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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 

http://18.-19.Jh
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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-
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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. 





JOACHIM EHLERS 

WAS SIND UND WIE BILDEN SICH NATIONES 
IM MITTELALTERLICHEN EUROPA (10.-15. JAHRHUNDERT)? 

Begriff und allgemeine Konturen 

Ausgangspunkt unserer Überlegungen ist die Frage nach der Anwendbarkeit 
des Begriffs „Nation" auf mittelalterliche Staaten und Reiche. Die Antwort 
kann sich weder aus dem Disput um treffende Definitionen ergeben noch aus 
der Begriffsgeschichte. Definitionen stehen am Ende, nicht am Anfang empiri
scher Untersuchungen, und die Begriffsgeschichte hat gezeigt, daß das Wort 
natio im Mittelalter andere, vom neuzeitlichen Sprachgebrauch jedenfalls ver
schiedene Bedeutungen hatte.1 Aufschlußreicher sind längsschnittartige Analy
sen der Verwendungsgeschichte von patria durch Thomas Eichenberger2 oder 
Untersuchungen der gesamten politisch-geographischen Terminologie eines 
klar umgrenzten Raumes, wie sie Bernd Schneidmüller für Frankreich vorgelegt 
hat.3 Sie liefern auf ihre Weise Beiträge zur Bestimmung eines wichtigen Ele
ments der Selbstdefinition mittelalterlicher Großverbände. Entscheidend aber 
bleiben strukturgeschichtlich angelegte Beschreibungen von Sachverhalten, 
denn nur durch sie erfahren wir, ob wir von mittelalterlichen Nationen sprechen 
dürfen, ob die moderne Nation also eine wirkliche, die Epochengrenzen über
greifende Kontinuität in die vormoderne Zeit hat oder ob wir bloße Vorstufen 
feststellen, die dann freilich nur als Prolegomena neuzeitlicher Nationalismus
forschung Erwähnung verdienten.4 

1 KAHL, H.-D., Einige Beobachtungen zum Sprachgebrauch von natio im mittelalterlichen 
Latein mit Ausblicken auf das neuhochdeutsche Fremdwort „Nation", in: Aspekte der Na
tionenbildung im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 1972-1975, hg. 
von H. BEUMANN und W. SCHRÖDER (Nationes 1), Sigmaringen 1978, S. 63-108. 

2 EICHENBERGER, T., Patria. Studien zur Bedeutung des Wortes im Mittelalter (6.-12. Jahr
hundert) (Nationes 9), Sigmaringen 1991. Dazu die Rezension von R. WENSKUS, in: Göttin-
gische Gelehrte Anzeigen 245 (1993), S. 237-253. 

3 SCHNEIDMÜLLER, B., Nomen patriae. Die Entstehung Frankreichs in der politisch-geogra
phischen Terminologie (10.-13. Jahrhundert) (Nationes 7), Sigmaringen 1987. Vgl. LUGGE, 
M., Gallia und Francia im Mittelalter. Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen 
geographisch-historischer Terminologie und politischem Denken vom 6.-15. Jahrhundert 
(Bonner Historische Forschungen 15), Bonn 1960. 

4 ARMSTRONG, J.A., Nations before Nationalism, Chapel Hill 1982; BEUMANN, H., Zur Na-
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Dabei sollten wir uns mit der Antwort Zeit lassen, denn die Forschung befin
det sich großenteils noch in der deskriptiven Phase und darf sich durch verfrühte 
Modellbildungen nicht auf Abwege leiten lassen. Für die wissenschaftliche Be
schäftigung mit der Nation gilt ja nach wie vor, daß diese jenseits der politischen 
Mythen und der positiv oder negativ besetzten Kampfbegriffe als wissenschaft
licher Gegenstand erst konstituiert werden muß. Voraussetzungen dafür sind 
Distanz und die Fähigkeit zu historischer Relativierung. Solange wir keine eini
germaßen präzisen Vorstellungen über die Dialektik von Absicht und Ablauf bei 
solchen langgestreckten Prozessen entwickelt haben, können wir über das je
weils Typische allenfalls näherungsweise Aussagen machen. Wichtigste und al
lem anderen vorgeordnete Aufgabe muß deshalb eine (möglichst vergleichend 
beschreibende) Geschichte der Entstehung von Großverbänden sein, wobei wie
derum die Frage nach den besonderen Bedingungen langdauernder und -wir
kender Integrationsprozesse Priorität haben sollte. „Bedingungen" heißt hier 
nicht so sehr „Motive", sondern meint die Voraussetzungen; oft führt nämlich 
die Suche nach den tieferen Gründen historischer Phänomene über das Arbeits
feld des Historikers hinaus und verführt oder zwingt ihn zu pseudowissen
schaftlichen Erklärungsversuchen. Erst aus einer Reduktion des Ansatzes auf 
das methodisch Vertretbare ergibt sich diagnostische Kraft der Nationenfor
schung, aufklärendes Potential angesichts der nationalistischen Verwilderung 
eines der bedeutendsten und erfolgreichsten politisch-zivilisatorischen Integra
tionsprinzipien der europäischen Geschichte und damit zugleich ein Weg, der 
banalen Unfähigkeit zur Differenz zwischen Nationsbewußtsein und Nationa
lismus mittelfristig zu begegnen. 

