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DUŚAN TREŚTIK 

MODERNE NATION, HOCHMITTELALTERLICHE 
POLITISCHE NATION, FRÜHMITTELALTERLICHE GENS 

UND UNSERE GENETISCHE SOFTWARE 
Der Fall Mitteleuropa 

Ist die Nation selbstverständlich und selbsterklärend?1 Ist es eine Lebensart, in 
die wir so natürlich wie in eine Familie geboren werden und die daher keiner 
weiteren Begründung unterworfen ist? Wenn man das Thema so formuliert, 
werden das die meisten von uns als eine Übertreibung empfinden, obwohl es 
sich in der Tat so verhält. Dazu muß ich konstatieren, daß ich die Jahre 1990 bis 
1992 mit wiederholten publizistischen Versuchen verbracht habe, meine 
Freunde und Kollegen in Preßburg, die später im slowakischen Parlament saßen 
und Minister wurden, zu überzeugen, daß die Nation - die ihre wie die meine -
eben keine solche Selbstverständlichkeit ist.2 Von Erfolg konnte dabei keine 
Rede sein. Der damalige slowakische Premier wollte die Nationen gar von Gott 
ableiten, und die Historiker fanden kein Interesse an diesem Diskussionsgegen
stand. Wenn wir von Prag aus mit dem bürgerlichen Prinzip argumentierten, 
empfand man dies in Preßburg als etwas Unnatürliches, als eine ausgeklügelte 
Falle der schlauen Tschechen. Bezeichnend ist aber, daß es auch in Prag nicht 
wenige Kollegen gab, die eine solche Relativisierung als ein wenig skandalös 
empfanden, als ein unnötiges und eigenwilliges Rütteln an dem Gerüst der alt
gewohnten Grundlagen der tschechischen nationalen Geschichte, obwohl sie 
sich politisch als auf der Seite des bürgerlichen Prinzips stehend deklarierten.3 

Das alles besagt nur eines: wir behandeln hier keine akademische belanglose 
Frage, sondern wir rütteln am Selbstverständnis unserer Nationen, indem wir 

1 Der Aufsatz ist als ein Essay gedacht, die Anmerkungen sind daher nur auf das Allernotwen-
digste beschränkt. 

2 Viel beachtet war damals mein List pfiteli M., profesorovi bratislavske university, in: Lite
rami noviny 3 (1992), Nr. 19. 

3 Die Polemik spielte sich in den Jahren 1991 bis 1992 vor allem in der Zeitschrift Tvar ab 
und geht heute in Lidove noviny weiter. Zum Charakter unserer damaligen Diskussionen 
vgl. auch BAYARD, C , The Changing Character of the Prague Intelligentsia, in: Telos 94 
(1993/94), S. 131-144; DIES. , Intellectuals in the Postmodern Age: East/West Contrasts, in: 
Philosophy Today, Winter 1990, S. 291-302. 
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die Grundlage der nationalen Geschichte in Frage stellen. Wenn wir damit je
manden überzeugen wollen, und das wollen wir, müssen wir zugeben, was das 
eigentliche Problem darstellt, daß es ohne einen politischen Willen nicht gehen 
wird. Erlauben Sie mir als einem Beteiligten also einige Worte zu dieser Frage
stellung. 

Es ist kein aggressiver, blutrünstiger Nationalismus, der hier in Mitteleuropa 
ein Problem darstellt, er existiert vom Rhein bis zum Bug nur am äußersten 
Rande der Gesellschaften, sondern die einfache Tatsache, daß das moderne Mit
teleuropa, Deutschland inbegriffen, als ein System von nationalen Staaten auf
gebaut wurde und daß man mit diesem folgenschweren Erbe in die Epoche der 
allgemeinen Unsicherheit und Ratlosigkeit nach dem Fall der einfachen und kla
ren bipolaren Welt geraten ist. Ich möchte betonen, nicht nur wir hier in Mittel
europa sind unsicher und ein wenig ratlos, es betrifft eigentlich die ganze Welt
gemeinschaft. Unsere postkommunistische Situation, in der auch das vereinigte 
Deutschland wenigstens mit einem Bein steckt, ist nur ein Sonderfall, der nur 
wenig Gemeinsames mit dem eigentlichen Postkommunismus weiter östlich 
hat. Die einfache Formel, daß die postkommunistische Situation direkt zum 
Nationalismus führe, ist sicher falsch. Wahr dagegen ist, daß hier nach dem Fall 
des Kommunismus überall die alten Ängste aufflammten. Man fühlte sich 
plötzlich in die Zeit um 1938 versetzt, wenigstens in dem Sinne, daß es der 
Punkt eines neuen Anfangs war; damit waren aber die alten Alpträume wieder 
lebendig geworden. Für die Polen war es die Allgegenwärtigkeit der Teilungen, 
für die Ungarn die nationalen Folgen der zwei verlorenen Kriege an der Seite 
Deutschlands, für die Tschechen das Münchner Abkommen, für die Slowaken 
ihre dubiose „Pfarrepublik" der Jahre 1938-1944: insgesamt existentielle Fra
gen des nationalen Staates. Die Rechte, die in den ersten freien Wahlen hier 
überall an die Macht kam, stand zum großen Teil in dieser Tradition, die sicher 
national, kaum aber wirklich nationalistisch war. Es hat sich aber bald gezeigt, 
daß auch diese nationalen Spiele der alten Herrn der Rechten für die Wähler 
kaum interessant sind. Der allgemeine Sieg der postkommunistischen Parteien, 
mit Ausnahme der Tschechischen Republik, ist zum großen Teil auch der Ohn
mächtigkeit der Rechten, ihrer ganz eigentümlichen Profilierung zuzuschreiben. 

In diesen Monaten ist eine große internationale soziologische Untersuchung 
abgeschlossen worden, die sich mit den Parteien in den mitteleuropäischen Län
dern befaßt,4 deren Ergebnisse hochinteressant sind. Es zeigt sich, daß sich in al
len Ländern die Parteien nicht um die gewohnte Wertskala der rechten bis zu 
den linken Werten gruppieren, sondern um eine „vertikale" Skala, die von der 

4 Sie wird demnächst in Sociologicky casopis in Prag publiziert. 
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Tradition zur Moderne reicht. Eine Ausnahme bildet nur die Tschechische Re
publik, die die „normale" Rechts-Links-Polarisation vorzeigt. In Mitteleuropa 
bedeutet also rechts zu sein, an der Seite der traditionellen Werte zu stehen, und 
links zu sein, an der Seite der Werte der Moderne zu stehen. Die liberal-soziali
stische Polarisation ist praktisch nicht vorhanden, die Rechte bevorzugt korpo
rativ-organistische, antiliberale Werte. Das Konzept der Nation gehört zu die
sen organistischen, „gewachsenen", „natürlichen", „gottgewollten" Werten, 
und es ist kein Zufall, daß die heutigen linken, postkommunistischen Regierun
gen, die eigentlich eher „modern" als „links" sind, eine viel weniger national be
stimmte Politik führen. 

Das ist der politische Faktor, der eigentümlich genug ist, der zweite ist der 
nicht weniger sonderbare Faktor der nationalen Kulturen. Daß die mitteleuro
päische moderne Nation eine Schöpfung der Kultur ist, ist zur Genüge bekannt, 
aber nicht immer klar ist, daß diese Verknüpfung von Kultur und Nation ihre 
soziale und politische Komponente in der Existenz einer Schicht der Intelligenz 
hat, die man in dieser Form kaum anderswo finden kann. Es waren nicht die 
mächtigen wohlhabenden Gentlemen, die die mitteleuropäische Nationen ge
macht („erwacht", „zu neuem Leben erweckt") haben, es waren die stockar
men Literaten und Künstler oder die kleinen, verarmten Adligen, die gentry 
ohne jede Macht, die das schafften. Es ist also nicht verwunderlich, daß sie dann 
weiter als Hüter und Bewahrer der Nation, als ihr „Gewissen" galten. Die na
tionale Kultur spielte daher nicht nur die Rolle des Bezugspunktes der nationa
len Selbstidentifikation, sondern auch die nicht minder wichtige Rolle der Legi
timation der Intelligenz als einer sozialen Schicht. 

