso gilt 
häufig die Frage als nicht weiter der Rede wert, ob sich Einwanderer einer 
bestimmten Herkunftsregion - Italien, Belgien, Polen - unabhängig von ihren 

11 DIES., The Comparative Method and Poststructural Structuralism: New Perspectives for 
Migration Studies, in: Jan LUCASSEN, Leo LUCASSEN (Hg.), Migration, Migration Histo
ry, History. Old Paradigms and New Perspectives, Bern 1997, S. 57-72. Vgl. auch DIES., 
Repenser les migrations 2002, wo sie ein »renouvellement des community studies« in 
ähnlichem Sinne vorschlägt. 

12 DIES., Du Sentier à la 7e Avenue 1998. Das gleiche Problem besteht bei DIES., Pletzl 
1986. 

13 So etwa bei DIES., Pletzl 1986, und stärker noch bei Jeanne BRODY, Rue des Rosiers: une 
manière d'être juif, Paris 1995; Hélène MENEGALDO, Les Russes à Paris 1919-1939, 
Paris 1998. 

14 So etwa in der lesenswerten Arbeit von FRANKE, Paris - eine neue Heimat 2000. Franke 
wählt zwar ihren Untertitel mit Bedacht, da sie sowohl deutschsprachige Juden (bzw. 
Juden mit deutscher Staatsangehörigkeit) als auch »Ostjuden« betrachtet, die ihrerseits 
erst während des oder nach dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland gekommen waren 
und dieses nach der Machtübernahme der NSDAP Richtung Westen verließen. Eine 
differenzierende Betrachtung etwa der sozialen Struktur und ihrer möglichen kognitiven 
Auswirkungen unterläßt sie jedoch weitgehend. 

15 So erwähnt GREEN, Pletzl 1986, S. 72-77 eine fur Einwandererpopulationen insgesamt 
nicht untypische Hierarchisierung nach dem Assimilations- bzw. Integrationsgrad. Es 
lassen sich aber, siehe unten, weitere, auch über die Grenzen der ethnisch-religiösen 
Gruppe hinausgehende Gruppenbildungen aufzeigen. 
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sonstigen Merkmalen (regionale statt nationale oder ethnische Herkunft), 
soziale Zugehörigkeit (Verwandtschaft, Sprache, Konfession), tatsächlich als 
Italiener(innen), Belgierinnen), Polen (Polinnen) verstehen bzw. in welchen 
Situationen dies der Fall ist. Dabei ist der Soziologie längst bekannt, daß der 
vergesellschaftete Mensch nicht nur jeweils einem (konstruierten, über Rituale 
hergestellten oder im Alltag erfahrbaren) Kollektiv angehört, sondern sich in 
jedem einzelnen multiple Zugehörigkeiten und Zuordnungen gegenseitig über
lagern16. Es gibt keinen einsehbaren Grund, davon auszugehen, daß dies bei 
Migrantinnen und Migranten anders sein muß - im Gegenteil: Der »Cercle des 
ouvriers russes de Montmartre«, ein jüdischer sozialistischer Arbeiterverein, 
der gegen Ende des 19. Jahrhunderts bestanden hat, denkt mit der dreifachen 
Zuordnung seiner Mitglieder (Klasse, Herkunftsland, Stadtviertel) an, daß 
überlagernde Zugehörigkeiten auch für Migranten, zumindest nach der ersten 
Phase der Seßhaftwerdung und Eingewöhnung, typisch sind17. Vor allem ließe 
sich vor dem Hintergrund solcher Einsichten die Verwechslung von postu
lierten, symbolischen und in der Regel von einem sozial sehr eingegrenzten 
Personenkreis betriebenen Gemeinschaften und tatsächlichen sozialkulturellen 
Gruppenbildungen vermeiden. 

Die historische Migrationsforschung sieht sich angesichts der hier auf
scheinenden Arbeitsfelder natürlich einem Quellenproblem gegenüber. Zwar 
stünde sie theoretisch vor der Aufgabe, den Einfluß der in den letzten Jahr
zehnten des 19. Jahrhunderts einsetzenden Nationalisierung der europäischen 
(und nordamerikanischen) Gesellschaften auf Gruppenbildungs-, Integrations
und Aussonderungsprozesse zu untersuchen18, sie kann aber auf eine ganze 
Reihe von einschlägigen sozialwissenschaftlichen Verfahren - insbesondere 
Interviewtechniken - nicht zurückgreifen, da die möglichen Gesprächspartner 

16 Siehe dazu den ausgezeichneten Aufsatz von Gerd BAUMANN, Ethnische Identität als 
duale diskursive Konstruktion. Dominante und demotische Identitätsdiskurse in einer 
multiethnischen Vorstadt von London, in: Aleida ASSMANN, Heidrun FRIESE (Hg.), Iden
titäten. Erinnerung, Geschichte, Identität 3, Frankfurt a. M. 1998, S. 288-313. 

17 Der Zirkel bestand unter wechselnden Bezeichnungen (die Bestandteile »Russes < und 
»Montmartre« wurden immer beibehalten) mindestens von 1892 (als »Groupe des Juifs 
russes de Montmartre«) bis Ende 1918 in der passage Ramey 11 (Clignancourt). Laut 
einem Bericht von Januar 1917 wurde er auf Forderung französischer Sozialisten 
polizeilich verboten. Archives de la Préfecture de Police (APP), BA 1709, Dossier Co
mité Russe Narodnaïa Volja, Bericht Pépin, 10.11.1892; Archives nationales (AN), F7 
12895, Les révolutionnaires russes et la Guerre, AS M.1958.U., 1.1.1917. Tatsächlich 
bestand er aber weiterhin. Ibid., Les Révolutionnaires russes. Novembre 1917; AN, F7 
13506, Bericht über David Bass, 12.11.1918. Dort heißt es allerdings, der Zirkel sei 1916 
auf Initiative Trockijs gegründet worden. Vermutlich liegt hier eine Verwechslung mit 
dem »Cercle des Ressortissants Russes de Montmartre«, rue du Mont Cenis 75, vor. 

18 Vgl. für die Auswirkungen der Nationalisierung auf Wahrnehmung und Behandlung von 
Fremden Gérard NOIRIEL, État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris 
2001, S.125-144,155-165. 
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längst verstorben sind. Gleichwohl stehen Quellen und Methoden zur Ver
fügung, die an eine Beantwortung der oben angedeuteten Fragen wenigstens 
heranführen können. Es ist im folgenden Text nicht der Ort, dieses Feld in 
seinem gesamtem Umfang abzuschreiten19, wohl aber können einige Eck
punkte exemplarisch vorgeführt werden. 

Einer der ersten Schritte, um die oben angeschnittenen Fallen zu umgehen, 
bestünde beispielsweise darin, Instrumente zu entwickeln, mit denen sich die 
präsumptiven Gruppen oder Gemeinschaften mit größerer Trennschärfe iden
tifizieren und beschreiben ließen. Der theoretische Zugriff wäre dabei, von der 
Existenz eines nicht a priori umrissenen sozialen Netzwerks auszugehen, und 
dessen Struktur sowie die in ihm beobachtbaren bzw. sich entwickelnden In
teraktionsformen zu beschreiben. Damit soll die Antikategorialität des Netz
werkbegriffs dazu dienen, nicht a priori >communities< festzulegen, deren 
Existenz, Struktur und Relevanz überhaupt erst nachgewiesen werden muß. 
Gleichzeitig wird aber das soziale Netzwerk, wie in der neueren Migra
tionsforschung üblich, als Bezeichnimg für eine unter mehreren Möglich
keiten der Organisierung von Subgesellschaften und damit als kontingentes 
Phänomen (sowie als Kategorie) gebraucht20. In Erweiterung der bisherigen 
Praxis, die in erster Linie transnationale Netzwerke untersucht hat21, soll das 
Konzept nun verwendet werden, um Umrisse, Gestalt und Entwicklung von 
Gruppen innerhalb von Einwandererpopulationen am Beispiel der osteuro
päischen Staatsangehörigen in Paris zu beschreiben. Es wird erwartet, daß ein 
solches Vorgehen genauere Auskunft über kollektive und individuelle Iden
titätsstrategien, über Integrations- und Aussonderungsverläufe sowie über die 
Faktoren geben wird, von denen diese abhängen. Da davon ausgegangen wird, 
daß soziale Lage und kulturelle Prägung im allgemeinen Sinne für Verlauf und 
Ergebnis dieser Prozesse relevant sind, müssen zunächst die Einwandererpo
pulationen als solche möglichst genau eingegrenzt und beschrieben werden. 
Dieser erste Schritt, der als Voraussetzung für eine möglichst umfassende Re
konstruktion der Lebenswelten der verschiedenen Gruppen und Individuen zu 
verstehen ist, soll im folgenden am Beispiel osteuropäischer Migrantinnen und 
Migranten in Paris vorgeführt werden; anschließend sollen einige Überlegun-

19 Für einen Überblick über Fragestellungen und Quellengruppen vgl. Michael G. ESCH, 
Überlegungen zu einer Sozialgeschichte der osteuropäischen Immigration in Paris 1880-
1940, in: Christoph PALLASKE (Hg.), Migration von Polen nach Deutschland. Geschichte 
und Gegenwart eines europäischen Migrationssystems, Siegen 2001, S. 95-120. 