Daß sich die moderne Nation im Mittelalter vorbereitet hat, ist internatio
nal - jedenfalls unter Mediävisten - nie strittig, aber auch kaum jemals mehr als 
eine methodisch weitgehend unreflektierte Wahrscheinlichkeitsannahme gewe
sen. Diese Annahme hatte in den einzelnen europäischen Ländern verschiedene 
Funktion und kam deshalb zu weitgehend unterschiedlichen Ausgestaltungen: 
In Frankreich wurde sie früher und von jeher konsequent dynastisch expliziert, 
als unitarisch verstandene Geschichte der Monarchie, die das Land bereits in 
einem sehr frühen Stadium als politische Einheit geschaffen hatte, so daß die 
Revolution nur mehr einen quantitativen Umschlag, kein qualitatives Aufbre-

tionenbildung im Mittelalter, in: DERS., Ausgewählte Aufsätze aus den Jahren 1966-1986, 
hg. von J. PETERSOHN und R. SCHMIDT, Sigmaringen 1987, S. 124-136; EHLERS, J., Mittel

alterliche Voraussetzungen für nationale Identität in der Neuzeit, in: Nationale und kultu
relle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, hg. von 
B. GIESEN, Frankfurt am Main 1991, S. 77-99; GELLNER, E., Nations and Nationalism, Ox
ford 1987; ZIENTARA, B., Nationale Strukturen im Mittelalter, in: Saeculum 32 (1981), 
S.303-316. 
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chen langst festgelegter nationaler Kontinuität mit sich bringen konnte;5 in 
Deutschland wurde diese nationale Kontinuität sehr viel später und vor allem 
weniger staatlich-politisch gedacht, weil das retardierte Streben zum National
staat am besten durch die Fiktion eines seit der germanischen „Vorzeit" existie
renden deutschen Volkes legitimiert werden konnte, das über die Jahrhunderte 
bis zur Gegenwart im wesentlichen mit sich selbst identisch geblieben sei.6 Dem 
durch hohe Plausibilität ausgezeichneten westlichen Modell stand in Deutsch
land das heute noch gültige Postulat ethnischer Kontinuität gegenüber. Wäh
rend in Frankreich schon im Hochmittelalter nicht der mindeste Zweifel daran 
bestand, daß die reges Francorum von Priamus, Francio und Pharamundus über 
Merowinger, Karolinger und Kapetinger eine niemals gebrochene Amtskonti
nuität aufwiesen, daß ihr regnum Francorum stets mit Frankreich identisch war 
(so daß verschiedene Schreiberhände im Pariser Benediktinerkloster St-Ger-
main-des-Pres eine zur Zeit Philipps des Schönen angelegte Königsliste immer 
wieder ergänzten, mit Ludwig XV. als letztem Eintrag),7 während die nationale 
Kontinuität Frankreichs also schon sehr früh übersichtlich, präzis und einleuch
tend formuliert war, mußte der deutsche Zisterzienser und Bischof Otto von 
Freising viel gelehrten Aufwand treiben, um Anfang und Eigentümlichkeit des 
deutschen Reiches zu erklären: „Von da an [sc. seit der Wahl Heinrichs I. zum 
König] rechnen manche nach dem Reich der Franken das der Deutschen. [...] 
Ich aber bin der Meinung, daß das Reich der Deutschen, das jetzt [sc. nach der 
Kaiserkrönung Ottos d. Gr.] im Besitze von Rom ist, ein Teil des Frankenreichs 
ist. [...] Als das Reich dann unter seinen [sc. Karls des Großen] Enkeln aufgeteilt 
wurde, wurde das eine das östliche, das andere das westliche, beide aber Fran
kenreich genannt. Als nun im Ostreich, welches Reich der Deutschen (Teuto-
nicorum [regnum]) heißt, Karls Geschlecht ausstarb, während im westfränki
schen Reich mit Karl [III.] noch ein Nachkomme Karls [d.Gr.] regierte, folgte 
dort [im ostfränkischen Reich] als erster aus dem Volk der Sachsen (exgente Sa-
xonum) Heinrich. Dessen Sohn Otto, der das von den Langobarden usurpierte 
Kaisertum wieder an die Franken, nämlich die deutschen Ostfranken, brachte, 
ist vielleicht der erste König der Deutschen genannt worden, nicht weil er als er
ster über die Deutschen regiert hat, sondern weil er nach den Herrschern, die 