Es besteht also nicht nur die Verkettung zwischen Nation und Kultur, son
dern auch zwischen Nation, Kultur und den sozialen Interessen einer einflußrei
chen sozialen Schicht, die bis zur Wende des Jahres 1989 immer ganz gut funk
tioniert hat. Es war vorerst die Intelligenz, die Dissidenten, die an die Macht ka
men und sie auch ebenso rasch verloren, und dieser retreat from glory scheint 
definitiv zu sein. Valerie Novodvorskaja, eine bekannte russische Schriftstelle
rin, hat unlängst ihren Kollegen, der Intelligentsija^ den ehrlich gemeinten Rat 
gegeben, wie eine vom Aussterben bedrohte Art einen kollektiven Selbstmord 
zu begehen, da sie keine Chance hätten, sich an die neuen Verhältnisse anzupas
sen.5 So scharf kann man das über die mitteleuropäische Intelligenz nicht sagen, 
obwohl das Problem hier ähnlich liegt. Das Konzept der Intelligenz ist eine der 
wenigen Verwirklichungen der eigentlichen europäischen aufklärerisch-moder
nen Idee des Philosophen, der, wenn er auch nicht regiert, zumindest an den Stu
fen des Thrones sitzt und die Herrschenden berät. Dahinter steht die eigentlich 

5 Zitiert nach Fiśtejn, J., Inteligence a moc: ruskä verze, in: Literami noviny 6 (1994), S. 1. 
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platonische Vorstellung, daß es nicht die Mittel, sondern die Ziele, die Ideen 
sind, um die es in der Politik geht, daß es ein Streit um die Zukunft und nicht um 
die Gegenwart, um das Projekt und nicht um das Tatsächliche ist. Wichtig ist 
also allein das Ziel, das dann notwendigerweise die Mittel und den Freiheits
raum bestimmt und, wenn notwendig, was aber meist der Fall ist, auch be
schränkt. 

Die Fakten der heutigen kapitalistisch-liberalen Welt wie auch deren „post
moderne" Reflexion trafen daher die mitteleuropäische Intelligenz, die immer 
noch in den glücklichen optimistischen sechziger Jahren lebte, völlig unerwar
tet. Es verwundert daher nicht, daß sie die Tatsache, daß heute nicht der Philo
soph und Schriftsteller, sondern der Manager ein Held der Zeit ist, nicht hinneh
men will. Die Rückzugsgefechte, die sie jetzt - hier spreche ich über unsere Si
tuation in Prag - führt, spielen sich auf dem Gebiet der Kultur als ein Kampf 
gegen den Liberalismus ab, gegen seinen philosophischen und moralischen Re
lativismus, gegen die „Macdonaldisierung" der ehrwürdigen Kultur usw.6 Der 
„nationale Nihilismus", einst ein beliebtes Thema, kommt nur selten vor; die 
traditionellen, antiliberalen Werte der nationalen Kultur bleiben immer im Hin
tergrund. Die in ihrer Substanz bedrohte Intelligenz zeigt sich - zum Unter
schied von dem nicht geringen Teil der übrigen Gesellschaft und ungeachtet des
sen, wie sie sich selbst darstellt - als eine ganz eigentümlich konservative Kraft. 

So gering stehen die Chancen dafür, daß ein vom Altgewohnten irgendwie ab
weichendes Verdikt über unsere Frage wirklich angenommen wird. Sie werden 
sagen, daß es für die Wissenschaft belanglos ist, und es wird sicher wahr sein, 
die Antwort hat man schon längst bei uns bestellt. Ich habe mich auf den Fall 
der Teilung meines Landes berufen, und die meisten von uns werden ähnliche 
Erfahrungen haben. Das Pikante an der Angelegenheit besteht nämlich darin, 
daß wir Historiker in ihr bis zum Halse stecken, ob wir wollen oder nicht. Wir 
alle hier in Mitteleuropa schreiben vornehmlich nationale Geschichte. Es ist für 
uns ein Fach wie die anderen, und wir vergessen allzu gerne, daß es ein Produkt 
auf eine klare Bestellung ist, so war es wenigstens am Anfang, in der nationalen 
„Wiedergeburt", und diese Funktion steckt immer noch in der geschriebenen 
Geschichte, unabhängig von uns. 

Ich will mich hier nicht mit den Paradoxen und Heucheleien dieser Art von 
Geschichtsschreibung befassen. Ich verweise nur auf eine amüsante Geschichte 
aus der letzten Zeit: Ein ungarischer Schriftsteller war voriges Jahr zufälliger
weise in eine Begegnung der Historiker seines Landes mit Historikern der be-

6 Das zeigte sich besonders klar beim Kongreß des Penklubs in Prag im Herbst 1994. Über die 
Diskussion, die sich zwischen T. G. Ash (einigermassen stellvertretend für V. Havel) und V. 
Klaus abspielte, berichtete im Januar 1995 T. G. ASH in The New York Review ofBooks. 
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nachbarten Länder geraten. Er saß dort und verfolgte die Debatten mit immer 
größerem Erstaunen, denn er konnte es nicht fassen, daß die Wissenschaftler 
alle über dieselben Begebenheiten sprachen, sie aber grundsätzlich im entgegen
gesetzten Sinne bewerteten. Der arme Schriftsteller erwartete einen heftigen 
Streit, die braven Historiker aber schienen ganz zufrieden zu sein, hörten 
scheinbar gar nicht auf die Argumente der anderen und blieben kühl und unper
sönlich. Als der Außenseiter erfuhr, daß es etwa über zwanzig unterschiedliche 
Interpretationen der Schlacht auf dem Kosovo-Feld gebe, konnte er nicht wei
ter. Er nahm sich vor, eine Gesellschaft zur Bereinigung der Geschichte zwischen 
den Nachbarn zu gründen.7 

So verhält es sich also mit der nationalen Geschichte.8 Zu dem erbaulichen 
Geschichtchen möchte ich nur folgendes bemerken: Die Empörung des Schrift
stellers war fehl am Platze, denn es geht nicht um die einzig wahre und einzig 
wissenschaftliche Wahrheit, die gibt es selbstverständlich gar nicht, es geht um 
die Kompatibilität. Die Geschichte Europas soll nicht fragmentiert, sondern 
segmentiert, d. h. unter Bewahrung der Kompatibilität gegliedert sein; das ist 
der Kern des Problems. Wenn man zum Gegenstand der Geschichte die Nation 
nimmt, muß es notwendigerweise zur Fragmentierung der pluralitären Einheit, 
die die Geschichte (Westeuropas ohne jeden Zweifel darstellt, kommen. Hinter 
dieser Wahl steckt aber auch die Frage der „vertikalen Kompatibilität" - zum 
Unterschied von der „horizontalen" Kompatibilität der Nachbarn - , der Kom
patibilität des Konzepts und der Substanz der Nation an der chronologischen 
Skala. 

Das ist die Frage, die uns hier beschäftigt. Kann man einfach die moderne Na
tion in die Geschichte zurückprojizieren? Man muß es tun, wenn man nationale 
Geschichte schreiben will. Tut man es nicht, gibt es keine nationale Geschichte, 
jedenfalls im herkömmlichen Sinne. Man kann es aber nur unter der Vorausset
zung tun, daß die Nation entweder einfach ewig, möglichst schon in der grauen 
Vorzeit entstanden und dann praktisch unverändert geblieben ist, oder daß ihre 
zeitlich bedingten Formen eben nur Erscheinungsbilder einer praktisch unver
änderlichen Substanz sind - was letztlich auf dasselbe herausläuft. Indem wir 
also eine nationale Geschichte schreiben, bejahen wir stillschweigend diese 
Frage, für uns ist die Nation gewissermaßen ewig. Wir sind also in keinem Falle 
so unschuldig, wissenschaftlich objektiv, wie wir es uns in der etwas lächerli-

7 Nach dem Bericht in Stfedoevropske noviny, der Beilage von Lidove noviny 3 (1994). 
8 Etwas böse hatte das Wesentliche schon Ernest RENAN in Q'uest que c'est une nation?, Paris 

1882, S. 7-8, formuliert: „L'oubli et je dirai meme Perreur historique, sont un facteur essen-
tiel de la formation d'une nation et c'est ainsi que le progres des etudes historiques est sou-
vent pour la nationalite un danger." 
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chen Tradition des modernen Scientismus doch immer noch mit Vorliebe vor
machen. 