20 Siehe hierzu Michael BOMMES, Migration, Raum und Netzwerke. Über den Bedarf einer 
gesellschaftstheoretischen Einbettung der transnationalen Migrationsforschung, in: Jo
chen OLTMER (Hg.), Migrationsforschung und Interkulturelle Studien: Zehn Jahre IMIS, 
Osnabrück 2002, S. 91-105, bes. S. 97f. 

21 So etwa in PALLASKE, Migration von Polen nach Deutschland 2001. 

Bayerische j 
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gen darüber angestellt werden, welche Aussagekraft eine solche Herangehens
weise hat und wozu sie dienen könnte. 

Die Identifizierung topographischer Gemeinschaften 
am Beispiel der osteuropäischen Präsenz in Paris 

Viele Arbeiten beschränken sich auf die Feststellung, daß Einwanderer einer 
bestimmten Gruppe bevorzugt in diesem oder jenem Quartier gewohnt hätten; 
so gilt der Marais, d. h. das Quartier St-Gervais im IV. Arrondissement, fur die 
hier untersuchte Periode als Zentrum ostjüdischen Lebens in Paris23, die rus
sische >weiße< Emigration wird vor allem im XV. Arrondissement gesucht, wo 
wegen der Nähe zu den Renault-Werken in Boulogne-Billancourt und der 
Vielzahl der dortigen Familienpensionen viele russische Emigranten und Bür
gerkriegsflüchtlinge gewohnt haben24. Für die wesentlich weniger zahlreichen 
Tschechen und Slowaken findet André Kaspi vor dem Ersten Weltkrieg das 
Viertel um den Palais Royal als bevorzugte Wohngegend25. Lediglich von den 
(katholischen) Polen betont Janine Ponty, sie hätten sich in Paris so zuhause 
gefühlt, daß sie sich gleichmäßig über die Stadt verteilt hätten26. 

Ohne die prinzipielle Richtigkeit dieser Feststellungen anzweifeln zu wol
len, ist anzumerken, daß sie sich in all diesen Fällen weiter differenzieren las
sen. Dies ist aus einer ganzen Reihe von Gründen sinnvoll. Zum einen - hier
von wird noch genauer die Rede sein - ist die statistisch-quantitative Methode 
allein nur sehr eingeschränkt in der Lage, Auskunft über ethnokulturelle 
Gruppenbildungen und deren soziale Struktur zu geben. So ist es zwar 
zweifellos richtig, daß polnische Katholiken in Paris nicht im gleichen Maße 
definierbare Wohnviertel gebildet haben, wie osteuropäische Juden und ortho-

22 Der Begriff der topographischen Gemeinschaft wird aus zwei Gründen eingeführt: Zum 
einen bezeichnet er eine in der städtischen Topographie nachweisbare Häufung von Ein
gewanderten mit einem oder mehreren gemeinsamen Merkmalen und wird als solcher der 
symbolischen Gemeinschaft, die sich über identitätsstiftende Rituale herstellt, entgegen
gesetzt (siehe hierzu vor allem GlESEN, Kollektive Identität 1999). Zum anderen wird er 
auf dieser Stufe dem Begriff der >community< vorgezogen, da er eine konkrete, unmittel
bare soziale Interaktion ermöglichende räumliche Nähe bezeichnet, der Begriff der >com-
munity< hingegen die Existenz dessen, was erst noch gefunden werde soll, präjudiziell 

23 GREEN, Pletzl 1986; BRODY, Rue des Rosiers 1998. 
24 GOUSSEFF, Immigrés russes 1996, S. 279-286; Olivier LE GUILLOU, Les Russes à 

Billancourt, Paris 1988. 
25 Antoine MARES, Tchèques et Slovaques à Paris: d'une résistance à l'autre, in: KASPI, 

MARES, Le Paris des étrangers 1989, S. 73-89, hier S. 75. 
26 Janine PONTY, »Visite« du Paris des Polonais, in: KASPI, MARES, Le Paris des étrangers 

1989, S. 45-54, hier S. 45. 
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doxe Russen in Paris oder wie ihre Landsleute in Chicago. Kleinere, mehr 
oder weniger konsistente und geographisch identifizierbare Netzwerke und 
quasi mikroskopische ethnische Enklaven finden sich jedoch auch bei ihnen, 
wenn auch eben nicht auf der statistisch nachweisbaren Ebene. Als Beispiel 
sei die rue de la Glacière genannt: Hier befand sich in Nr. 20 mit dem von 
einem jüdischen Polen betriebenen Restaurant Koch und den dort zur Ver
fügung gestellten Zimmern eine zentrale Anlaufstelle insbesondere für pol
nische Studierende. Auch in weiteren Häusern dieses Viertels bildeten sich 
Wohngemeinschaften katholischer Polen, die sich häufig untereinander 
kannten, sich gegenseitig unterstützten und oft wenig bis gar keinen Kontakt 
zu ihrer französischen Umgebung unterhielten27. 

Die Identifizierung der Herkunftsgruppen aus dem östlichen Europa steht 
zunächst einmal vor dem Problem, daß die französischen statistischen Kate
gorien sich ausschließlich auf die Staatsangehörigkeit stützten, was im Falle 
der multiethnischen Reiche Rußland und Österreich-Ungarn vor Quellen
probleme stellt. Erfaßt wurden in den Volkszählungen 1881 und 1891 ledig
lich die Staatsangehörigen Österreich-Ungarns und des Russischen Reichs (die 
polnischsprachige Migration aus den preußischen Ostprovinzen nach Paris war 
unbedeutend und kann unberücksichtigt bleiben), 1901 erschien Ungarn als 
eigenständige Rubrik, hinzu kam eine Sammelkategorie für die südosteuro
päischen Staaten Rumänien, Bulgarien und Serbien28. Erst in der Volkszäh
lung von 1926 wurden die im öffentlichen Diskurs seit langem üblichen Dif
ferenzierungen nach Nationalitäten auch als statistische Kategorien berück
sichtigt, da nun mit den Nachfolgestaaten seit 1918/19 auch entsprechende 
Staatsangehörigkeiten unterschieden werden mußten. Aber auch die nationalen 
Staatsgründungen in Ostmitteleuropa hatten durchaus nicht zu mational homo
genem Gebilden geführt, sondern wiederum zu multiethnischen Gebilden29. 
Diese Unscharfe bedeutet aber auch eine selten in solcher Offensichtlichkeit 
sich bietende Chance: Gerade der Umstand, daß die ethnischen, konfessionel
len und sozialen Verhältnisse einschließlich der identitären Selbst- und Fremd-
zuschreibungen im östlichen Europa so verwickelt waren, zwingt dazu, die 
Frage nach der Konstituierung von Gruppen innerhalb der Gesamtheit der Ein-

27 So etwa in Bolestaw LlMANOWSKl, Pamietniki (1870-1907), Warszawa 1953, S. 408. 
Limanowski wohnte selbst in einer Pension rue Mazarin, speiste aber für gewöhnlich bei 
Koch, der polnischen Medizinstudenten Kredit gewährte. Vgl. auch Malgorzata 
GMURCZYK-WRONSKA, Polacy we Francji w latach 1871-1914. Spotecznoéé polska i jej 
podstawy materialne, Warszawa 1996, S. 25, 81; Wieslaw &LADKOWSKI, Emigracja 
polska we Francji 1871-1918, Lublin 1980, S. 27. 

28 Annuaire statistique de la ville de Paris 1891,1901. 
29 Vgl. Jerzy TOMASZEWSKI, Rzeczpospolita wielu narodôw, Warszawa 1985; Andreas 

KAPPELER, Russland als Vielvölkerreich. Entstehung - Geschichte - Zerfall, München 
2001; Jörg K. HOENSCH, Geschichte der Tschechoslowakischen Republik 1918-1978, 
Stuttgart 1978. 



100 Michael G. Esch 

gewanderten auf eine viel grundsätzlicheren Ebene zu stellen. Der Gegenstand 
selbst fuhrt gewissermaßen zu der Frage, entlang welcher Kriterien zu wel
chem Zeitpunkt Gruppenbildungen, Netzwerke und Fraktionierungen tat
sächlich entstanden sind und in welchem Wirkungsverhältnis die einzelnen 
Identitätsebenen (etwa: national, ethnisch, konfessionell, sozial, regional) zu
einander stehen. Hierzu wird es erforderlich sein, neben einer genauen topo
graphischen Eingrenzung und sozialstrukturellen Beschreibung der einzelnen 
Gemeinschaften die unterschiedlichen Eigenschaftsebenen ihrer Mitglieder 
möglichst genau zu bestimmen. 

Dieser Versuch stößt jedoch hinsichtlich beider Ebenen auf weitere Quellen
probleme. Zum einen wurde eine Reihe von Merkmalen, die für eine solche 
Untersuchung bedeutsam sind, von den französischen Behörden wenigstens 
vor 1940 nicht erfaßt. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, für die Religions
zugehörigkeit, die sich aber mit einiger Sicherheit über die Namensgebung, 
insbesondere die in Behördenakten häufig verzeichneten Vor- und Nachnamen 
der Eltern, bestimmen läßt. Auch wird mitunter in polizeilichen Spitzelberich
ten oder in Prozeßakten die Konfession der Observierten, Beschuldigten und 
Zeugen bzw. Zeuginnen erwähnt30. 