5 Selbst moderne Ansätze sind nicht ganz frei von diesen sehr alten, klassischen Praemissen; 
vgl. die Sammelbesprechung der aus Anlaß der Tausendjahrfeiern zum Regierungsantritt 
Hugo Capets erschienenen Sammelwerke durch SCHNEIDMÜLLER, B., 1000 Jahre Frank
reich?, in: Francia 21 (1994), S.227-244. 

6 EHLERS, J., Die deutsche Nation des Mittelalters als Gegenstand der Forschung, in: Ansätze 
und Diskontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter, hg. von J. EHLERS (Nationes 
8), Sigmaringen 1989, S. 11-58 (mit der älteren Literatur). 

7 Paris, Bibliotheque Nationale, n.a.l. 311 , fol. 96f. 
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nach Karl Karoler oder Karolinger genannt werden wie die Merowinger nach 
Merowech, als ein aus anderem, nämlich sächsischem Blut stammender die Kai
serwürde an die deutschen Franken zurückgebracht hat."8 

Diese verwinkelte Geschichte, die das deutsche Reich nach dem canis a non 
canendo-Vr'mzip ausdrücklich nicht auf Herrschaft über ein deutsches Volk zu
rückführt, ist gleichwohl insoweit richtig, als die politische Existenz des Reiches 
der Ottonen, Salier und Staufer bei nach wie vor behaupteter fränkischer Konti
nuität tatsächlich vom Besitz der Kaiserkrone abhing und beide Traditionen, die 
fränkisch-karolingische und die römisch-imperiale, eine offizielle, etwa von der 
Kanzlei gebrauchte deutsche Definition dieses Reichsverbandes ausschlössen. 
Otto von Freising wandte sich mit seiner Lehre denn auch gegen zeitgenössische 
Parteigänger Gregors VII., der Heinrich IV. nicht mehr als imperator Romano
rum gelten ließ, sondern in ihm nur noch den rex Teutonicorum gesehen wissen 
wollte.9 Andererseits mußte der Papst aber überzeugt sein, Teutones als Rezi-
pienten seiner Propaganda und damit ein fortgeschrittenes supragentiles Be
wußtsein mindestens in Teilen der Führungsschicht des Reiches voraussetzen zu 
dürfen. Diese römisch integrierte politische Nation im nordalpinen Teil des Im
periums war allerdings noch weit davon entfernt, sich auf ein bestimmtes Terri
torium beziehen zu können, auf ein nur ihr eigenes deutsches Land. 

Das damit seit den siebziger Jahren des 11. Jahrhunderts in den Quellen faß
bare Neben- und Gegeneinander supragentil-ethnischen („deutschen") Selbst
verständnisses einerseits, supragentil-politischer („fränkisch-römischer") Inte
grationsmodelle andererseits zeigt,10 daß die Frage nach „Vorstufen" auf mehr 
oder weniger komplizierte Traditionszusammenhänge verweist, die den Bedürf
nissen des modernen Nationalstaats mehr (Frankreich) oder weniger (Deutsch
land) entgegenkamen. In Deutschland blieb das Nationsbewußtsein lange mit 
dem (imperial bestimmten) Reichsbewußtsein identisch; die königsnahen Eliten 
wurden, anders als in Frankreich mit seinem gegenüber dem römisch hochlegiti-

8 Ottonis episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus, hg. von A. 
HOFMEISTER (MGH SS rer. Germ, i.u.s. 45), München 1984 [Ndr. 1912], VI 17, S.276f. 

9 MÜLLER-MERTENS, E., Regnum Teutonicum. Aufkommen und Verbreitung der deutschen 
Reichs- und Königsauffassung im früheren Mittelalter, Berlin 1970, S. 145 ff. Zur Reichs
bezeichnung seit dem 10. Jahrhundert EHLERS, J., Die Entstehung des deutschen Reiches 
(Enzyklopädie deutscher Geschichte 31), München 1994, S.45ff. und 97ff. (mit Litera
tur). 