Es war in den glücklichen, optimistischen sechziger Jahren, als wir uns diese 
Situation vergegenwärtigt haben und etwas mit ihr anzufangen versuchten. Wir 
in Prag haben damals unter Führung von Frantiśek Graus ein kleines Buch ge
schrieben, in dem wir eine kritische Revision des traditionellen tschechischen 
Geschichtsbildes versuchten.9 Das Buch war aber kurz danach verboten, und 
die Diskussion konnte nicht weiter geführt werden. Mehr Glück, wenn auch 
nicht mehr Erfolg hatte in Budapest Jenö Szücs mit seinem eher theoretisch be
gründeten Versuch der Frage von Kontinuität oder Diskontinuität der mittelal
terlichen und neuzeitlichen Nation gehabt.10 Es war eine eigentümliche Situa
tion in der ungarischen Geschichtswissenschaft (und eigentlich in der Gesell
schaft überhaupt), die ihn zu seiner mutigen Revision geführt hat.11 In Polen 
und in der Tschechoslowakei hatten die kommunistischen Parteien geschickt 
das alte nationale Geschichtsbild, das in der Nachkriegszeit auch bequem das 
Bild der Deutschen als der Feinde bot, ausgenutzt, um zu einem Konsens mit der 
eigenen Gesellschaft auf dieser bewährten Basis zu gelangen, was in Ungarn 
aber kaum möglich war. Von dem traditionellen Geschichtsbild konnten die un
garischen Parteiideologen praktisch nichts benutzen, das Feindbild der Deut
schen konnte hier auch nicht funktionieren, die Bemühungen um den „proleta
rischen Internationalismus" führten daher nur zur Festigung des alten nationa
len Geschichtsbildes, das vor allem an der als völlig selbstverständlich 
empfundenen Annahme der Kontinuität der ungarischen, eigentlich magyari
schen Nation von der Ethnogenese irgendwo am Ural bis zur Gegenwart fußte. 
Es war wie gewöhnlich in erster Linie die Intelligenz, die Schriftsteller und Pu-

9 „Die Zeit der ^nationalen Konzeptionen* - ob das einem gefällt oder nicht - ist vorbei, 
auch wenn sich die Leute dessen nicht bewußt sind und auch wenn wir in der Gegenwart 
eine neue Rezidive der Nationalisation erleben, übrigens in Böhmen eine viel schwächere 
als in manchen benachbarten Ländern. . . . Die nationale Konzeption hatte sich innerlich 
erschöpft und bringt im Grunde keine neuen Impulse, weder für die Geschichtsschreibung 
noch für das kulturelle Geschehen." GRAUS, F. (Hg.), Nase zivä i mrtvä minulost. 8 eseji o 
ćeskych dejinäch, Praha 1968, S. 20-21. 

10 Szücs, J., Nationalität und Nationalbewußtsein im Mittelalter. Versuch einer einheitli
chen Begriffssprache, in: Acta Historica ASH 18 (1972), S. 1-38, 245-265. Seine zahlrei
chen Aufsätze sind gesammelt in Szücs, J., Nation und Geschichte. Studien, Budapest 
1981. Seine bedeutende Arbeit „Gentilizmus". A barbar etnikai tudat kerdese von 1970 
ist leider nur im Manuskript zugänglich. 

11 Zu diesen Hintergründen vgl. KÖRMENDY, A., Świadomość narodowa i państwowa na 
Węgrzech w średniowieczu, in: Państwo, naród, stany w świadomości wieków średnich. 
Pamięci Benedykta Zientary 1929-1983, hg. von A. GIEYSZTOR und S. GAWLAS, War
szawa 1990, S. 100-110. 
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blizisten, die hier als Verteidiger der alten nationalen Werte auftraten, obwohl 
die Historiker in ihren Reihen auch nicht fehlten. Was Szücs zu dem Thema 
sagte, kann heute als nicht besonders aufregend anmuten, aber in seiner Zeit ge
hörte gewiß eine nicht geringe Portion Mut dazu, um gegen diese allgemeine 
Strömung anzuschwimmen. Szücs verneinte ganz entschieden jede grundsätzli
che Kontinuität der modernen Nation; was man von ihr finde, begriff er als selb
ständige Erscheinungen, nicht Erscheinungsformen: Es war der „Gentilismus", 
das ethnische Bewußtsein der frühmittelalterlichen gentes und weiter die hoch
mittelalterliche „politische Nation" des Adels. Der Ausdruck stammt, soweit 
ich weiß, von Aleksander Gieysztor;12 er war allgemein angenommen worden, 
nicht nur in Polen und Ungarn, sondern auch in Böhmen.13 Er besagte nichts 
weiteres als die einfache Tatsache, daß das nationale Bewußtsein des Hochmit
telalters vornehmlich (oder ausschließlich) auf den Adel beschränkt war - ein 
Merkmal, das die politische Nation von der modernen Nation der Massen un
terscheidet. 

Szücs verdankte diese Typologie vor allem dem Buch von Reinhard Wenskus 
über Stammesbildung und Verfassung,14 sowie den damals führenden Theorien 
der modernen Nation, vornehmlich von Hans Kohn;15 dieselben Paten hatte 
auch das Werk von Benedykt Zientara. Auch er wollte eine Revision des tradi
tionellen polnischen Geschichtsbildes versuchen, bereitete sie aber breiter als 
Szücs vor. Er schrieb ein Buch über die mittelalterliche Nationsbildung in West
europa.16 Was ihn hierbei besonders beschäftigte, war das Problem der hoch
mittelalterlichen Nation, in der er das eigentliche Morgengrauen der europä
ischen Nationen sah. Zum Unterschied von Szücs wollte er aber diese hochmit
telalterliche, politische Nation nicht nur auf den Adel beschränken, womit sich 
aber der Abstand zwischen der modernen und der mittelalterlichen Nation we-

12 GIEYSZTOR, A., Więź narodowa i regionalna w polskim średniowieczu, in: Polska dzielni
cowa i zjednoczona, hg. von A. GIEYSZTOR, Warszawa 1972, S.9-36. 

13 Vgl. RUSSOCKI, S., Średniowieczne narody polityczne Środkowej Europy, in: Czasopismo 
Prawno-Historyczne 37 (1985), S. 57-73. 

14 WENSKUS, R., Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen 
gentes, Köln, Graz 1961. 

15 K O H N , H., Die Idee des Nationalismus. Ursprung und Geschichte bis zur Französischen 
Revolution, Heidelberg 1950; HAYES, C. B., The Historical Evolution of Modern Natio-
nalism, New York 1931. Zu Kohn vgl. W O L F , K., Hans Kohn's Liberal Nationalism. The 
Historian as Prophet, in: Journal of the History of Ideas 37 (1976), S. 651-672. 

16 ZIENTARA, B., Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na ob
szarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985. Vgl. auch ZIENTARA, B., Populus - gens -
natio. Einige Probleme aus dem Bereich der ethnischen Terminologie des frühen Mittelal
ters, in: Nationalismus in vorindustrieller Zeit, hg. von O. DANN, München 1986, S. 11-
20. 



168 Duśan Treśtik 

sentlich verminderte, so daß der gesamte Prozeß der Nationsbildung eher konti
nuierlich als diskontinuierlich aussah. Zientara blieb also der traditionellen 
Auffassung wesentlich näher, was auch in der Debatte mit Szücs klar zum Vor
schein kam.17 

Das sind in Kürze die zwei Positionen, wie sie sich am Ende der sechziger 
Jahre ausgebildet haben. Sie führen uns im Grunde genommen wieder zu der 
Frage, die wir am Anfang gestellt haben: Ist die Nation „ewig" oder nicht? Zwei 
Punkte kommen dabei klar zum Vorschein: etwas scheint wirklich ewig zu sein, 
nämlich das, was man eine ethnozentrische Einstellung, unpolitische Ethnizität 
oder Patriotismus verschiedenster Prägung nennt. Zum zweiten scheint es klar 
zu sein, daß das Mittelalter, oder die vormoderne Zeit überhaupt, eine politi
sche Nation kannte. Die Frage ist nur, ob sie mit der modernen kompatibel ist. 

Zum ersten Punkt liegen jetzt interessante Ergebnisse eines ganz jungen Zwei
ges der evolutionistischen Biologie, der Soziobiologie und auch der allerneusten 
Soziopsychologie vor. Es handelt sich um etwas anderes als es die alte Human
ethologie von Konrad Lorenz war, die man häufig als eine Grundlage der Ver
haltensforschung zu benutzen versuchte. Lorenz lehrte, daß wir gewisse Grund
muster unseres Verhaltens wie z.B. die elementare Aggressivität oder gewisse 
Muster der Soziabilität mit den Tieren gemeinsam haben;18 der Soziobiologie 
geht es aber um etwas anderes.19 Auch für sie sind wir biologisch bessere Tiere 
und damit Produkte der Evolution, „des Kampfes ums Überleben", nicht aber 
des Einzelnen, wie sich das Darwin vorstellte, sondern der menschlichen 
Gene.20 Der Mensch dient ihnen sozusagen nur als ein Vehikel, als ein Träger, 
und die Gene selbst sind nur Träger der genetischen Information, der Software, 
die den genetischen Code wie auch die Strategien des Überlebens des evolutio
när effektiven menschlichen Verhaltens programmiert. Das, was real existiert 
und was den Gegenstand der Evolution darstellt, ist diese Software, nicht der 
Mensch. Der Sinn besteht darin, immer neue Kopien der Programme herzustel-

17 ZIENTARA, B., Struktury narodowe średniowiecza. Próba analizy terminologii przedkapi-
talistycznych form świadomości narodowej, in: KH 84 (1977), S. 287-311. 

