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REX REXHEUSER 

EINLEITUNG 

Die hier publizierten Aufsätze sind für den Druck überarbeitete Referate einer 
Konferenz, die vom 16. bis 19. November 1994 in Warschau unter dem Titel 
„Mittelalterliche nationes - neuzeitliche Nationen: Darstellung und Konfronta
tion zweier Forschungsansätze" stattgefunden hat. Sie wurde veranstaltet vom 
Deutschen Historischen Institut Warschau, war die erste Tagung, zu der das seit 
1993 arbeitende Institut in eigener Verantwortung eingeladen hat, und stellte 
eine Art Programm der neuen Einrichtung dar. Nach Zeit, Raum und Gegen
stand wollte das Tagungsthema anzeigen, daß die Geschichte Polens und der 
deutsch-polnischen Beziehungen in ihrer ganzen Ausdehnung und im europäi
schen Zusammenhang von dem DHI Warschau als sein Arbeitsfeld betrachtet 
wird. 

Den Grundgedanken der Konferenz hatte die Einladung an die Referenten 
mit folgenden Worten umschrieben: „Die internationale Forschung kennt zwei 
Konzeptionen zur Bildung der Nationen in Europa. Mediävisten datieren diesen 
Vorgang im allgemeinen auf das Mittelalter, viele Historiker der Neuzeit reser
vieren ihn für das 18. und 19. Jahrhundert. Die Differenz der Ansätze kann da
her rühren, daß die Forscher verschiedene Begriffe von Nation haben und sich 
nur desselben Ausdrucks bedienen, um sie zu bezeichnen. Möglich ist auch, daß 
die Begriffe sich - ganz oder teilweise - decken, doch Uneinigkeit herrscht, auf 
welche geschichtlichen Phänomene sie anzuwenden seien. Gleichgültig aber, ob 
schon der Inhalt oder erst die Anwendung der Begriffe Mediävisten und Neu
zeitler trennt, in jedem Fall besteht ein Dissens, der zur Erörterung einlädt. Sie 
läge selbst dann nahe, wenn es um eine weniger wichtige Frage ginge. Nationen 
sind indes ein Schlüsselthema der Geschichtswissenschaft, zumindest für die 
Neuzeit. Merkwürdigerweise hat aber eine Diskussion, die aus Vorsatz über die 
Epochengrenze hinweggreift, kaum schon begonnen. Zwar fehlt es nicht an 
ausdrücklichen und gewichtigen Stellungnahmen zu dem Problem, und von bei
läufigen oder impliziten ist die Literatur voll. Was aussteht, ist aber ein breiter 
angelegter Vergleich der beiden Konzeptionen, der auf Klärung der Begriffe 
drängt, nicht ausweicht vor der vertrackten Komplexität der historischen Wirk
lichkeit und sich offenhält für Revisionen. Einzelne könnten ein solches Pro
gramm schwerlich bewältigen. Es verlangt nach dem Zusammenspiel von Fach-
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leuten weit auseinanderliegender Gebiete, die sich davon überzeugt haben, daß 
ihre Spezialkenntnisse für das gemeinsame Unternehmen weder zu entbehren 
sind noch ausreichen. 

Aus diesen Überlegungen entstand das Konzept unserer Tagung. Sie führt Hi
storiker des Mittelalters und der späteren Neuzeit aus verschiedenen Ländern 
zusammen und versucht eine Gratwanderung zwischen Abstraktion und Kon
kretion. Zunächst sollen in zwei getrennten, aber parallel aufgebauten Blöcken 
die beiden konkurrierenden Konzepte von Nationenbildung vorgestellt werden. 
Ein einführendes Referat gibt die allgemeinen Konturen: welche Arten von 
Sachverhalten meinen die Historiker, wenn sie hier im Mittelalter, dort in der 
Neuzeit von ,Nationen' und deren Bildung sprechen. Drei weitere Referate stel
len dann einzelne Fälle vor. Um die Überschaubarkeit des Materials zu fördern 
und, noch wichtiger, die Zuspitzung der Fragestellung zu erleichtern, sind für 
beide Zeitstufen dieselben Schauplätze gewählt worden: Frankreich, Deutsch
land und Polen. In dem Umstand, daß wir allen drei Schauplätzen in Mittelalter 
und Neuzeit dieselben Namen geben und daß mit den Ländernamen die Namen 
von Völkern korrespondieren, kommt das eigentliche Problem unserer Konfe
renz zutage. Sind die stehenden Bezeichnungen Ausdruck für eine Kontinuität 
in der Sache? Verschleiern sie umgekehrt Risse und Sprünge? Oder müssen wir 
mit beidem rechnen, Rissen in der Kontinuität und Kontinuität in den Sprün
gen? Ein letztes Referat, das die Konzeptionen mittelalterlicher und neuzeitli
cher Nationenbildung kritisch gegeneinander abwägt, soll eine Antwort auf 
diese Fragen versuchen. Es leitet über zu einer Schlußdebatte, die, so ist zu hof
fen, aus den begrifflichen Klärungen und der stofflichen Verdichtung, die voran
gegangen sein werden, Nutzen ziehen kann." 