10 THOMAS, H., Die Deutschen und die Rezeption ihres Volksnamens, in: Nord und Süd in 
der deutschen Geschichte des Mittelalters. Akten des Kolloquiums, veranstaltet zu Ehren 
von Karl Jordan, hg. von W. PARAVICINI (Kieler Historische Studien 34), Sigmaringen 
1990, S. 19-50; DERS., Julius Caesar und die Deutschen. Zu Ursprung und Gehalt eines 
deutschen Geschichtsbewußtseins in der Zeit Gregors VII. und Heinrichs IV., in: Die Salier 
und das Reich, hg. von S. WEINFURTER, Bd . l , Sigmaringen 1991, S. 245-277. 
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mierten Kaiser einerseits, dem angevinischen Festlandsbesitz andererseits in 
mehrfacher Hinsicht schwachen Königtum, jahrhundertelang weder zu kom
pensierender, das Reich als Nation aktualisierender Theoriebildung gezwun
gen, noch durch äußere Gegner provoziert, wie es im Spätmittelalter die engli
schen Könige und die burgundischen Herzöge gegenüber den Valois taten. Es 
scheint deshalb ratsam, in einem ersten Zugriff noch nicht Genese und Spezifik 
mittelalterlicher Nationen in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen, sondern 
allgemeiner nach den Antriebskräften langdauernder politischer Integrations
prozesse zu fragen. Warum hat der Dekompositionsprozeß des karolingischen 
Großreiches nicht zum Zerfall in kleine und kleinste Einheiten geführt oder 
doch mindestens zur Herrschaft der reguli, wie es die ostfränkischen Reichsan-
nalen für das Jahr 888 befürchteten,11 sondern zu Formationen, deren Stabili
sierung im 10. Jahrhundert die politische und mentale Struktur Europas hinfort 
bestimmt hat und die nach dem Zerfall des Ostblocks auch im Kartenbild wie
der gut zu erkennen sind? Warum waren nicht jene von Georges Duby für das 
Mäconnais beschriebenen Mikroherrschaften der chätelains zukunftsträch
tig,12 sondern die großen Monarchien? 

Es ist klar, daß eine so gewendete Fragestellung primär auf Fermente des inne
ren Zusammenhalts gerichtet sein muß und damit ältere Modelle mediaevisti-
scher Nationen- bzw. Nationalismusforschung überwindet.13 Xenophobie und 
Volkstumskampf, sprachliche Abgrenzung und aggressiv wahrgenommene Un
terschiede des Glaubens oder der Lebensform haben für dauerhafte Integra
tionsvorgänge wenig oder keine Bedeutung. Wir verdanken diese Einsicht der 
Anwendung ethnosoziologischer Methoden und Ergebnisse durch Reinhard 
Wenskus bei seinen Untersuchungen zur Ethnogenese wanderzeitlicher und 
frühmittelalterlicher Völker.14 Wenskus analysierte das Gruppenbewußtsein 

11 . . . multi reguli in Europa vel regno Karoli sui (sc. Arnulfs) patruelis excrevere. Nam Pern-
garius filius Ebarhardi in Italia se regem facit; Ruodulfus vero filius Cbuonradi superio
rem Burgundiam apud se statuit regaliter retenere; inde itaque Hludowicus filius Buosoni 
et Wito filius Lantberti Galliam Belgicam necnon Provinciam prout reges habere propo-
suerunt; Odo filius Rodberti usque ad Ligerim fluvium vel Aquitanicam provinciam sibi 
in usum usurpavit; deinceps Ramnolfus se regem haben statuit. Annales Fuldenses sive 
Annales regni Francorum orientalis, hg. von F. KURZE (MGH SS rer. Germ. 7), München 
1993 [Ndr. 1891], S. 116. 

12 DUBY, G., La Societe aux XIe et XIIe siecles dans la region mäconnaise, Paris 1953. 
13 Besonders charakteristisch aus der deutschen Forschung KIRN, R, Aus der Frühzeit des 

Nationalgefühls. Studien zur deutschen und französischen Geschichte sowie zu den Natio
nalitätenkämpfen auf den britischen Inseln, Leipig 1943, und SCHMUGGE, L., Über „natio
nale" Vorurteile im Mittelalter, in: DA 38 (1982), S. 439-459. 

14 WENSKUS, R., Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen 
gentes, Köln 1961. 
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gentiler Verbände, die auf dem Boden des Weströmischen Imperiums eigene 
Reichsbildungen hervorbrachten, und erwies kollektive Identitätsvorstellungen 
nach, deren Kohärenz ebenso klar erkennbar ist wie ihre wenig systematische, 
vorwiegend additive Struktur. 