18 EIBEL-EIBELSFELD, I., Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Grundriß der Human
ethologie, München 1984. 

19 Vgl. WILSON, E. O., The Insect Societies, 1971; DERS., Life on Earth, 1973; DERS., Socio-
biology: The New Synthesis, 1975; DERS., On Human Naturę, 1978; DERS., Genes, Mind 
and Culture, 1981; DERS., Promethean Fire, 1983; DERS., Biophlilia, 1984; DERS., The 
Ants, 1990; DERS., The Diversity of Life, 1992. 

20 Übersicht zum folgendem: VOWINCKEL, G., Homo sapiens sociologicus oder: Der Egois
mus der Gene und die List der Kultur, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy
chologie 43 (1991), S. 520-541. Wichtig zu dieser Fragestellung ist auch: The Sociobiology 
of Ethnocentrism: Evolutionary Dimensions of Xenophobia, Discrimination, Racism and 
Nationalism, hg. von V. REYNOLDS, V. FALGER und I. VINE, London, Sydney 1987. 
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len, die dann in einem Dialog mit dem Milieu immer feiner modifiziert werden, 
sich anpassen und entwickeln. 

Die Evolution der Gattung Homo sapiens dauerte etwa 37000 Jahre, und es 
hat 28 000 Jahre gedauert, bis er mit der Landwirtschaft begann. Während die
ser Zeit waren seine Gene enorm erfolgreich, die feine Regelung der Programme 
erfolgte aber in den ersten zwei Dritteln dieser Zeitspanne in dem Milieu kleiner 
Horden der Jäger und Sammler. Wir sind also genetisch programmiert für das 
Leben in kleinen geschlossenen Gruppen, die um das nackte Überleben kämp
fen, keinesfalls für das Leben in einer komplexen modernen Massengesell
schaft.21 Unsere Gene haben sich hoffnungslos hinter unseren gesellschaftlichen 
Bewegungen verspätet. 

Darwin meint, daß die Evolution egoistisch sei, daß es in ihr um das effektive 
Überleben des Einzelnen in dem „Kampf aller gegen alle" gehe. Die Soziobiolo-
gie hat aber gezeigt, daß die Gene nicht egoistisch, sondern „altruistisch" 
sind.22 Es geht ihnen nicht um ihre eigene individuelle fitness, die Fähigkeit zum 
Überleben; sie schließen in diese fitness auch Blutsverwandte und sogar nicht 
verwandte Mitglieder einer Gruppe ein. Sie haben dadurch eine bessere Chance, 
daß die Programme durchkommen und daß sie die nächsten Generationen über
dauern werden. Das nennt man in der Soziobiologie inclusive fitness. Das be
sagt letztlich, daß das Spiel der Evolution die Gruppen spielen, nicht die Indivi
duen. Es sind aber eben die kleinen Gruppen der Mammutjäger, keinesfalls 
schon größere und kompliziertere Organismen, wie sie schon die frühmittel
alterliche gens darstellt. 

Das bedeutet, daß der Ethnozentrismus zwar die Ethnizität genetisch-evolu
tionär bedingt, aber nur indirekt. Es sind die Kulturschöpfungen, die die Gene 
gar nicht zur Kenntnis genommen haben. Sie können sich alle diese Vorstellun
gen nur aneignen, wenn sie ihre Programme bearbeiten, und zwar wenn sie sie 
in die Steinzeit „zurückübersetzen", wenn sie z.B. aus einer genetisch bunten 
Mischung der gens oder sogar der modernen Nation eine blutsverwandte 
Gruppe mit einem Urahnen machen; alle anderen sind für sie Nicht-Menschen. 
Die Kultur übersetzt das dann in die Bilder der nicht- oder halbmenschlichen 
Barbaren, der nicht-menschlichen Stummen - „Nemci".23 Nur die eigenen sind 

21 M O H R , H., The Biological Roots of Morality. Ethics in Evolutionary Perspective, in: Uni-
versitas 1993, H. 2, S.89. 

22 DAWKINS, R., Das egoistische Gen, Berlin 1978. 
23 Zu „Nemci" vgl. V. V. Ivanov in dem einschlägigen Artikel seines großangelegten Wörter

buches der indoeuropäischen Altertümer: GAMKRELIDZE, T. V., IVANOV, V. V., Indoevrops-
kij jazyk i indoevropejcy, Bd. 2, Tbilisi 1984. Im 9. und am Anfange des 10. Jahrhunderts 
bezeichnete das Wort in Mähren und Böhmen die Bayern: LEWICKI, T , Ze studiów nad 
tzw. Koresponencją chazarska, in: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego (1954), 
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Menschen, und so nennen sich bekanntlich auch häufig die Stämme eben als 
„Menschen" überhaupt. Diese einzig menschliche Gruppe steht immer in der 
Mitte der Welt als einzig zivilisierte, menschliche Gruppe. Für sie gilt dann kon
sequenterweise eine doppelte Moral, eine brüderliche nach innen und eine 
kämpferische nach außen. Vom Standpunkt der evolutionären Strategie ist das 
völlig in Ordnung, es handelt sich dabei um eine typische „gemischte Strategie", 
die einzige, die wirklich evolutionär stabil ist.24 Die Menschheit existiert für die 
Gene nicht, das einzige, was wirklich existiert, sind evolutionär solidare 
Pseudo-Gruppen, von denen sich jede für die ganze Menschheit hält oder von 
ihren genetischen Programmen für die Menschheit gehalten wird. 

Ethnozentrismus und die Ethnizität größerer und komplexerer Gruppen, als 
es die primitiven Horden sind, ist also keinesfalls eine direkte Schöpfung der ge
netischen Programme, es ist schon ein Ergebnis gezielter kulturbildender Arbeit 
der archaischen Gesellschaften. In gewissem Sinne ist das so etwas wie die mo
derne Ideologie, und der Ethnozentrismus ist in diesem funktionellen Sinne so 
etwas wie Nationalismus. Aber so wie die modernen funktionellen Substitute 
der Religion bei weitem keine Religion sind, ist der Enthnozentrismus bei wei
tem dem Nationalismus nicht gleich.25 

Erlauben Sie mir, mich wieder auf eine persönliche Erfahrung zu berufen. 
Schon seit etwa zehn Jahren führe ich einen kleinen privaten Krieg mit meinen 
Kollegen, Archäologen und Historikern, über die gängige Vorstellung von der 
Entstehung des Staates in dem böhmischen Kessel durch die Vereinigung von 
etwa elf Zwergstämmen unter der Herrschaft der Pfemysliden. Ich versuchte, 
die Kollegen zu überzeugen, daß es sich dabei um eine typische evolutionistische 
Mythologie handelt.26 Es zeigte sich, daß die Vorstellung, daß der frühmittel
alterliche Stamm etwas Natürliches, Gewachsenes sei, so wie eine gewachsene 
Familie, so überzeugend und der gemeinen Vernunft entsprechend ist, daß es 
unmöglich ist, dagegen mit rationellen Argumenten aufzutreten.27 Die Wirk
lichkeit ist selbstverständlich klar, und Wenskus hat sie gut beschrieben. Die 

H. 11/12, S.3-16 und auch WOLFRAM, H., Bayern ist das Land genannt die Nemci, in: 
Österreichische Osthefte 33 (1991), S. 598-604. 

24 M O H R (wie Anm.21), S.94. 
25 Die Mythologie des Nationalismus ist im Rahmen des vorherrschenden Vernunftglaubens 

der Moderne illegitim, die „echte" Mythologie ist dagegen, im Rahmen der archaischen 
Totalität, völlig legitim. 

26 TREŚTIK, D., Ceske kmeny. Historie a skutećnost jedne koncepce, in: Studia Mediaevalia 
Pragensia 1, Praha 1988, S. 129-143. 

27 Ein Diskussionsforum im Jahre 1992 zeigte, daß es ausschließlich die junge Generation 
der Archäologen ist, die die Argumentation versteht, vgl. Archeologicke forum 3, Praha 
1992. 
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Stämme des frühen Mittelalters, die gentes, sind ganz und gar unnatürliche Ge
bilde, sie verdanken ihre Entstehung keiner Evolution, sondern einer einmali
gen, gewissermaßen rationellen politischen Entscheidung eines häufig ganz he
terogenen Volkes;28 so etwas widerspricht aber der Mythologie unserer Gene so 
sehr, daß es als völlig unvernünftig aussieht. Es ist daher kein Wunder, daß erst 
die junge Generation der heutigen Archäologen imstande ist, diese unnatürliche 
These zu akzeptieren. 