Abb. 1: Einwanderer aus Osteuropa in den Arrondissements 1891 
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Zum anderen läßt die Trennschärfe der veröffentlichten Statistiken auch im 
Hinblick auf die räumliche Verteilung der in diesen Grobkategorien erfaßten 
Eingewanderten zu wünschen übrig: Vor (und nach) 1926 bietet der »An
nuaire statistique de la ville de Paris« lediglich demographische Daten auf der 

Siehe hingegen zu Schätzmethoden GREEN, Pletzl 1986, S. 201-204. 



Sozialmorphologie und Netzwerkanalyse 101 

Ebene der 20 Arrondissements, in die Paris intra muros seit den 1860er Jahren 
eingeteilt ist. Dieser Umstand wiegt um so schwerer, als auch die Namens
listen der Volkszählungen für Paris, als Urmaterial für eine statistisch-sozial
strukturelle Untersuchung, lediglich ab 1926 vorliegen. Das bedeutet, daß sich 
die Absicht, Entwicklung und Verteilung mutmaßlicher osteuropäischer Ge
meinschaft in der städtischen Topographie mit Hilfe des zur Verfügung ste
henden quantitativen Materials darzustellen, zunächst einmal nur näherungs
weise verfolgen läßt. Es wird weiter unten noch darauf einzugehen sein, wie 
diese grob konturierten Näherungen weiter zu differenzieren und zu präzisie
ren sein könnten. 

Abb. 2: Einwanderer aus Osteuropa in den Arrondissements 1901 
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Zu Beginn des Untersuchungszeitraums, also nach der Volkszählung von 
1881, zeichnen sich Zentren osteuropäischen Wohnens erst schemenhaft ab; 
die eigentliche Masseneinwanderung aus dem Osten setzt gerade erst ein31. 
Bereits zehn Jahre später zeigen sich die Effekte dieser Bewegung32, und wir 
finden - nach Lektüre der einschlägigen Arbeiten wenig überraschend - das 
IV. Arrondissement deutlich hervorgehoben: Die Mehrzahl der Einwanderer 
stellten osteuropäische Juden, die vor wirtschaftlicher Not und religiöser Ver
folgung in Rußland und Rumänien flohen und die sich in Paris in dem Viertel 
ansiedelten, das seit 1871 elsässische Juden bewohnt hatten, und wo sie in
folge dessen bereits eine in Ansätzen entwickelte konfessionell-soziale Infra
struktur vorfanden. Des weiteren fällt auf, daß diese Konzentrierung im IV. 
Arrondissement sich fast ausschließlich auf russische Staatsangehörige be-

31 Quelle: Annuaire statistique de la ville de Paris 1881. 
32 Quelle: ibid. 1891. 
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schränkte, die - wie aus den Arbeiten Nancy Greens bekannt ist - zu mehr als 
drei Vierteln jüdischer Konfession waren33. 

Abb. 3: Einwanderer aus Osteuropa in den Arrondissements 1926 
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Weitere zehn Jahre später haben sich die Entwicklungen, die sich bereits 
1891 andeuteten, fortgesetzt und gleichzeitig differenziert: Nach wie vor ist 
das IV. Arrondissement die Verwaltungseinheit, in der die meisten russischen 
Staatsangehörigen leben; allerdings hat ihre absolute Zahl deutlich abge
nommen - von 2 596 auf 2 027. Gleichzeitig ist die Bedeutung des XL und 
XVIII. sowie in etwas geringerem Ausmaß des IX. Arrondissements als 
Wohnviertel osteuropäischer Einwanderer weiter gestiegen. Folgt man an 
dieser Stelle der sozialen Kategorisierung der einzelnen Arrondissements, wie 
sie Green für die Belle Époque vornimmt, ließe dies darauf schließen, daß ein 
Teil der Einwanderer sozial reüssiert hat und deshalb aus dem armen IV in die 
mittelständischeren IX. und XI. Arrondissements umziehen konnte35. Daneben 
wird die Auswanderung, insbesondere nach Übersee, aber auch nach England 
und Belgien, eine gewisse Rolle gespielt haben. Die wachsende Bedeutung des 
XVIII. Arrondissements, das sich grob als Arbeiterviertel und Rotlichtbezirk 
charakterisieren ließe36, würde sich dann als Indikator entweder für Neuan
kömmlinge oder für eine Proletarisierung eines Teils der insgesamt stark 
handwerklich geprägten Einwanderung lesen lassen. Ein weiterer möglicher 
Aspekt ist die topographische Konzentration unterschiedlicher Branchen in 
bestimmten Vierteln, die ihrerseits die Erwerbstätigen zum Umzug in die ent-

33 GREEN, Pletzl 1986, S. 205. 
34 Quelle: Annuaire statistique de la ville de Paris 1901. 
35 GREEN, Pletzl 1986, S. 72-75. Siehe auch Esther BENBASSA, Histoire des Juifs de 

France, Paris 1997, S. 115-118,205-210, 225-229. 
36 Vgl. Louis CHEVALIER, Montmartre du plaisir et du crime, Paris 1980. 
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sprechenden Viertel angeregt hätte. Green führt weiterhin dazu an, daß sich 
branchenspezifische Viertel herausgebildet haben, die eine Differenzierung 
der topographischen Verteilung verursacht habe37. Hier besteht aber zum einen 
die Gefahr einer zu weitgehenden Vereinfachung der sozialstrukturellen Ver
hältnisse, zum anderen besteht die Gefahr eines Vermischens der Gründe für 
eine branchenspezifische und eine gewissermaßen ethnische Konzentration. 
Immerhin ist eine Trennung zwischen Arbeitsstätte und Wohnung, gefördert 
durch den Bau der Métro, nicht nur bei den abhängig Beschäftigten, sondern 
auch bei nicht wenigen >patrons< feststellbar. Im Jahre 1926 weisen die Volks
zählungslisten immerhin etwa 27 Arbeiter aus, die täglich den Weg vom Quar
tier St-Gervais (IV. Arrondissement) zu den Renault-Werken in der westlichen 
Banlieue auf sich nahmen.38 

Ein völlig anderes Bild bietet sich nach der Volkszählung von 1926, in der 
verschiedene nationale und soziale Differenzierungsprozesse sowie die Ergeb
nisse jüngerer Wanderungsbewegungen sichtbar werden39. Es wird deutlich, 
daß nun nicht mehr im IV, sondern im XI. Arrondissement die absolute Zahl 
osteuropäischer Staatsangehöriger (nun einschließlich der Nachfolgestaaten 
Polen und Tschechoslowakei) am höchsten ist. Ebenso wird deutlich, daß eine 
zahlenmäßig bedeutende Einwanderung von Russen in die westlichen Arron
dissements eingesetzt hat. Hier handelt es sich, wie bereits oben erwähnt, um 
die Ergebnisse der >weißen< russischen Emigration, also der Fluchtbewegun
gen nach der Oktoberrevolution und dem Bürgerkrieg40. 

Zur Beurteilung des Aussagewertes dieser Zahlenangaben ist ein Blick auf 
die Topographie von Paris erforderlich: Wird nämlich die Verteilung der Ein
gewanderten aus dem Osten Europas auf die spiralförmige Zählung der Arron
dissements übertragen, ergeben sich Hinweise darauf, daß es sich bei manchen 
der absoluten Häufungen durchaus nicht um unterschiedliche Gemeinschaften 
handeln muß, sondern um topographische Dependenzen: Das XI. Arrondisse
ment grenzt unmittelbar an das III. und liegt direkt neben dem IV, so daß die 
Vermutung nahe liegt, daß es sich bei den beiden Arrondissements um eine 
zusammenhängende topographische Gemeinschaft gehandelt haben könnte. 
Des weiteren ist die Frage zu untersuchen, in welchem Maße die Entstehung 
eines (noch genauer einzugrenzenden) osteuropäischen Viertels im XVIII. Ar
rondissement nicht nur der von Green erwähnten beruflichen Differenzierung, 
sondern darüber hinaus zwei voneinander unabhängigen Momenten geschul
det ist: zum einen der bereits angedeuteten Entstehung einer Halbwelt-Sub-

37 GREEN, Pletzl 1986, S. 75-77. 
38 Archives de la ville de Paris (AVP), Listes nominatifs du recensement de la population de 

1926, MR 
39 Quelle: Annuaire statistique de la ville de Paris 1926. 
40 GOUSSEFF, Immigrés russes 1996, S. 279-286; Olivier LE GUïLLOU, Les Russes à 

Billancourt, Paris 1988. 
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kultur, in der russische >weiße< Migranten und Migrantinnen eine nicht unwe
sentliche Rolle gespielt haben41, zum anderen der auch bei anderen Migran
tengruppen beobachteten Tendenz, den ersten Wohnsitz in der Fremde in der 
unmittelbaren Umgebung des Ankunftsbahnhofs zu suchen42. Zum anderen ist 
die Frage der Existenz und Bedeutung von - um den jüdischen Begriff zu 
benützen - Landsmannschaften auch auf der statistischen Ebene weiter zu dif
ferenzieren. Es bleibt nämlich offen, wie bedeutsam die nach den absoluten 
Zahlen offensichtliche Häufung von Einwanderern in bestimmten städtischen 
Regionen war, wie hoch also die Konzentration von Einwanderern mit dem 
jeweils ausgewählten gemeinsamen Merkmal geographische Herkunft / Spra
che / Konfession denn eigentlich gewesen sei, und ob und in welcher Weise 
sich diese Konzentration im Laufe der Zeit entwickelt hat. 