Sachkenner aus vier Ländern, fünf Mediävisten und vier Neuzeithistoriker, 
nahmen es auf sich, die so umrissenen Themen zu behandeln. Einleitend sprach 
Joachim Ehlers/Berlin über den Begriff „Nation" und allgemeine Konturen der 
Nationsbildung im mittelalterlichen Europa (10.-15. Jh.), Otto Dann/Köln er
örterte dieselben Fragen für das neuzeitliche Europa (18.-19.Jh.). Frankreich im 
Mittelalter wurde von Rudolf Schieffer/München vorgestellt, Frankreich in der 
Neuzeit von Etienne Francois/z. Zt. Berlin. Entsprechend teilten sich Bernd 
Schneidmüller/Bamberg und Hagen Schulze/Berlin in Deutschland, Sławomir 
Gawlas/Warschau und Jerzy Topolski/Posen in Polen. Abschließend fragte Du
san Tfestik/Prag, ob die Konzepte mittelalterliche Nationen hier, neuzeitliche 
Nationen dort sich ausschlössen oder miteinander zu verbinden seien. 

Es war vielleicht eine Anlageschwäche der Tagung, gab ihr aber jedenfalls die 
Signatur, daß eine kategorische, jeden Zusammenhang verneinende Unterschei
dung zwischen der neuzeitlichen Nation und Gruppenbildungen des Mittelal
ters von keinem der Referenten vertreten wird. Selbst Duśan Tfeśtik, der in der 
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Abgrenzung am weitesten geht, hält unter dem Gesichtspunkt sich wiederholen
der Modernisierungsschübe bestimmte Phänomene des 12. und 13. Jahrhun
derts für strikt vergleichbar mit der Moderne. Er bestreitet nur, daß zwischen 
den analogen Bildungen historische Kontinuität bestehe (eine vorgebliche Ewig
keit der Nation, an die zu glauben unsere Zeitgenossen, wie er fürchtet, freilich 
werden nicht aufgeben wollen). 

Noch näher rücken die Zeitalter bei den anderen Autoren zusammen. Die 
Mediävisten verwerfen ohne Ausnahme ältere Vorstellungen von einem frühen, 
der Geschichte Europas gleichsam vorausgehenden Ursprung der europäischen 
Nationen. Sie datieren deren erste Anfänge nicht vor das 10., allenfalls 9. Jahr
hundert. Auf der anderen Seite setzt zwar keiner der Neuzeithistoriker die mo
derne Nation vor dem 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert an, alle gehen aber 
davon aus, daß nicht erst damals Nationen entstanden sind. Otto Dann spricht 
von einer „vormodernen Nation"; „Staats-" und „Kulturnationen" gab es nach 
Hagen Schulze schon zu Beginn der Neuzeit; eine mittelalterliche Nation der 
Franzosen und der Polen stehen für Etienne Francois und Jerzy Topolski außer 
Frage. Bemißt man aber die Vorgeschichte der modernen Nationen so lang und 
datiert die Anfänge mittelalterlicher Nationen so spät, dann treten die Interpre
tationen der Mediävisten und Neuzeithistoriker chronologisch in unmittelbare 
Berührung. 

Sie tun es auch sachlich in mehrerer Hinsicht. Nicht nur stimmen die Vertre
ter beider Fachbereiche darin überein, daß Nationsbildungen hochkomplexe 
Vorgänge sind, bei denen politische, soziale und mentale Prozesse ständig inein
andergreifen. Man ist sich auch einig, daß die Priorität, die auslösende und am 
stärksten wirkende Kraft dabei stets in der Politik liegt. Aus Herrschaftsbildun
gen sind nach Überzeugung der Mediävisten die mittelalterlichen Nationen her
vorgegangen, gleich ob diese regna Zerfallsprodukte des Karolingerreiches wa
ren wie Frankreich und Deutschland oder, wie im polnischen Beispiel, originäre 
Neugründungen. Ganz analog verstehen die Neuzeithistoriker unter modernen 
Nationen politische Gemeinschaften, die auf bürgerlicher Gleichheit beruhen, 
also einen gemeinsamen Staat voraussetzen oder doch als Ziel verfolgen. 