Eines scheint mir aber bei Wenskus nicht ganz klar zu sein, nämlich, wie man 
sich die Motive der Stammesbildung vorstellen soll. Die gens war vor allem eine 
Friedens- und Rechtsgemeinschaft, d.h. sie war eine Einrichtung zur Wahrung 
der zwei Institutionen, die die europäische Geschichte wie ein roter Faden 
durchziehen: Es ging um die Freiheit in ihrer doppelten Natur, die persönliche 
Freiheit des Einzelnen und dessen Eigentum. Nie war die Freiheit eine individu
elle Angelegenheit, immer bedurfte sie einer institutionellen Garantie, die häufig 
als der Staat auftritt, keineswegs aber nur als solcher, die gens konnte ebensogut 
in dieser Funktion auftreten. Dasselbe gilt auch für das Eigentum, denn es gibt 
kein Eigentum ohne Freiheit und auch umgekehrt. Das Paradox der „unfreien 
Freiheit" des Hochmittelalters zeigt das ebenso anschaulich wie das Paradox 
des geteilten Eigentums. Die gens funktionierte also meiner Meinung nach vor 
allem als ein Garant der janusköpfigen Freiheit ihrer Mitglieder. Das, was man 
ein Zusammengehörigkeitsgefühl oder Ethnizität nennt, hatte also eine ganz 
konkrete Grundlage. Fast alles, was dazu diente, die Tradition der gemeinsamen 
Herkunft und Wanderung, die ethnogenetischen Mythen, das Phänomen des 
Zentrums und vieles andere mehr funktionierte, wie Bronisław Malinowski et
was überspitzt, aber doch treffend formuliert hat, als eine „Verfassung" der 
Gens.29 Die Ethnizität der gens war auf der einen Seite funktionell nur eine Art 
Ideologie, die eine sehr rationale Institution legitimierte und begründete, zu
gleich bildete sie aber andererseits die Grundlage dieser Institution, denn die 
Ethnizität war ein Teil, oder besser, eine Art des Weltbildes der archaischen Ge
sellschaft. Rational war die Ethnizität in keinem Falle, obwohl sie eine ratio
nelle Grundlage hatte. Der Nationalismus gibt sich als rational, ist aber voll von 
irrationalen und archaischen Motiven. Archaisch ist er aber in keinem Fall, er 
lebt nicht in der Tradition, er schafft sie künstlich und parasitiert nur an dem Ar
chaischen im Unterbewußtsein des Menschen und seiner Kultur. Der moderne 

28 Eine gute Übersicht des Diskussionsstandes gibt P O H L , W., Tradition, Ethnogenese und li
terarische Gestaltung: Eine Zwischenbilanz, in: Ethnogenese und Überlieferung, hg. von 
K. BRUNNER und B. MERTA (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Ge-
schichtsforsung 31), Wien, München 1994, S.9-26. 

29 MALINOWSKI, B., The Foundations of Faith and Morals, London 1936. 
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nationale Mythos ist in Wirklichkeit kein solcher, er funktioniert nur ähnlich. 
Es ist also nicht nur übertrieben, sondern falsch, wenn man in Verbindung mit 
dem Auftauchen der frühmittelalterlichen gentes von dem „Wiedereintritt des 
nationalen Prinzips in die Weltgeschichte" gesprochen hat30 und teilweise auch 
noch heute spricht. 

Die Antike kannte keine Nationen, es existierte hier nichts, was man als Na
tionalismus bezeichnen könnte. Die Polis war keine Nation, und das Imperium 
regierte keine Nationen sondern Provinzen. Das Christentum war seit dem hei
ligen Paulus universal geworden, und seit dem 4. Jahrhundert hatte es diese 
seine Universalität mit dem Imperium gleichgesetzt. So etwas wie Nationen 
kannte das Imperium nur außerhalb seiner Grenzen, die Ethnizität (ethnoi) und 
Gentilität {gentes) waren für es typische Attribute der Barbarei, und es hatte da
her das Christentum mit dem Heidentum gleichgesetzt. In Byzanz überdauerte 
diese Meinung, im Westen dagegen mehrten sich die Zweifel an einer Verbin
dung des christlichen Universalismus mit dem Imperium, wie etwa beim heili
gen Bischof von Hippo Regius. Auf der anderen Seite versuchten die gentes der 
Barbaren, die sich im Imperium angesiedelt hatten, zu beweisen, daß sie den Rö
mern gleich seien, indem sie behaupteten, auch von deren trojanischen Ahnen 
abzustammen. Das bedeutete aber, daß auch die Römer eine gens wie die ande
ren sind. Die Römer nahmen an, daß das Imperium zerstört worden sei, die Bar
baren waren aber überzeugt, daß es weiter existiere, eben nur in einer etwas an
deren Form. 

Seit dem Humanismus haben wir den Römern geglaubt, heute aber beginnen 
einige, auf die Barbaren zu hören. So beweist z.B. W. Goffart,31 daß die Barba
ren, die in das westliche Imperium eindrangen, Foederaten des Imperiums blie
ben, auch wenn dieses formal zu existieren aufhörte. Diese Überzeugung teilt 
mit ihm auch Jean Durliat,32 der die revolutionäre These aufstellte, daß bis zum 
Zerfall des Karolingischen Reiches am Ende des 9. Jahrhunderts sich eigentlich 
nichts Wesentliches geändert habe, daß die Grundstruktur des spätantiken Im
perium christianum als eines Amtsstaates, der die freien Bürger - und nur sie, 
keinen Adel - so beherrschte, daß er von ihnen Steuern bezog, von deren Erlös 
er den Hof, Armee und Beamte finanzierte. Auch das System der Steuereintrei
bung hatte sich nicht geändert, so wie in der Spätantike war die Einziehung der 

30 DOVE, A., Der Wiedereintritt des nationalen Prinzips in die Weltgeschichte, in: DERS., Aus
gewählte Schriften, vornehmlich historischen Inhalts, Leipzig 1986, S. 1-19. 

31 GOFFART, W., Barbarians and Romans A.D. 418-584. The Techniques of Accomodation, 
Princeton 1980; DERS., From Roman Taxation to Medieval Seigneurie: Three Notes, in: 
Speculum 47 (1972), S. 165-187, 373-394. 

32 DURLIAT, J., Les finances publiques de Diocletien aux Carolingiens (284-889) (Beihefte 
der Francia 21), Sigmaringen 1990. 
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Steuern Privatpersonen anvertraut. Was wir in der Karolingerzeit für Groß
grundherrschaften gehalten haben, das ganze sogenannte Villikationssystem, 
war in Wirklichkeit ein fiskalisches System. Die Polyptycha sind keine Verzeich
nisse der zinspflichtigen Untertanen, sondern von freien Steuerzahlern. Es exi
stierte keine Grundherrschaft und kein wirklicher Adel. 

Das alles ist sehr überzeugend, und die französischen Historiker, besonders 
Georges Duby,33 haben es schon seit langem ähnlich aufgefaßt. Dasselbe haben 
wir seit dem Ende der sechziger Jahre in Mitteleuropa über unser frühes Mittel
alter auch behauptet.34 Wir haben aber an die klassische Lehre in bezug auf die 
westliche Entwicklung geglaubt, und damit waren wir gezwungen vorauszuset
zen, daß es sich bei uns um eine Ausnahme gehandelt habe. Es zeigt sich jetzt, 
daß es mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Ausnahme war, daß die im 9. und 10. 
Jahrhundert entstehenden mitteleuropäischen Staaten ebenso wie der Westen 
das spätantike Modell adaptierten, nur mit dem Unterschied, daß sie es ausge
rechnet in dem Augenblick machten, in dem dies im Westen zu existieren auf
hörte. 

Wenn das Imperium christianum der Spätantike in seiner Grundstruktur bis 
zum Zerfall des Karolingerreiches existierte, ist es auch begreiflich, warum hier 
die Ethnizität kaum eine Rolle spielte. Das Reich der Merowinger und Karolin
ger integrierte in sich viele alte gentes, und die haben sich in ihrem Rahmen kei
neswegs zu nationalen Einheiten entwickelt. Die Idee des Reiches überschich
tete eigentlich ohne Widerstand die Ethnizität der gentes. Patrick J. Geary 
sprach von der ethnischen Identität der Bewohner des Karolingerreiches, beson
ders des Adels, als von einem situational construct^ als von der konkreten Situa
tion des Einzelnen im Reich abhängiger, flexibler Konstruktionen.35 Das be
zeugt auch die Tatsache, daß das Reich nie nach ethnischen Gesichtspunkten ge
teilt war, sondern rein administrativ, vom grünen Tisch, auf dem vor allem die 
Fiskalregister lagen (das ist für die Teilung des Jahres 843 ausdrücklich bezeugt) 
und, sehr wahrscheinlich, auch die Landkarten. Aber auch diese Teilungen, be
sonders die vom Jahre 843, bedeuteten keinen Eintritt des nationalen Prinzips in 
die Geschichte. Als dann das Reich definitiv zerfiel, waren auf den Trümmern 
keine nationalen Staaten oder andere nationale Einheiten entstanden, sondern 
etwas ganz und gar „Unethnisches". In dem heutigen Deutschland war es ein 

33 DUBY, G.> Guerriers et paysans, Paris 1973. 
34 Als Übersicht: TRESTIK, D. und KRZEMIEŃSKA, B., Wirtschaftliche Grundlagen des früh

mittelalterlichen Staates in Mitteleuropa (Böhmen, Polen, Ungarn im 10.-11. Jahrhun
dert), in: APH 4 (1979), S.5-31. Dazu-noch wichtig: MODZELEWSKI, K., Chłopi w 
monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław u.a. 1987. 