In Tabelle 1 ist daher aufgelistet, welcher Anteil der Angehörigen der je
weils statistisch berücksichtigten Staaten laut den Volkszählungen von 1881, 
1891, 1901 und 1926 in den drei bzw. fünf bevorzugten Arrondissements ge
wohnt hat. Der Anteil der Eingewanderten in der Hälfte aller Arrondissements 
ist als Wert zu lesen, der weniger über das Maß der Konzentrierung in weni
gen Arrondissements informiert, als vielmehr über die Tendenz, sich mehr 
oder weniger gleichmäßig über die gesamte Stadt zu verteilen. Er gibt in erster 
Linie das Maß an, in dem die quantitativ unbedeutendsten Arrondissements als 
Wohnplatz vermieden wurden. Es ist leicht ersichtlich, daß eine Tendenz zur 
gleichmäßigen Verteilung, zumindest wenn die Staatsangehörigkeit als Maß
stab genommen wird, allenfalls bei Eingewanderten aus der CSR feststellbar 
ist. Selbst bei Berücksichtigung der erwähnten Unscharfen - wir haben es in 
praktisch allen Fällen mit Vielvölkerstaaten zu tun, was bedeutet, daß jeweils 
mehrere möglicherweise voneinander zu unterscheidende Gruppen in eine 
(staatsrechtliche) Kategorie gefaßt sind - wird doch deutlich, daß die Tendenz 
zur Bildung von topographischen Gemeinschaften bei den einzelnen Gruppen 
sehr unterschiedlich gewesen zu sein scheint. 

41 Vgl. MENEGALDO, Les Russes à Paris 1998, S. 101-113; Roland HUESCA, Triomphes et 
scandales: La Belle Époque des ballets russes, Paris 2001. Es ist in diesem Zusammen
hang eine genauere Untersuchung wert, in welchem Maße diese Subkultur als Leitbild für 
russische Emigranten der Zwischenkriegszeit weitaus wichtiger gewesen ist als der als 
typisch angesehene Taxifahrer oder Automobilarbeiter. Das gleiche gilt für die in der 
Zwischenkriegszeit nicht seltenen Skandale und die Verwicklung einiger russischer 
Aristokraten in Spionageaktivitäten und Betrügereien großen Stils. Insbesondere die 
Affäre Stavisky hat das Bild der Russen in der französischen Öffentlichkeit nachhaltig 
geprägt - und möglicherweise auch das Bild der Russen in Paris von sich selbst. Vgl. 
Joseph KESSEL, Stavisky. L'homme que j'ai connu, Paris 1974. 

42 Vgl. hierzu NOIRIEL, Le creuset français 1988, S. 173-177. 
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Tab. 1: Konzentrationsgrad der Eingewanderten aus Osteuropa 

Österreich-Ungarn 1881 

Rußland 1881 

Osterreich 1891 

Ungarn 1891 

Rumänien 1891 

Rußland 1891 

Südosteuropa 1891 

Österreich 1901 

Ungarn 1901 

Rumän., Serb., Bulg. 1901 

Rußland 1901 

Polen 1926 

Ungarn 1926 

Rumänien 1926 

Rußland 1926 

£SR 1926 

absolut 

4 982 

5 786 

4 387 

1283 

1075 

9 354 

168 

4 678 

1306 

3 522 

9846 

30 264 

3 763 

10 673 

35 070 

4 692 

Prozent der 
3Arr. 

32,3 

44,3 

28,9 

38,7 

42,7 

44,7 

59,5 

30,0 

32,8 

54,0 

42,9 

45,0 

35,8 

41,6 

31,8 

23,3 

Eingewander 
5Arr. 

50,0 

60,5 

44,6 

55,3 

60,3 

57,2 

72,0 

43,8 

49,5 

71,9 

56,9 

61,0 

52,9 

53,1 

48,4 

35,8 

en in 
lOArr. 

77,2 

83,2 

72,7 

83,2 

86,4 

79,0 

91,7 

73,3 

81,1 

88,6 

79,3 

82,0 

74,8 

75,3 

73,1 

62,4 

Es scheint auch unmöglich, die Konzentration auf definierte Viertel auf dieser 
Ebene mit der Gruppengröße zu korrelieren: Zwar ist auffällig, daß ein sehr 
hoher Prozentsatz der lediglich 168 Eingewanderten aus Südosteuropa sich 
1891 auf wenige Viertel beschränkte; dies gilt jedoch nicht für ungarische 
Staatsangehörige im Jahre 1901, die ebenfalls quantitativ gering waren. Zu 
klären bleibt, ob der relativ niedrige >Konzentrationsgrad< von Angehörigen 
der beiden Vielvölkerreiche mit deren innerer ethnischer Segmentierung zu
sammenhängt, ob und in welchem Maße also jüdische Untertanen des Zaren 
oder der Habsburger andere Viertel bevorzugten als Christen, Polen andere als 
Tschechen und so fort. Gleichwohl ist es offensichtlich, daß - ungeachtet der 
Existenz von definierten ethnischen Enklaven - die Streuung von Menschen 
gleicher Herkunft, also ihr Einzug in andere als die >wichtigsten< Viertel, recht 
groß war. Für die russischen (und rumänischen) Einwanderer gilt dies in 
besonderem Maße, wenn wir berücksichtigen, daß mehr als 3A der Russen und 
praktisch alle Rumänen jüdischen Glaubens gewesen sind43. 

43 GREEN, Pletzl 1986, S. 205. 
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Vor allem aber scheint die Feststellung gerechtfertigt, daß auf der einen Sei
te die Einschränkung des Blicks auf das eine von einer beliebigen ethnischen, 
konfessionellen oder sozialen Gruppe bewohnte Gebiet unter Umständen zu 
verzerrten Ergebnissen fuhrt, und daß auf der anderen Seite die Ebene der 
Arrondissements ebenso wie der Indikator Staatsangehörigkeit für die Ein
grenzimg von Einwanderervierteln zu grob ist. Betrachten wir nämlich nach 
den Angaben für 1926 die Verteilimg osteuropäischer Migranten auf die Quar
tiers - also die nächst tiefere Verwaltungseinheit - , so ändert sich dieses Bild 
in entscheidender Weise. Es wird die im Grunde banale Tatsache deutlich, daß 
auch innerhalb der Arrondissements nicht unbedingt von einer gleichmäßigen 
Verteilung auszugehen ist. Im XVIII. Arrondissement spielte für polnische, 
russische und rumänische Einwanderer vor allem das Quartier Clignancourt -
das im Süden vom boulevard de Clichy und der rue de Pigalle begrenzt wird -
eine wichtige Rolle, für Russen zusätzlich noch die Grandes Carrières. Im IV. 
Arrondissement zeigt sich insbesondere das Quartier St-Gervais, das »plecl 
fun paris«, als bevorzugter Wohnplatz für polnische, aber auch für russische 
Einwanderer. Letzteres ist insofern erklärungsbedürftig, als zunächst unklar 
bleiben muß, welche Russen hier lebten: Handelt es sich um bereits länger 
ansässige jüdische Einwanderer, die entweder die sowjetische Staatsangehö
rigkeit annahmen oder den Status des russischen Flüchtlings in Anspruch nah
men44, oder handelt es sich um Neuankömmlinge aus der Fluchtbewegung 
nach 1921? Auffallig ist darüber hinaus, daß die Verteilung der Russen inner
halb des XV. und XVI. Arrondissement relativ gleichmäßig gewesen ist, mit 
einem gewissen Übergewicht der Quartiers Grenelle im XV. und La Muette 
sowie Auteuil im XVI. Schließlich ist zu erwähnen, daß die Verteilung der 
Rumänen gegenüber der Verteilung der Russen und Polen leicht verschoben 
ist: Die größte Häufung von Einwohnern rumänischer Staatsangehörigkeit 
findet sich in den drei Quartiers Clignancourt (XVIIL), Roquette und Ste-
Marguerite (beide XL). 

44 Im Jahre 1924 beschloß die bolschewistische Regierung eine summarische Ausbürgerung 
der Emigranten, die damit faktisch staatenlos wurden. Ahnlich erging es vielen, die sich 
zum Zeitpunkt der Gründung der Nachfolgestaaten anderswo als in ihrer Geburtsregion 
aufhielten und deren Staatsangehörigkeit strittig blieb. Um diesen Menschen gleichwohl 
im Rahmen des vollständig in Nationalstaaten aufgeteilten Europa eine gewisse Rechts
sicherheit zu garantieren, wurden der vom Völkerbund abgesicherte Status des Flücht
lings und der Nansen-Paß als Identitätspapier eingeführt. Siehe hierzu vor allem Gérard 
NOIRIEL, Réfugiés et sans-papiers. La République face au droit d'asile XIXe-XXe siècle, 
Paris 1998, S. 100-117; GOUSSEFF, Immigrés russes 1996, S. 387-421. Dieser Status 
wurde aber nicht nur von Bürgerkriegsflüchtlingen, sondern auch von zahlreichen Ein
wanderern aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in Anspruch genommen. 
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Abb. 4: Einwanderer aus Osteuropa in ausgewählten Quartiers 1926 