Auch wenn der Nationalstaat gegeben sei, sei die Nationsbildung keineswegs 
abgeschlossen, meinen die Neuzeithistoriker und treffen sich darin ein weiteres 
Mal mit den Mediävisten. Denn beide sehen die Nationen als Prozeß, als ein Ge
bilde in Umbildung, die grundsätzlich kein Ende hat. Wie die mittelalterliche 
Nation nach Joachim Ehlers ein Ensemble von „prozeßhaft gebildete[n] histori-
sche[n] Konstanten" ist, so vollzieht sich nach Otto Dann „Nationsbildung... 
als ein kontinuierlicher Prozeß in der Entwicklung moderner Gesellschaften". 
Man vergleiche, was Rudolf Schieffer über die sehr langsame Assoziierung der 
„religion royal" mit „Regungen des kollektiven Bewußtseins" im mittelalterli-



4 Rex Rexheuser 

chen Frankreich sagt, mit den Bemerkungen von Etienne Francois über die kon
fliktreiche Durchsetzung des 14. Juli oder des Frauenwahlrechts erst Generatio
nen nach der französischen Revolution; man halte daneben, wie Jerzy Topolski 
sich zu dem noch heute umstrittenen Verhältnis zwischen Polentum und Katho
lizismus äußert, man stößt immer wieder auf den Gedanken, daß Nationen 
nicht so sehr Geschichte haben, als selber durch und durch Geschichte sind. An
gesichts dieser Beobachtung verliert die Rede von zwei wiederkehrenden Na
tionsbildungen in Mittelalter und Neuzeit einiges von ihrer irritierenden Wider
sprüchlichkeit. 

Eine letzte Überlegung deutet in die gleiche Richtung. Die Autoren dieses 
Bandes erinnern mehrfach daran, daß die europäischen Nationen keine ge
schlossene Gesellschaft bilden, deren Zusammensetzung sich irgendwann ein
mal entschieden und dann nicht mehr verändert hätte. Außer den lang etablier
ten und in allem Wandel überdauernden Nationen hat es - neben, zwischen, 
innerhalb von ihnen - immer auch konkurrierende oder neu ansetzende, verzö
gernde, steckenbleibende oder wieder verschwindende nationale Bildungen ge
geben. Das Profil der Etablierten ist im hohen Maße von solchen querlaufenden 
Prozessen mitbestimmt worden. Sławomir Gawlas zeigt, wie sich der Umriß der 
polnischen Nation veränderte, als im 14. Jahrhundert die schlesischen Piasten 
dem erneuerten Königreich aus freien Stücken fernblieben. Und wie Joachim 
Ehlers legt Bernd Schneidmüller großen Nachdruck darauf, daß die Genese der 
Deutschen nur zu verstehen ist, wenn sie mit der gleichzeitigen und gleichrangi
gen Genese von Bayern oder Sachsen zusammen gesehen wird. 

Soll man erwarten, daß, wenn die historische Wahrnehmung so beweglich, 
die historischen Begriffe so elastisch gehalten werden, das Problem der zwei
fachen Nationsbildung sich im Sinne einer vielfach gebrochenen Kontinuität 
lösen läßt? Die Annahme wäre sehr voreilig. Schon unter den Teilnehmern unse
rer Konferenz ist Duśan Tfeśtik zu sehr überzeugt von Diskontinuität, als daß 
Vermittlungsversuche ihn beeindrucken könnten. Noch entschiedenere Moder
nisten wie Benedict Anderson oder Hans-Ulrich Wehler waren aber gar nicht 
vertreten und müßten jedenfalls auch gehört werden. Überdies sind wichtige 
Fragen auf der Tagung nur berührt oder gar nicht erörtert worden. So lag, aus 
guten Gründen, bei den meisten Referaten der Akzent auf dem hohen Mittelal
ter oder der späteren Neuzeit. Spätes Mittelalter und frühe Neuzeit, die Zwi
schenräume also, in denen sich das Problem von Kontinuität oder Diskontinui
tät besonders zuspitzt, rückten dabei notgedrungen in den Hintergrund. Offen 
bis kontrovers blieb auch die grundsätzliche Frage nach dem Verhältnis zwi
schen Volk und Nation, Ethnogenese und Nationsbildung. Ist dies eine Spielart 
von jenem? Geht das eine dem anderen historisch voran, und wenn ja - in wel
cher Reihenfolge? Vergleicht man die Antworten, die Joachim Ehlers, Bernd 
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Schneidmüller und Otto Dann geben, tritt eine Differenz der Ansätze deutlich 
zutage. Sie erinnert daran, daß auch zwischen Mediävisten und Neuzeithistori-
kern, deren Vorstellungen sich nahekommen, der Disput lohnt und noch keines
wegs beendet ist. 