35 GEARY, P. J., Ethnic Identity as a Situational Construct in the Early Middle Ages, in: Mittei
lungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 113 (1983), S. 15-26. 
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höchst sonderbares, oligarchisches Reich und in Frankreich ein schwer faßbares 
Mosaik von Herrschaftskernen, die hauptsächlich auf dem alten administrati
ven System des Reiches basierten; über Italien erübrigt sich zu sprechen, hier 
trat das nationale Prinzip eigentlich erst im 19. Jahrhundert ein. Die beliebte 
Vorstellung der alten nationalen Geschichtsschreibung vom „Entstehen" der 
drei Nationen, der deutschen, französischen und „italienischen" (oder dessen 
Grundlagen) im Jahre 843 ist daher - wie wir übrigens seit geraumer Zeit schon 
zur Genüge wissen - sicher falsch. 

Wenn wir das spätantike Imperium als ein Kriterium für einen Staat nehmen, 
d.h. als durch Beamte verwaltete Einheit, in der jede andere legale Macht als die 
öffentliche ausgeschlossen ist, müssen wir konstatieren, daß in Westeuropa das 
karolingische Reich für eine lange Zeit der letzte Staat gewesen ist; Staaten ha
ben sich aber am Rande des Reiches erhalten oder sind hier entstanden. In Mit
teleuropa waren es die Staaten der Pfemysliden, Piasten und Arpaden; das an-
gelsächsiche England gehörte ebenso hierher wie die in Skandinavien entstehen
den Staaten. Die mitteleuropäischen Staaten waren alle nach einem Modell 
aufgebaut, das sicher aus dem 9. Jahrhundert von den Karolingern und nicht 
von den Ottonen stammte; wahrscheinlich war es über Großmähren in das 10. 
Jahrhundert vermittelt worden.36 Böhmen war im Prinzip ethnisch homogen, 
Ungarn war ethnisch ausgesprochen bunt, und Polen war eine ausgesprochen 
„überethnische" Einheit, die auch erst im 11. Jahrhundert eigentlich zu einem 
Namen kam. Überall war hier der ausschließliche Anpruch des Staates an legale 
öffentliche Macht durchgesetzt worden, die fiskale und andere Administrative 
funktionierte relativ effektiv. Ein grundherrlicher Adel existierte nicht, alle Freie 
waren, wenigstens rechtlich, gleich. Diese Charakteristik mag überraschend 
klingen, sie ist aber - abgesehen von der gewiß nicht besonders passenden Ter
minologie - wirklich wahr, darin sind wir jetzt nach langen Streitigkeiten einig. 
Es waren also wirkliche Staaten mit einer Dynastie an der Spitze, die den Staat 
verkörperte, und schon darum war es auf keinen Fall ein ethnisch bedingter 
Staat. Auf der anderen Seite aber haben vor allem Böhmen und Ungarn ihre 
Staatlichkeit an die vorstaatliche gens angeknüft. Nichts von dem bedeutete 
aber einen wirklichen Wiedereintritt des nationalen Prinzips in die Geschichte 
Europas. Von dem kann man - mit Vorbehalten - erst seit dem 11. bis 13. Jahr
hundert sprechen; das ist den Mediävisten schon seit langem bekannt, obwohl 
sich - mit Ausnahme von Benedykt Zientara37 - niemand fand, der diese Frage 
zusammenfassend behandelte. 

36 Dazu TREŚTIK, D., Pad Velke Moravy, in: Typologie rane feudälnich slovanskych statu, 
Praha 1987, S.38ff. 

37 ZIENTARA, Świt narodów (wie Anm. 16), S.341f. 
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Nehmen wir es also als erwiesen an und fragen wir, ob diese mittelaterlichen 
Nationen mit den Nationen der Neuzeit vergleichbar sind. Die Diskussion über 
diese Frage klammert sich besonders daran, ob der mittelalterliche Nationalis
mus auch so universal und für alle Schichten der Gesellschaft so aktuell war, daß 
er alle anderen Identifikatoren in den Hintergrund stellte, wie das bei dem mo
dernen Nationalismus der Fall ist. Der Nachweis dafür ist aber kaum möglich, 
nicht nur wegen der Quellenlage, sondern auch wegen der Sache selbst; ebenso 
schwierig ist es auch in der Gegenwart. 

Ein Beispiel aus der harten Gegenwart wird das veranschaulichen: wir in un
serem kleinen Lande haben die besondere Freude, einen noch kleineren, mähri
schen Nationalismus zu haben. Es ist ein besonders dummer, aber vielleicht ge
rade darum auch typischer Nationalismus in statu nascendi (allerdings heute 
schon eher in statu moriendi). Der Gründer der Bewegung war ein Dozent der 
marxistischen Psychologie an der Brünner Universität, und es waren auch seine 
Kollegen, die eine große Befragung unter den Bürgermeistern und Gemeinde
vorsitzenden von ganz Mähren im Jahre 1990 veranstalteten, die die Existenz 
einer mährischen Nation nachweisen sollte; dabei heraus kam eine bunte Mi
schung. Die Skala reichte von dem berühmten „wir sind die Hiesigen" (tutejsi) 
über einen schwachen lokalen Patriotismus bis zum traditionellen Landespa
triotismus; eine große Zahl der Antworten war aber einfach indifferent - und 
das nach drei Jahrhunderten der Moderne und nach sieben Jahrzehnten des na
tionalen Staates!38 In keinem Falle konnte man damit die Existenz einer mähri
schen Nation beweisen. Parallel zu der Befragung der Nationalisten hatten an
dere Kollegen des nationalen Dozenten eine soziologische Untersuchung seiner 
Anhänger durchgeführt.39 Es zeigte sich das, was für alle radikalen Gruppen 
gilt: Es handelte sich um die traditionellen Opfer des Modernisationsprozesses, 
um ungelernte Arbeiter und kleine Angestellte in den größeren Städten, die die 
Wende verunsichert hatte und die den Ausweg aus dieser Unsicherheit in den 
einfachen Losungen des Nationalismus gefunden hatten, die ihnen einige Intel
lektuelle, unter denen auch Gesellen und Meister unserer historischen Zunft 
eine führende Rolle spielten, vorgegeben hatten. Die Unsicherheit verlor aber 
schon nach zwei bis drei Jahren der Reform ihre Grundlage, und die mährische 
nationale Partei, die 1990 sogar in das tschechoslowakische Parlament einzog, 
ist heute nur noch eine der kleinen Sekten am Rande der Politik. 

38 FROLEC, V., Historicke vedomi obyvatel Moravy a Slezska ve svetle etnograficko-sociolo-
gickeho vyzkumu v prvni ctvrtine roku 1990 a v historicke retrospektive, in: Vlastivedny 
vestnik moravsky 42 (1990), S. 358-385. 

39 MAREŚ, P., M U S I L , L. und RABUŚIĆ, L., Hodnoty moravanstvi, in: Morava v ćeskem State 
vcera, dnes a zitra, Brno 1992, S. 37-45. 
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Diese Geschichte von Ruhm und Niederlage der „mährischen Nation" veran
schaulicht, was für jeden Nationalismus gültig ist: zu Grunde liegt hier nicht ein 
gewachsener, dem Leben direkt entsprungener, natürlicher Patriotismus, keine 
„ewige" Nation, sondern gezieltes Handeln bestimmter Gruppen; primär ist da
bei nicht die Nation, sondern der Nationalismus. Er ist insofern verankert, in
dem er eine Reaktion auf die tiefgreifenden Veränderungen darstellt, die die 
Modernisation mit sich bringt; er ist sozusagen eine Antwort auf das Neue und 
Unsichere und stellt so in keinem Fall einen wirklichen, natürlichen konservati
ven Wert dar, er gibt sich nur so. Die moderne Nation ist vorerst eine Ideologie -
und ich werde mit manchen der Autoren gerne hinzufügen,40 daß sie nichts 
mehr als eine Ideologie ist. Die zwei Schlüsselbegriffe sind also Modernisation, 
wie sie die soziologische Theorie der Modernisation versteht,41 und Ideologie. 
Von beiden, wie auch von der Nation, sagt man aber, daß sie klare und eindeu
tige Schöpfungen der Moderne seien und daß es daher unmöglich ist, sie auf die 
vormodernen Zeiten anzuwenden. Daß in der vormodernen Zeit der massen
hafte Charakter beider Phänomene fehlt, ist klar, die Funktionen sind aber in 
der modernen Zeit und im hohen Mittelalter sehr ähnlich. 