D Russen • Rumänen S Polen 

Diese rein statistischen Häufungen geben aber noch keine Auskunft über den 
Charakter der osteuropäischen Präsenz(en) innerhalb der Topographie von 
Paris. Sie liefern allenfalls einen Hinweis auf die Bildung von ethnisch 
definierten Wohnbereichen, deren genaue Gestalt dann zu untersuchen ist. 
Darüber täuschen Arbeiten, die sich lediglich mit den auf diese oder andere 
Weise eingrenzbaren Vierteln befassen, leicht hinweg. Wenn etwa Brody, in 
geringerem Maße auch Green, das Quartier St-Gervais beschreiben, entsteht 
leicht der Eindruck, außer Juden habe dort im Grunde niemand Wahrnehmens
wertes gewohnt. Es sei dazu bemerkt, daß osteuropäische, in ihrer Mehrzahl 
jüdische Einwanderer im Quartier St-Gervais zu keinem Zeitpunkt die 
absolute Bevölkerungsmehrheit gestellt haben: Nach der Volkszählung von 
1926 betrug der Ausländeranteil hier 22,7%, Einwanderer mit rumänischer, 
russischer, polnischer, tschechischer oder ungarischer Staatsangehörigkeit 
machten nicht einmal 18% der Gesamtbevölkerung aus.45 

Zur sozialen Morphologie der osteuropäischen Einwanderung in Paris 

Bereits am Beispiel der Russen im Westen von Paris läßt sich deutlich 
machen, daß bei Schlüssen von der allgemeinen sozialen Topographie der 
Stadt auf die Sozialstruktur der eingewanderten Population(en) Vorsicht ange
zeigt ist: Nach der üblichen sozialen Topographie von Paris gilt das XVI. Ar
rondissement in seiner Gesamtheit mindestens als wohlhabend, wenn nicht als 

45 Quelle: Annuaire statistique de la ville de Paris 1926. 
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reich. Natürlich lassen sich dort zahlreiche russische Aristokraten sowie hohe 
Militärs finden; dies erklärt aber nicht die hohe Zahl russischer Staatsange
höriger bzw. Flüchtlinge. Auch vor Abschluß der diesbezüglichen Untersu
chung läßt sich die Vermutung formulieren, daß sich ein maßgeblicher Pro
zentsatz dieser Menschen nicht von der Mehrheit der russischen >weißen< 
Emigration unterschied: Es handelte sich um (oft minderqualifizierte) Metall
arbeiter und Dienstleister, insbesondere Taxifahrer, die die Nähe zu ihren Ar
beitsstätten in Boulogne-Billancourt und in Suresnes bevorzugten und in Fa
milienpensionen wohnten, die im Westen der Stadt besonders häufig gewesen 
zu sein scheinen46. Hier besteht aber noch Untersuchungsbedarf; insbesondere 
ist zu prüfen, ob sich die russische Einwohnerschaft des XV. und des XVI. Ar
rondissement voneinander unterschieden. 

Ein präziseres Bild entsteht, wenn die Namenslisten der Volkszählungen für 
die weitere Eingrenzung und Beschreibung der Einwanderergemeinschaften 
herangezogen werden. Diese Listen, die nach Häusern und Haushalten geord
net sind, enthalten eine Vielzahl von sozial- und kulturgeschichtlich interes
santen Daten47. Neben den Namen der Haushaltsangehörigen finden sich Ge
burtsort (oder wenigstens Geburtsland) und -jähr, Stellung im Haushalt, Beruf, 
in zahlreichen Fällen auch Angaben zu Arbeitsstelle, Stellung im Beruf (Ar
beiter/in, Chef7in, Angestellte/r), Bildungsgrad sowie ein Zeichen für erfolgte 
Einbürgerung. Es ist leicht einzusehen, welchen Wert diese Quelle für eine 
sozialmorphologische Beschreibung von Einwandererpopulationen hat. Neben 
Angaben zur Alters-, Berufs- und Familienstruktur sowie zu den Herkunfts
regionen lassen sich - etwa über die Geburtsorte der Kinder - Angaben zur 
Aufenthaltsdauer machen, und es lassen sich Aussagen über die in Paris ins
gesamt nicht seltenen >wilden Ehen< treffen. Dies ist insofern bedeutsam, als 
Betrachtungen über gemischte Lebensgemeinschaften ansonsten unvollständig 
wären. So läßt sich etwa die These aufstellen, daß >gemischte< Partnerschaften 
unter nichtlegalisierten Bedingungen häufiger waren als gemischte Ehen zwi
schen Eingewanderten und (meistens) Französinnen48. 

Die so erhaltenen Angaben dienen auch als Maßstab für die Repräsenta-
tivität weiterer Quellengattungen, etwa der polizeilichen Überwachungsbe
richte und der Diensttagebücher der Kommissariate. Vor allem aber liefern sie 
sozialstrukturelle Grunddaten, auf deren Basis weitere Überlegungen und Fra
gestellungen aufgebaut werden können. Dies soll im folgenden für das Quar-

46 GOUSSEFF, Immigrés russes 1996, S. 279-286. 
47 Siehe auch Olivier LE GuiLLOU, Éléments de recherche sur rémigration russe en France. 

Les russes de Boulogne-Billancourt en 1926, Paris 1991, S. 55-62. 
48 Hinzu kommt ein Aspekt, der hier nicht weiter ausgeführt werden kann, nämlich daß bei 

einem großen Teil der Ehen zwischen osteuropäischen Juden und Französinnen diese sich 
als Töchter elsässisch-jüdischer Familien erweisen. Vgl. ESCH, Überlegungen 2001, 
S. 115. 
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tier Place Vendôme (im I. Arrondissement) und für die rue des Rosiers (im 
Quartier St-Gervais im IV. Arrondissement) exemplarisch vorgeführt werden. 

Tab. 2: Berufe osteuropäischer Einwanderer im Quartier Place Vendôme 1926 

Chef/in 

Handelsvertreter 

Angestellte/r 

Zahnarzt 

Lehrerin 

Ingenieur 

Student/in 

m 

42 

3 

51 

1 

-
2 

4 

w 

4 

-

3 

-
1 

-
1 

Handwerker/in 

Arbeiter/in 

garçon 

Hausmädchen 

Koch 

Andere 

Ohne 

m 

10 

19 

9 

-
3 

5 

8 

w 

2 

10 

-

26 

-

-

-

Eine Auszählung aller 275 aus osteuropäischen Staaten stammenden Einwoh
ner des Quartier Place Vendôme - für 204 sind Berufsbezeichnungen vor
handen - ergibt, wie Tabelle 2 zeigt, daß zwar der Anteil derjenigen, deren 
berufliche Stellung mit >patron</>patronne< angegeben wurde, mit 22,5% recht 
hoch liegt, aber ebenso der Anteil der Angestellten (meist im Handel) mit 
26,5% und selbst der der Arbeiterinnen und Arbeiter mit 14,2% und vor allem 
der der häuslichen und sonstigen Dienstboten (>garçons<, >bonnes< und >do-
mestiques<) mit zusammen 17,1%. Mehr noch läßt der Umstand, daß die 
überwiegende Mehrzahl der aus Osteuropa stammenden Dienstboten ihrerseits 
bei osteuropäischen Familien beschäftigt war50, die Hypothese wagen, daß ein 
nicht unbedeutender Prozentsatz der Russen im XVI. Arrondissement eben
falls in diesem Bereich tätig gewesen ist. Selbst wenn also die soziale Un
scharfe des Angestellten-Begriffs berücksichtigt wird, ist doch erkennbar, daß 
von einer durchgehend wohlhabenden Migrantenpopulation im insgesamt rei
chen Quartier Place Vendôme schwerlich die Rede sein kann. 

Auf der rue des Rosiers erreichten osteuropäische Juden, wie aus Tabelle 3 
ersichtlich ist, 36,8% der Gesamteinwohnerschaft - was eine sicherlich wahr
nehmbare, aber statistisch jedenfalls nicht überwiegende Präsenz bezeichnet. 
Darüber hinaus läßt sich eine osteuropäische Mehrheit< nur in einigen weni
gen Häusern finden, von denen ein Teil sich - bei Hinzuziehung weiterer Ma
terialien - als Pension bzw. Garni-Hotel entpuppt; es handelt sich um die 

49 Es wäre natürlich wünschenswert gewesen, für die folgenden Ausruhrungen eines der 
wichtigeren Quartiers zu wählen; dies ist aber beim derzeitigen Stand der Untersuchung 
noch nicht möglich. 

50 Elf von 15, die im Haushalt ihrer >Herrschaft< lebten. 



110 Michael G. Esch 

Häuser Nr. 22, 24 und 2751. Lediglich eines dieser Hotels, Nr. 27, wurde 
spätestens seit 1912 von einem russisch-jüdischen Einwanderer betrieben52, 
was aber bis weit in die zwanziger Jahre hinein durchaus nicht bei allen von 
den Einwandernden bevorzugten Pensionen der Fall war. 

Tab. 3: Zusammensetzung der Bewohnerschaft der rue des Rosiers 1926 
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51 Siehe auch den Bericht der Präfektur Seine vom 17. November 1910, wiedergegeben in: 
G. DALL1ER, La Police des étrangers à Paris et dans le département de la Seine, Paris 
1914, S. 170-177, der die mitunter katastrophalen Wohnzustände in diesen Hotels und 
Häusern beschreibt. Siehe auch Yankel FlJALKOW, La construction des îlots insalubres 
Paris 1850-1945, Paris 1998. 