Wenn nämlich der moderne Nationalismus ein Nebenprodukt der neuzeitli
chen Modernisation ist, wie es heute sehr häufig (mit Benedict Anderson, Ernest 
Gellner und anderen Autoren) angenommen wird, muß man in Erwägung zie
hen, daß diese Modernisation nicht erst mit der Aufklärung und der industriel
len Revolution beginnt sondern viel früher. Nimmt man als ein Merkmal für 
diese Modernisation das an, was Europa vom Rest der Welt strukturell unter
scheidet und was heute die moderne industrielle oder schon nachindustrielle Zi
vilisation ist, wird man ohne Zweifel den Anfang dieses Prozesses eben im 11. 
Jahrhundert in Frankreich sehen müssen. Man spricht darüber meistens unter 
den Schlagwörtern Landesausbau und Kolonisation, Entstehung der Städte, 
Emanzipation der Kirche und des Adels, Entstehung der Universität und was al
les dazu gehört; das Schlagwort der Zeit war aber die Freiheit. Das ist auch das 
Merkmal, das Europa vom Rest der damaligen Welt ganz deutlich unterschei
det. Nie und nirgendwo finden wir einen freien Bürger einer freien Stadt, einen 
freien grundherrlichen Adligen, auch die freie Universität hatte kaum eine Pa
rallele. Nirgendwo außer im hochmitelalterlichen Europa finden wir aber auch 
eine Nation. Dieses hochmittelalterliche Europa war - ähnlich wie das heutige -

40 Etwa ANDERSON, B., Imagined Communities, London 1983. 
41 Die Modernisation versteht Musil „als eine Umwandlung ganzer Gesellschaften, die durch 

eine lange Einwirkung dessen, was Eric Hobsbawm eine ,doppelte Revolution' nannte, 
d.h. die Verbindung der industriellen und der politischen Revolution".: M U S I L , J., Ceskä 
a slovenskä spolećnost, in: Sociologicky ćasopis 29 (1993), S.2. 
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ein Europa der Nationen, das insofern „modern" und folglich auch national 
war wie auch diese einmalige europäische Gemeinschaft modern war. 

Ich gebe gerne zu, daß diese Behauptung eigentlich eine Tautologie ist, sie 
scheint mir aber die Lage, in der wir uns mit unserer Fragestellung befinden, 
ganz gut zu umschreiben. Mit der Ideologie ist es dann ähnlich. Sie kann lauten: 
Wie, in welchem Maße und in welcher Form ist der mittelalterliche Nationalis
mus ideologisch? 

Das Ergebnis der Modernisation des Hochmittelalters bildet ein komplizier
tes Bündel von Freiheiten verschiedenster Gruppen, unter denen der Adel die 
wichtigste darstellt. Worum es hier ging, hat vielleicht Otto Brunner am tiefsten 
begriffen als er die freie adlige Landesgemeinde entdeckte.42 Ihre Funktion be
stand meiner Meinung nach in der Sicherung und Begründung der doppelten 
Freiheit des Adligen, die eigentlich dieselbe war wie in der gens. Wenn die gens 
eine Assoziation der freien Eigentümer war, die ihren Mitgliedern die Freiheit 
wie das Eigentum sichert, war die adlige Landesgemeinde auch eine solche 
Assoziation mit demselben Zweck. Wenn, wie z.B. Karl Ferdinand Werner in 
seinem demnächst erscheinenden Buche zeigen will43 und wie die Franzosen ei
gentlich immer geglaubt haben, der Adel kein altes, „urgermanisches" Phäno
men war, wenn er eigentlich erst nach dem Zerfall des karolingischen Reiches 
entstanden ist, müßte er „autogen" entstanden sein. Es konnte nicht die Immu
nität sein, die dem Adel seine Freiheit, die Fülle der grundherrlichen Rechte si
cherte. Es war die Landesgemeinde, die das ermöglichte, indem sie an Stelle des 
Staates das Eigentum und die Freiheit seiner Mitglieder sicherte. In diesem Sinne 
war die Entstehung des Adels an die Entstehung der Landesgemeinde gebunden, 
es war eigentlich ein politischer Vorgang.44 

Diese Emanzipation, nicht nur des Adels vom Königtum, war im Hochmittel
alter ein für Europa typischer Vorgang. Überall konstituierte sich hier neben 
dem rex das regnum als etwas von der Person des Königs und seiner unmittelba
ren Herrschaftssphäre Unabhängiges. Die Gemeinschaft der freien Mitglieder 
des regnum versteht sich politisch als berechtigter Teilnehmer am regnum oder 
Land. Die adlige Landesgemeinde bildete den Grundstock dieser politischen 
Gemeinschaft, aber auch andere hatten an ihr teil. Zu ihrer Selbstidentifikation 
benutzte sie manchmal sehr komplexe ideologische Vorstellungen, die teilweise 
aus dem Arsenal der gentilen Ethnizität stammen und teilweise neu und „mo-

42 BRUNNER, O., Land und Herrschaft, Graz 41969. 
43 Vgl. seine Vorrede zu dem Buch von J. DURLIAT {wie Anm. 31), S. X. 
44 Das war die „politische Revolution", die die „industrielle Revolution" des hohen Mittel

alters begleitete (vgl. Anm. 41). 
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dem" sind. Es ist unmöglich, sie hier auch nur zu charakterisieren,45 ich werde 
mich deswegen auf einige Bemerkungen beschränken. 

Um 1080 entstand in Siegburg bei Bonn das Annolied, ein hagiographisches 
Gedicht, das eigentlich den ersten Versuch einer Selbstidentifikation der eigen
tümlichen Gemeinschaft der Untertanen der deutsch-römischen Kaiser, die das 
Reich bildete, darstellt. Hier wird die fremde ethnische Bezeichnung Theutonici 
angenommen, die schon im 10. Jahrhundert in Italien entstanden war, und der 
Dichter versucht zu beweisen, daß diese Theutonici die Verbündeten von Julius 
Caesar waren, eigentlich also die Mitbegründer des römischen Reiches. Auf der 
anderen Seite verzeichnet er aber skrupulös alle ebenso künstlich ausgedachten 
Erzählungen über den Ursprung der Schwaben, Sachsen, Bayern und Franken, 
die selbstverständlich auch Versuche einer ethnischen Selbstidentifikation wa
ren.46 Dieses Beispiel zeigt anschaulich, warum in Deutschland eigentlich keine 
mittelalterliche Nation entstehen konnte.47 Erfolgreicher war der Versuch einer 
nationalen Selbstidentifikation der ebenso eigentümlichen Untertanenschaft 
des Königs von Frankreich. Besonders in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
kann man hier eine gezielte und komplexe Arbeit an einer Selbstidentifikation 
von dulce France des Rolandsliedes verfolgen.48 Man wird aber nicht überse
hen, daß es eine Sache von Nord- und Mittelfrankreich war und daß der reiche 
Süden zur Annahme dieser Identifikation mit den Schwertern der armen nord
französischen Ritter gezwungen wurde. 

Das steht im klaren Widerspruch zu dem raschen und vollen Erfolg der „na
tionalen" Idee in den Staaten am Rande dieser beiden Überbleibsel des Karolin
gerreiches.49 Auch hier konzentrieren sich die Nationen um einige Personen wie 
die Karls d. Gr. Wichtiger als Artus oder Cid waren aber die origines gentis, die 
die Historiker praktisch gleichzeitig, meistens in die letzten Jahrzehnte des 11. 
Jahrhunderts und die ersten Jahrzehnte des 12. Jahrhunderts gelegt haben. Es 
war eigentlich dasselbe, wie es sich bei der Konstituierung der gentes abspielte; 
man konstruierte für die eigene Gemeinschaft einen gemeinsamen Ursprung 
und andere vergleichbare konstitutive Ereignisse, die sich in der ursprünglichen, 

45 Zusammenfassend versuchte das seinerzeit nur KOHT, H., The Dawn of Nationalism in 
Europę, in: American Historical Review 52 (1947), S. 265-280. 

46 RATHOFER, J., Das Annolied und die Denkmäler der Dichtkunst, in: Monumenta Annonis, 
hg. von A. LECNER, Köln 1975, S. 75-87. 

47 EHLERS, J., Die deutsche Nation des Mittelalters als Gegenstand der Forschung, in: An
sätze und Diskontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter (Nationes 8), Sigmarin
gen 1989, S. 11-58. 

48 SCHNEIDMÜLLER, B., Nomen patriae: Die Entstehung Frankreichs in der politisch-geogra
phischen Terminologie (10.-13. Jahrhundert) (Nationes 7), Sigmaringen 1987. 