52 APP, CB 14.54, N° 168, 9.1.1902. Anlaß der Aumahme war übrigens die Überbelegung 
eines Zimmers mit zwei Mietern anstatt eines einzigen. 
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Diese Befunde werfen eine ganze Reihe von Fragen hinsichtlich der inneren 
Struktur dieser Einwanderergemeinschaft und ihrer Kontakte zur französi
schen Bevölkerung auf. Diese sind freilich auf der Basis der Volkszählungs
daten allein nicht zu beantworten. Für die eigentlichen alltagsgeschichtlichen 
Probleme sind insbesondere die »Répertoires analytiques« von großem Wert53. 

Es handelt sich um eine Art Diensttagebücher, die in den verschiedenen 
Kommissariaten (von denen es eines je Quartier gab) gefuhrt wurden und die 
jegliche Kontakte zwischen Polizei und Publikum verzeichnen. Zwar sind, 
wollte man die dort verzeichneten Angaben quantitativ-sozialhistorisch unter
suchen, verschiedene soziale Gruppen deutlich unter- oder überrepräsentiert54, 
der Inhalt der einzelnen Vorkommnisse gibt aber einen ansonsten nicht zu 
erhaltenden Einblick in Verhaltensweisen und Gruppenstrukturen des betrach
teten Quartier. Mit ihrer Hilfe läßt sich beispielsweise zeigen, daß das Quartier 
St-Gervais (IV. Arrondissement) als Zentrum osteuropäisch-jüdischen Lebens 
in Paris weitaus wichtiger war, als die reine Zahl osteuropäischer Staats
angehöriger dort vermuten läßt. Die betreffenden »Répertoires analytiques« 
verzeichnen (als Zeugen, Geschädigte oder Täter) beispielsweise zahlreiche 
Bewohnerinnen und Bewohner insbesondere des XI. und XVIII. Arrondisse
ment. Dies bekräftigt die oben angedeutete Vermutung, bei den topo
graphischen Konzentrationen osteuropäischer Eingewanderter im IV. und XL 
Arrondissement handele es sich im Grunde um ein einziges, mehr oder 
weniger konsistentes soziales Netzwerk. Dies wird nicht zuletzt auch damit 
zusammengehangen haben, daß das Quartier St-Gervais - als ältestes ost
europäisches Siedlungsgebiet innerhalb von Paris - eine Vielzahl von Ein
richtungen beherbergte, die sonst nicht oder noch nicht vorhanden waren. Dies 
galt beispielsweise für die »École du Travail«, eine Stiftung des Barons Roth
schild, die seit 1897 in der rue des Rosiers 4 untergebracht ist55. Spätestens 
1905 ist eine jüdische Bäckerei in der rue des Rosiers 16 nachweisbar56, 1911 
findet sich ein jüdischer Fleischer in der Nr. 2757, ein Jahr darauf eine Flei
scherin schräg gegenüber in Nr. 4058. Beides war für ein >reguläres< jüdisches 
Leben unverzichtbar, weil ungesäuertes Brot für Pessach sowie koscheres 

53 Daneben lassen sich Prozeßakten nennen, die insbesondere in Bereichen, die nicht 
unmittelbar den Tathergang betreffen, wertvolles Material enthalten. 

54 Ein Vergleich der Nennungen in den »Répertoires analytiques« für die Jahre 1925-1927 
mit den Volkszählungsdaten von 1926 ergibt für das Quartier St-Gervais unter anderem, 
daß neben Kindern und Alten Freiberufler und Büroangestellte unterrepräsentiert, 
hingegen Beschäftigte von Gaststätten und der Lebensmittelhandel deutlich überrepräsen
tiert sind. 

55 AN,AJ38N°113. 
56 APP, CB 14.49, N° 1243, 9.8.1905. Vier Jahre später hat die Bäckerei den Besitzer 

gewechselt. APP CB 14.51, N° 1004,6.7.1909. 
57 APP, CB 14.54, N° 1766,1.10.1911. 
58 APP, CB 14.55, N° 1289,12.8.1912. 
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Fleisch in französisch-christlichen Geschäften schwerlich vorrätig war - zu
sätzlich zur allgemeinen Tendenz bei Migranten, vertraute Lebensmittel und 
Speisen genießen zu wollen. Den »Répertoires analytiques« läßt sich schließ
lich entnehmen, daß die Kundschaft vieler jüdischer Geschäfte zumindest in 
den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg fast ausschließlich jüdisch gewesen ist 
und daß die meisten Französisch allenfalls schlecht beherrschten: Ein Flei
scher auf der rue Guillemites 12 begründete 1919 das Fehlen der seit 1912 
vorgeschriebenen gut lesbaren Warenauszeichnungen unter anderem damit, 
seine Kundschaft könne ohnedies nicht lesen59. Mindestens ebenso große Be
deutung hatte die Existenz von Cafés, >débits< und Restaurants als zentrale 
Treffpunkte und häufig - nicht zuletzt wegen der Enge der Pariser Wohnun
gen und der chronisch überbelegten Pensionszimmer - Aufenthaltsorte60. Die 
Entstehung einer sozusagen ethnischen Infrastruktur läßt sich zwar auch aus 
dem »Didot-Bottin«61 rekonstruieren. Die »Répertoires analytiques« sind aber 
- trotz der quellenkritischen und methodischen Probleme, die sie bieten, aus 
mehreren Gründen vorzuziehen. Zum einen ist die Arbeit mit dem »Didot-
Bottin« mitunter etwas mühselig, zumal, wenn Entwicklungen über einen län
geren Zeitraum betrachtet werden sollen. Vor allem aber bieten die dort ver
zeichneten und als osteuropäisch identifizierten Namen keine Gewähr dafür, 
daß tatsächlich osteuropäische Eingewanderte oder deren Nachkommen be
zeichnet werden und nicht etwa - wie dem Autor bei der Untersuchung von 
Gerichtsprotokollen untergekommen - der Name Postic mitnichten einen Ser
ben oder Russen, sondern einen Bretonen bezeichnet62. Noch schwieriger ver
hält es sich bei den mehr oder weniger sicher als jüdisch identifizierbaren 
Namen, deren Träger nicht selten aus dem Elsaß stammen63. 

Tabelle 4 zeigt eine Auswahl derjenigen Geschäfte und Gaststätten, die sich 
auf diese Weise finden lassen. Interessanter und aufschlußreicher als diese ma
terielle Rekonstruktion eines Migrantenviertels ist aber, daß die »Répertoires 
analytiques« ebenso wie weitere Polizeiquellen (etwa Spitzelberichte)64 darü-

APP,CB 14.60, N° 1911,7.6.1919. 
Es finden sich zu bestimmten Zeiten zahlreiche Verwarnungen wegen Überbelegungen. 
So stellte etwa eine Polizeikontrolle am 18.10.1920 fest, daß Hotelier Kouris in einem 
Raum zehn statt sechs Personen, in einem weiteren zwölf statt zehn beherbergte. APP, 
CB 14.61. Die Verpflichtung, Zimmer für eine bestimmte Anzahl von Mietern ausweisen 
zu lassen, bestand im übrigen erst seit dem 19. Oktober 1910 (ibid.). 
Annuaire-almanach du commerce, de Pindustrie, de la magistrature et de Padministration 
de Paris, des départements, des colonies et de l'étranger, Paris 1865-1908. 
AVP, D.2 U8 N° 257: Eugène POSTIC, Fausse monnaie, 9.1.1890. 
Zur Einwanderung elsässischer Jüdinnen und Juden nach Paris nach 1871 vgl. Esther 
BENBASSA, Histoire des Juifs en France, Paris 1997, S. 162f. 
Zur Relevanz von Spitzelberichten für sozialhistorische Untersuchungen vgl. Richard J. 
EVANS (Hg.), Kneipengespräche im Kaiserreich. Die Stimmungsberichte der Hamburger 
Polizei 1892-1914, Reinbek 1989. 
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ber informieren, wie es innerhalb dieser Netzwerke ausgesehen hat, welche 
sozialen Interaktionsformen (einschließlich nicht seltener Konflikte) im Vier
tel üblich waren. 

Tab. 4: Gaststätten und Lebensmittelhandel auf der rue des Rosiers nach den 
»Répertoires analytiques« (Auswahl) 

Datum 

29.11.1899 

19.08.1905 

30.08.1907 

28.09.1907 

24.03.1909 

21.01.1910 

09.08.1912 

14.11.1912 

04.06.1913 

29.05.1915 

20.07.1917 

30.12.1917 

12.07.1920 

16.10.1920 

19.03.1921 

Name 

Winograd 

Silberberg 

Zukermann 

Fidelman 

Strasfogel 

Poutermann 

Marmor geb. 
Gueffen 
Kurtzbeck 

Fridmann 

Shalter 

Gomelsky 

Aizenmann 

Yakoubovitch 

Podgourski 
geb. Lévicq 
Gaier 

Vorname 

Jacob 

Salomon 

Salomon 

Louise 

Naphtal Mendel 

Jacob Isaac 

Rachel 

Eubin 

Zoukel 

Mendel 

Elias 

Leib 

Abraham 

Sarah 

Moise 

Geb.-ort 

Warschau 

Kiev 

Warschau 

Warschau 

Kusy 

Warschau 

Perissa 

Navosi 

Leticew? 

Donibroff 

Michapol 

Mony 

Land 

r 

r 

r 

r 

r 

ö 

r 

P 
r 

r 

P 

r 

r 

Beruf 

restaurateur 

boulanger 

débit vins 

restaurateur 

restaurateur 

débit vins 

bouchère 

restaurateur 

débit vins 

débit vins 

crémier 

volailles 

débit vins 

restaurateur 

débit vins 

Nr. 

29 

16 

34 

15 

3b 

44 

40 

42 

12 

27 

23b 

24 

25 

17 

6 

So wird etwa einerseits von Ehrengerichtsprozessen innerhalb der politisierten 
>russischen Kolonie< berichtet65, andererseits von nicht selten gewaltsam 
ausgetragenen Konflikten, wie sie für einen sozialen Brennpunkt, den die 
Gegend um die rue des Rosiers zweifellos darstellte, nicht untypisch sind66. 
Insgesamt sind für das Quartier St-Gervais für die Jahre 1897-1928 immerhin 

So etwa, als der Sozialrevolutionär Vladimir Burcev, der vor allem durch die Enttarnung 
des zaristischen Spitzels Azev im September 1912 bekannt wurde, Leonid MenSikov der 
Spitzeltätigkeit beschuldigte. AN, F7 12894, AS PdP 18.6.1912. 

66 GREEN, Pletzl 1986, S. 75. Die ohne Nachweis aufgestellte Behauptung, die sozialen Be
ziehungen in St-Gervais seien von einem »marked lack of physical violence« geprägt 
gewesen, bildet eher das Klischee vom duldenden Juden ab, als daß sie die Realität des 
Viertels wiedergibt (ibid. S. 105). 
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125 kleinere oder größere Schlägereien verzeichnet, mit eindeutig steigender 
Tendenz67. Rein statistisch würde dies eine Prügelei je Vierteljahr bedeuten, es 
ist aber davon auszugehen, daß die Dunkelziffer weitaus höher war. Dies geht 
etwa daraus hervor, daß in einem anderen Fall - hier geht es um Kindes-
mißbrauch - die Mutter des Kindes anführt: »parce que nous étions Juifs et 
que ce n'était pas bien entre Juifs de venir tout de suite devant Mr le 
C[ommiss]aire et n'a pas voulu porter plainte, et a demandé à Mr K[...] de 
verser 3 000 francs au Rabin pour les pauvres. Il n'a pas voulu«68. Dies macht 
deutlich, daß auch bei gerichtsnotorischen Vorfallen innerhalb einer be
stimmten Gruppe von Juden zunächst versucht wurde, eine interne Einigung 
herbeizuführen - einschließlich des Aushandelns von Sühneleistungen. Erst 
nach dem Scheitern solcher Sanktionen auf informeller Ebene wurden die 
Behörden eingeschaltet. 

K. wiederum führt an, der Vater beschuldige ihn zu Unrecht und aus Rache 
dafür, daß er einige Zeit zuvor in einem Prozeß gegen ihn ausgesagt hatte: 
Gegenstand war, daß der Vater einen Möbelhändler, der ihm Geld schuldete, 
verprügelt hatte, weil dieser nicht zahlen wollte69. Für unseren Zusammenhang 
ist der eigentliche Tathergang unwichtig; wesentlich ist, daß es innerhalb der 
jüdischen Einwohnerschaft des Quartiers - und möglicherweise auch darüber 
hinaus - nichtbehördliche und funktionierende Konfliktbewältigungsstrategien 
gegeben hat70, die aus anderen Quellen praktisch nicht rekonstruiert werden 
können. 

Auffallig oft gehen Schlägereien auf Streitigkeiten zwischen Familien bzw. 
in Familienangelegenheiten zurück, wie etwa im März 1904, als der jüdische 
Schauspieler Jacques Pékaroff mit Freunden auf der rue des Francs Bourgeois 
in eine größere Schlägerei mit den Brüdern Bakalinik und 15 weiteren Per
sonen gerät, nachdem er versucht hatte, deren Mutter zu sehen. Interessant ist, 
daß die Französin Louise Parmentier über die Verhältnisse gut informiert ist: 
Der Streit zwischen Pékaroff und den Bakaliniks gehe bereits seit Monaten, 
Pékaroff verstecke sich häufig unter einer Treppe und werfe mit Steinen nach 
seinem ehemaligen Freund. Das eigentliche Motiv bleibt unklar; anscheinend 
warf Pékaroff Bakalinik vor, zwei Jahre zuvor an der Auflösung seiner Ver
lobung schuld gewesen zu sein71. Daneben finden sich zahlreiche, mitunter ge-

67 AFP, CB 14.34-14.67. 
68 APP, CB 14.67, N° 196,3.3.1927. 
69 Es ist hier besonders interessant, daß K. anfuhrt, der Vater sei im ganzen Viertel herum

gelaufen und habe allen erzählt, K. habe geschworen - was er, der Thora zufolge, schon 
als Jude und erst recht als >sacristain< der Synagoge in der rue Pavée nicht durfte. 

70 Tatsächlich zieht der Vater seine Anzeige wenige Tage später wieder zurück, da sich K. 
auf die Zahlung von 500 Francs einläßt. 

71 APP, CB 14.48,20.3.1904, N° 390. 
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waltsam ausgetragene Konflikte zwischen Händlern sowie klassische Ehren
händel. 

Bereits diese beiden Beispiele lassen erahnen, daß sich aus dieser Quellen
sorte weit mehr gewinnen läßt als Angaben zu Kriminalitätsformen und -raten. 
Neben prinzipiell verwertbaren sozialstrukturellen Daten (die hier auftauchen
den Verzerrungen wurden weiter oben bereits erwähnt) finden sich Angaben 
über die Geschäftspraktiken jüdischer Händler untereinander wie zwischen 
Juden und Franzosen, über die Zusammensetzung von Sozialkontakten bis hin 
zu Jugendbanden. Es ließe sich nun natürlich - neben anderen - der Einwand 
formulieren, bei dieser Quellensorte würden Konflikte und Effekte von 
Marginalisierung überbetont. Dazu zwei Bemerkungen: Zum einen gehören 
unsympathische Verhaltensweisen zur Realität nicht nur eingewanderter Popu
lationen, und gerade Konflikte und déviante Verhaltensweisen verraten häufig 
mehr über innere Strukturen von Gruppen und Verhaltensdispositive ihrer 
Angehörigen als der stille, ruhige Fluß des Alltags. Zum anderen ist einer 
solchen Gefahr zu begegnen, indem Gewalt, Eigentumskriminalität usw. 
quantitativ gewichtet werden und die Darstellung sich außerdem auf weitere, 
von den Eingewanderten selbst stammende Quellen stützt, also auf Autobio
graphien und die von Einwanderern für Einwanderer in deren Sprache ge
schriebene Literatur72. 

Ausblick 

Welchen Erkenntnisgewinn verspricht aber nun eine solche, übrigens recht 
arbeitsintensive Detailversessenheit, wie sie in den vorangegangenen Überle
gungen vorgeschlagen wird? Sie kann, so soll im folgenden kurz begründet 
werden, mehrerlei Vorteile bieten. Zum einen wird es der hier ausgeführte An
satz erlauben, Darstellungen über soziale Struktur und Alltagsrealität von Mi
grantenpopulationen, ihre Bewältigungsstrategien auf eine differenziertere, der 
Wirklichkeit nähere Stufe zu heben. Die mitunter verwirrende Vielzahl von 
Detailinformationen und unterschiedlichen Bewältigungsstrategien, die in den 
herangezogenen Quellen aufscheinen, wird es nicht nur ermöglichen, 
allgemein akzeptierte Auffassungen über soziale Strukturen und über Integra
tionsprozesse in Frage zu stellen, sondern auch sich der Frage zu nähern, in 
welchem Maße eine Quantifizierung sozialer Verhältnisse überhaupt in der 
Lage ist, Realität angemessen abzubilden, und in welchem Maße sie ihr Ge
walt antut. Freilich sind dies Probleme, die sich auch mit geringerem Aufwand 

72 Vgl. hierzu ESCH, Überlegungen 2001, S. 118. 
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formulieren lassen, und sie rechtfertigen noch nicht die verwegene Absicht, 
das migrationswissenschaftliche Rad neu erfinden zu wollen. Es gibt aber 
auch weitaus konkretere Vorzüge, wie am Beispiel der Naturalisierungen deut
lich gemacht werden soll. Gerade hier ist es unzureichend, die Frage nach 
Identitätskonstruktionen und ihren Einfluß auf Integrations- oder Assimila
tionsvorgänge lediglich für ethnisch eingegrenzte Gruppen zu stellen, sondern 
dies muß gleichzeitig - wie in einer jüngst veröffentlichten Studie über die 
Naturalisierungen von Juden im 19. Jahrhundert73 - für soziale Gruppen und 
letztendlich für Individuen. 

Zwar sind die Naturalisierungsvorgänge, die komplett in den Archives Na
tionales vorliegen, aufgrund der rigiden Zugangspolitik für eine sozialwissen
schaftliche Forschung wertlos74. Gewisse Fragen lassen sich aber mit Aus
weichbeständen, insbesondere den Doppeln der Stellungnahmen der Polizei-
präfektur für die Jahre 1900-1906, wenigstens exemplarisch bearbeiten75. 