49 Zum folgenden TRESTIK, D., Kosmova kronika, Praha 1968, S. 89ff. 
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primordialen Zeit abgespielt hatten. Wo die alten „gentilen" Erzählungen nicht 
vorlagen, bediente man sich einer freien Fabulation, die mit gelehrten und folk
loristischen Motiven arbeitete. Wo die Staaten direkt an die alte gens anknüpf
ten, genügte es, nur die alten Mythen zu überarbeiten. Das war der Fall des Saxo 
Grammaticus in Dänemark und Snorre Sturlason für Norwegen. In Mitteleu
ropa gehören der Prager Cosmas hierher und die leider verlorenen Gesta Hun-
garorum aus dem Ende des 11. Jahrhunderts. Was Chronisten wie Wilhelm von 
Malmesbury schrieben, liegt dazwischen. 

Sich zu definieren, bedeutet sich abzusondern, und im 12. Jahrhundert be
deutet das an erster Stelle eine Opposition gegen die erneuerten universellen An
sprüche des Reiches unter den Staufern. Rex est imperator in regno suo war die 
Losung, die bezeichnenderweise aus Frankreich kam.50 In diesem Sinne entsteht 
auch die Vorstellung von der christianitas als einer Gemeinschaft von Staaten 
und Nationen Europas, die unabhängig vom Reiche ist und auch außerhalb sei
nes Streites mit dem Papsttum steht. Die Politik des Papsttums, die seit Gregor 
IX. immer häufiger eine Unterstützung bei den Herrschern außerhalb des Rei
ches suchte, steuerte das ihre dazu bei. Das führte zur Festigung der Landeskir
chen und zu ihrer engen Zusammenarbeit mit den Herrschern, so daß der ka
tholische Universalismus sich immer mehr im Verhältnis zur christianitas als 
zum Reich behauptete; als ein Bezugspunkt diente hier der Islam, denn die 
Kreuzzüge waren für die Entstehung der christianitas entscheidend.51 

Faßt man das alles zusammen, muß man konstatieren, daß gerade die Zeit 
der ersten, expansiven und dynamischen Phase des Modernisierungsprozesses, 
die mit dem 13. Jahrhundert endete, wirklich eine Welle von ausgesprochen 
politischem Nationalismus hervorbrachte. Die Verknüpfung mit dem Emanzi
pationsprozeß des Adels, der eigentlich der Entstehung des Adels gleich war, ist 
dabei außer Zweifel. Eine Rolle spielten dabei auch andere Prozesse der Eman
zipation weiterer Schichten, besonders der Kirche. Was wir hier als Nationalis
mus bezeichnen, weil es unzweideutig ideologisch, politisch war, diente auch 
dem Königtum und in diesem Sinne war es breit genug in die politisch aktiven 
Gruppen der Gesellschaft - in die politische Nation - gestreut, um die Bezeich
nung als Nationalismus zu verdienen. 

Das alles können aber nur äußere Ähnlichkeiten sein. Die Kontinuität dieser 
Nation und der modernen Nation überhaupt ist damit bei weitem nicht bewie
sen. Es gibt sie sicher nicht bei dem wichtigsten Träger, der adligen Landesge-

50 WERNER, K. F., Das hochmittelalterliche Imperium im politischen Bewußtsein Frankreichs 
(10. - 12. Jahrhundert), in: H Z 200 (1965), S. 1-60. 

51 ROUSSET, R, La notion de la Chretiente aux Xle et Xlle siecles, in: Le Moyen Age 69 
(1963), S. 191-203. 
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meinde; die bald in den Ständen endete, und damit verschwand auch alles, was 
man für die frühe Phase als politische Nation nennen könnte. Es verschwand 
aber auch der eigentümliche politische Nationalismus der frühen Phase, im 
Spätmittelalter und in der Neuzeit findet man nichts Vergleichbares, vielmehr 
treten hier ganz andere als nationale Identifikatoren in den Vordergrund. 

Ich werde also meine These so formulieren: Die moderne Nation ist doch et
was anderes als die politische Nation des 12. bis 13. Jahrhunderts. Gemeinsam 
ist ihnen, daß beide eine Reaktion auf die Modernisierung darstellten und 
gleichzeitig ihr Bestandteil waren. So wie die zweite moderne war auch die erste 
hochmittelalterliche Nation ein Phänomen, das für Europa typisch und einma
lig ist. Das besagt, daß die hochmittelalterliche politische Nation und die mo
derne Nation Kinder der Modernisation und Europas sind. Keinesfalls sind sie 
eine Ausdehnung der Ethnizität der alten gentes, und es sind auch nicht einfach 
Produkte unserer Gene. Die Stämme sind universal,52 und die Gene haben wir 
alle auf diesem Planeten von unserer afrikanischen „Urmutter" gemeinsam. Die 
Nation ist dagegen in ihrer hochmittelalterlichen wie auch in ihrer modernen 
Variante einmalig; sie ist nicht „ewig" und nicht „natürlich". 

Machen wir abschließend einen Versuch: Stellen wir uns vor, wir wollen mit 
dem, was wir in diesen Tagen hier vorgetragen haben, einen Nicht-Historiker -
sagen wir einen Ernest Gellner - davon überzeugen, daß es eine vormoderne 
Nation wirklich gab. Darin sind wir doch einig geworden, was werden wir aber 
wirklich als anschauliche Argumente hervorheben? Wir werden sagen, daß 
diese Nationen vor allem von geschlossenen staatlichen Gemeinschaften reprä
sentiert waren, die sich um das Königtum, wie in Frankreich, gruppiert haben, 
oder um das etwas nebelhafte Reich, wie in Deutschand. Ich fürchte, alle unsere 
Ausführungen über die andauernden, unterschwelligen, nie zu Ende gehenden 
Prozesse der Ethnogenesen und Nationsbildungen werden auf ihn kaum einen 
Eindruck machen. Er wird uns insgesamt für Gelehrte eines Ruritaniens bzw. ei
nes Megalomaniens halten, die er sich als ein amüsantes Modell einer modernen 
Nationsbildung ausgedacht hat.53 Er könnte uns verdächtigen, daß wir immer 
noch rechtfertigende Geschichte, jeder für sein Ruritanien oder Megalomanien, 
schreiben. 

Er wird uns vor allem fragen: „Gut, sie sagen, daß es im Mittelalter oder in 
der Neuzeit eine ,prozeßhafte', allerdings unfertige, aber doch eine Nation gab. 

52 Obwohl der Begriff keineswegs unumstritten ist. Vgl. dazu FRIED, H. M., The Notion of 
Tribe, Menlo Park 1975. 

53 GELLNER, E., Nations and Nationalism, Oxford 1988, Kap. 5. Die Ruritanier sind hier die 
Tschechen und ihre Gegenspieler, die Megalomanier, sind halb Österreicher, halb Deut
sche. 
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Wie kommt es aber, daß sie das nicht oder fast nicht wußte, d.h., daß sie sehr 
wenig oder nur zeitweise nationalistisch war? Wie kann ich als Soziologe eine 
Nation anders als an ihrem Bewußtsein erkennen?" Kann man überhaupt die 
dulce France des Karlsliedes und die France der III. Republik, die France des to
talitären, nach innen wie nach außen aggressiven Nationalismus, der alles und 
jeden unterdrückt und sich unterordnen will, in dieselbe Kategorie hineinpres
sen? Wir werden antworten, daß der Historiker sich hütet, mit solchen scharfen 
Typologien zu arbeiten, daß er immer zeitliche Unterschiede und lokale Schat
tierungen im Auge behält. 

Wenn wir aber versuchen, uns Gellners Standpunkt anzueignen, werden wir, 
fürchte ich, zugeben müssen, daß wir doch noch immer Ruritanier sind, aus 
dem einfachen Grunde, daß wir in dem Europa der Nationen leben und daß uns 
unsere Nationen nach ihrer Geschichte fragen. Gellners Antwort würde lauten: 
„Liebe Franzosen, sie sind eine verwirklichte Utopie der Herrn vom Konvent. 
Man hat sie mit allen ehrlichen und unehrlichen Mitteln der massiven Gehirn
wäscherei dazu gezwungen, Franzosen zu sein". Der Historiker würde sagen: 
„Liebe Bürger, sie haben sich entschlossen, in einer Gemeinschaft der freien und 
gleichen Leute zu leben und sind dadurch zu Franzosen geworden. Es ist kaum 
anders möglich gewesen, die Geschichte führte irgendwie dazu. Ihre Nation ist 
ihr Schicksal und sie müssen sie geduldig ertragen". 

Beide werden Recht haben, aber die Antwort des Historikers wird nicht nur 
wahr sein, sie wird auch eine noble und weise Antwort sein, sie wird Maß halten 
und sie wird auch funktionieren.54 In Frankreich, in Deutschland und sicher 
auch in einigen Jahren in Mitteleuropa, nicht aber ein paar hundert Kilometer 
weiter, etwa in Bosnien. Lassen wir es auf dieser unerfreulichen Tatsache beru
hen. 

54 Diese Überzeugung teile ich mit Otto Dann. 