Abb. 5: Naturalisierungsanträge und Einwanderer in den 
Arrondissements 1900-1906 in % der Gesamtzahl 
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Anne LIFSHITZ-KRAMS, La naturalisation des Juifs en France au XIXe siècle. Le choix de 
l'intégration, Paris 2002, bes. S. 117-136. 
AN, BB11. Es handelt sich um einen Bestand von 13 000 Kartons, aus dem je Tag nur 
drei einzelne Dossiers (für die kein Findmittel vorliegt) eingesehen werden dürfen. 
AN, F7 12602-12625. LIFSHITZ-KRAMS, La naturalisation des Juifs en France 2002, 
S. 281, bezeichnet diese Akten als Doppel der Naturalisierungsvorgänge. Dies ist für alle 
Départements außer Paris richtig; hier liegen lediglich Schreiben der Préfecture de Paris 
an den Garde des Sceaux vor, denen zufolge der Vorgang übermittelt worden ist. Die 
Schreiben enthalten neben den wichtigsten biographischen Daten (Namen, Geburtsdaten, 
Namen der Eltern, Beruf, Adresse) die Stellungnahme der Präfektur. Außerdem liegen 
diese nicht, wie dort angegeben, lediglich für 1900, sondern für 1900-1906 vor. 
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Wenn wir die topographische Verteilung der osteuropäischen Staatsangehöri
gen (also der Einwanderer aus Rußland, Österreich-Ungarn und Rumänien) 
nach der Volkszählung von 1901 mit der topographischen Verteilung der Na
turalisierten gleicher Herkunft76 in den Jahren 1900-1906 vergleichen77, kom
men wir zu einem je nach Vorkenntnissen und politischer Prägung mehr oder 
weniger überraschenden Ergebnis: Die Tendenz zum (oder Chance auf den be
willigten) Einbürgerungsantrag war in Abhängigkeit von der sozialen Stellung 
höchst unterschiedlich. Während im IV. und XI. Arrondissement weniger Na
turalisierungen von Personen aus dem östlichen Europa vorkamen, als nach 
der quantitativen Bedeutung zu erwarten gewesen wäre, waren es im IX., XV. 
und XVI. deutlich mehr. Dies weist darauf hin, daß Äußerungen über kollek
tiven Eingliederungswillen von Einwandererpopulationen verfehlt sind, und 
daß soziale Faktoren eine bedeutende Rolle gespielt haben. Darauf weisen 
auch die - quantitativ weniger bedeutenden - Unterschiede zwischen dem XV. 
und XVI. Arrondissement hin. Dies bestätigt sich, wenn die Berufe, die bei 
638 der 932 Naturalisierungsanträge genannt sind, grob nach ihrer sozialen 
Stellung aufgelistet werden78. 

Tab. 5: Berufsstruktur der Antragsteller in den Naturalisierungsvorgängen 
1900-1906 

Freie Berufe, Unter
nehmer, Selbständige 

200 

31,3% 

Handel, Banken, 
Versicherungen 

212 

33,2% 

Handwerker 
Arbeiter 

204 

32,0% 

Dienstboten, 
Unqualifizierte 

14 

2,2% 

Es ist offensichtlich, daß die Sozialstruktur der Antragsteller gegenüber der 
Allgemeinheit der Migranten eindeutig zugunsten der Besserverdienenden 
verschoben ist. Besonders auffallig ist der hohe Anteil an Medizinern (Ärzten 
und Medizinstudierenden) mit 65 Anträgen, was damit zusammenhängt, daß 
nach französischem Recht nur französische Staatsbürger praktizieren durften. 
Der außerordentlich geringe Anteil von Dienstpersonal und unqualifizierten 
Arbeitskräften hängt im übrigen weniger mit äußeren sozialen Hürden zusam
men (fast alle der 14 genannten Anträge wurden beiwilligt), sondern eher 

76 Bei 346 der 932 Naturalisierungsvorgänge ist der Name der Eltern angegeben. Bei diesen 
ist, anhand dieser Namen, bei mindestens 214 davon auszugehen, daß es sich um Kinder 
jüdischer Eltern handelt. 

77 Quellen: Annuaire statistique de la ville de Paris 1901; AN, F7 12602-12625. 
78 Die Zahlen addieren sich nicht zu 100%, da Mehrfachzuweisungen vorgenommen werden 

mußten und bestimmte Berufsgruppen dieser groben Einteilung nicht zugewiesen werden 
konnten. Genauere Betrachtungen zu diesem Thema - wie auch zur Aufenthaltsdauer vor 
dem Naturalisierungsantrag - werden in der laufenden Untersuchung unternommen. 
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damit, daß ein Naturalisierungsantrag subjektiv erst dann Sinn machte, wenn 
der/die Betreffende sein/ihr Auskommen gefunden hatte oder aus sonstigen 
Gründen ein längerer Verbleib in Paris sicher schien - und rechtlich abge
sichert werden sollte. Außerdem ist zu berücksichtigen, in welchem Maße das 
in der Grafik aufscheinende Ungleichgewicht - das womöglich auch nur eine 
Ungleichzeitigkeit ist - mit dem spezifischen Charakter des jeweiligen Ar
rondissement zusammenhängt: Wie oben am Beispiel der rue des Rosiers ge
zeigt, lebte ein bedeutender Anteil der jüdischen Einwanderer in Pensionen 
und Garni-Hotels, was vermuten läßt, daß die Übersiedlung nach Paris zumin
dest bei einem Teil dieser Menschen erst kurz zuvor erfolgt war79, wenigstens 
eine endgültige Seßhaftwerdung in der Stadt noch nicht hatte erfolgen können. 
Es läßt sich schließlich die Vermutung äußern, daß die Existenz einer sozial 
interaktionsfahigen Gemeinschaft, wie sie insbesondere im IV. Arrondisse
ment, genauer im Quartier St-Gervais vorzufinden war, Einfluß auf die Ent
scheidung zum Naturalisierungsantrag gehabt hat. Hier werden weitere Unter
suchungen zu den anderen Einwanderergruppen aus dem östlichen Europa 
folgen müssen. 

Die vorangegangenen Überlegungen haben versucht, deutlich zu machen, 
wie sich auch im Bereich scheinbar gesicherter Erkenntnisse Fragestellungen 
formulieren lassen, die die Kenntnis sozialer Vorgänge bereichern und präzi
sieren können. Eine solche Untersuchung kann sich nicht auf die für diesen 
Text herangezogenen Quellen beschränken; die klassische empirische Basis 
für eine Betrachtung von sozialen Interaktionsformen, von Identitätsbildung, 
Integrationsprozessen, aber auch von gegenseitiger Abgrenzung und Konflikt 
wird selbstverständlich eine ebenso gewichtige Rolle spielen. Die hier vorge
schlagene Methode verspricht jedoch, die sozialen und materiellen Grundla
gen dieser Phänomene und Entwicklungen mit weitaus größerer Trennschärfe 
abzubilden, als dies mit den klassischen Methoden möglich ist. Erst von hier 
aus, so die Grundannahme dieses Textes, ist eine Beschreibung und Beurtei
lung von Integrationsprozessen, von Subkultur-, Enklaven- und Netzwerkbil
dungen und von identitären Konstruktionen und ihrem Wandel überhaupt 
sinnvoll. 

Résumé français 

Les recherches récentes sur les migrations ont suivi globalement deux grandes directions: on 
dispose, d'une part, de multiples travaux consacrés aux politiques mises en œuvre par les 
sociétés d'accueil pour faire face aux phénomènes migratoires. D'autre part, nombreuses 

79 Die Aufenthaltsdauer in Garni-Hotels und Pensionen konnte mitunter mehrere Jahre be
tragen, gleichzeitig war der Anteil hochmobiler, also häufig die Wohnung Wechselnder in 
diesen Unterkünften besonders hoch. 
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sont les community studies<, où les auteurs se penchent exclusivement sur l'histoire et les 
structures internes de groupes immigrés qu'ils définissent a priori, selon des critères eth
niques, religieux et/ou sociaux. Mais ces deux grands types d'études ne sont pas en mesure 
de répondre à toute une série de questions essentielles: comment se forme une communauté? 
Quelles sont les conditions et les modalités de son développement? Quelles sont les stra
tégies et les pratiques qui la caractérisent? Quelle type d'influence exerce la présence d'une 
communauté (ou son absence) sur les dispositifs des acteurs individuels et collectifs? 
D'ailleurs, beaucoup d'essais historiques et sociologiques parviennent difficilement à établir 
une différenciation des stratégies individuelles et collectives dans les différentes classes 
sociales. 

L'article propose - dans une version encore très provisoire - une démarche nouvelle pour 
tenter d'apporter une réponse satisfaisante à ces problématiques. La population étudiée est 
définie volontairement de manière large (originaires de l'Europe de l'Est), ce qui permet de 
déterminer selon quels critères (ethniques, confessionnelles, sociales, nationales etc.) les 
communautés à Paris entre 1880 et 1940 se sont formées. Nous avons cherché ensuite à 
examiner les possibilités de constituer, pour l'analyse, une morphologie sociale de la popu
lation immigrée. Une description très détaillée de cette population est nécessaire à partir no
tamment des sources policières qui fournissent des données démographiques variées. Elles 
renferment aussi des informations rares sur les formes d'interactions sociales, que ce soit à 
l'intérieur des groupes ou entre immigrés et autochtones, et sur les stratégies d'adaptation (y 
compris la construction concrète et symbolique des identités collectives). 

A partir de l'exemple de la naturalisation des étrangers, nous montrons comment une telle 
démarche est à même de différencier l'analyse des processus d'insertion, d'adaptation ou de 
ségrégation des immigrés, sans que la contingence sociale (c'est-à-dire l'appartenance à une 
classe sociale, à une communauté ou enclave ethnique) de ces processus passe inaperçue. 