Im Laufe dieser Untersuchungen wurde der genuin ethnosoziologische An
satz den Bedürfnissen historischer Fragestellungen entsprechend modifiziert,15 

wobei aber die genaue Unterscheidung „intentionaler" von „funktionalen" Da
ten erhalten blieb, so daß sich neue quellenkritische Möglichkeiten zur histori
schen Analyse ethnogenetisch wirkungsvoller Traditionen ergaben. Im Zusam
menhang mit Studien zu den Trägern und Trägergruppen solcher Traditionen 
erwiesen sich die frühmittelalterlichen Völker als Resultate historischer Pro
zesse und verloren damit ihre romantische Aura letztlich unableitbarer, natur
wüchsiger Entitäten. Die so vollzogene wissenschaftliche Überwindung der in 
Deutschland lange vorherrschenden ethnozentristischen Sicht, die im Volk den 
Ausgangspunkt jeder Reichs- oder Staatsbildung sah und damit die historische 
Abfolge umkehrte, hat den Weg für quellengerechte Einzelfallanalysen freige
macht, wie sie Herwig Wolfram monographisch mit seiner „Geschichte der Go
ten" und in zahlreichen Gemeinschaftsarbeiten zur Ethnogenese im Alpen- und 
Donauraum vorgelegt hat.16 

Eine unübersehbare und die weitere Arbeit am Problem der mittelalterlichen 
Nationsbildung erschwerende Lücke besteht allerdings noch in bezug auf die 
Geschichte der regna unterhalb der monarchischen Ebene (Sachsen, Bayern, 
Alemannien, östliches Franken, Lothringen, Burgund, Aquitanien u.a.),17 denn 

15 MÜHLMANN, W. E., Methodik der Völkerkunde, Stuttgart 1938; DERS., Ethnogonie und 
Ethnogenese. Theoretisch-ethnologische und ideologiekritische Studie, in: Studien zur 
Ethnogenese, hg. von der Rhein.-Westf. Akademie (Abh. d. Rhein.-Westf. Akad. d. Wis
senschaften 72), Opladen 1985, S.9-27. 

16 WOLFRAM, H., Geschichte der Goten. Entwurf einer historischen Ethnographie, München 
1979; Die Bayern und ihre Nachbarn, 2 Bde., hg. von H. WOLFRAM und A. SCHWARCZ 
(Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 179), 
Wien 1985. Typen der Ethnogenese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern, hg. 
von H. WOLFRAM und H. P O H L , Wien 1990. Vgl. Frühmittelalterliche Ethnogenese im 
Alpenraum, hg. von H. BEUMANN und W. SCHRÖDER (Nationes 5), Sigmaringen 1985. Die 
transalpinen Verbindungen der Bayern, Alemannen und Franken bis zum 10. Jahrhundert, 
hg. von H. BEUMANN und W. SCHRÖDER (Nationes 6), Sigmaringen 1987. 

17 Durch diesen Terminus der Quellen ist die moderne (und durch keine Quelle gestützte!) 
Begriffsbildung „Stammesherzogtümer" zu ersetzen, die ethnische Grundeinheiten sugge
rieren will, in denen das seit Urzeiten existierende deutsche Volk gelebt und gewirkt habe. 
Bahnbrechend für den freien Blick auf die historische Lage waren zwei Arbeiten von WER
NER, K. F., Les duches „nationaux" d'Allemagne au IXe et au Xe siecles, in: DERS., Vom 
Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Ursprünge-Strukturen-Bezie
hungen. Ausgewählte Beiträge, Sigmaringen 1984, S. 311-328 (erstm. 1979) und WERNER, 
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sie haben als nachwanderzeitliche, vom fränkischen Königtum geschaffene und 
teilweise als Unterkönigtümer herausgehobene politische Einheiten den funk
tionalen Rahmen für mehr oder weniger weitgehende ethnogenetische Prozesse 
mit teilweise äußerst dauerhaften Resultaten gebildet. Kohärenter als das karo-
lingische Reich selbst waren aber auch seine Nachfolgestaaten, so daß eine 
Antwort auf die Frage nach den Bedingungen und Möglichkeiten solcher Inte
grationsbereitschaft und Integrationsfähigkeit die entscheidende Forschungs
aufgabe bleibt. Das von Wenskus ausgearbeitete und erprobte Modell dürfte 
sich auch auf diese und folgende Jahrhunderte anwenden lassen, denn es trägt 
so weit, wie sich die in ihm systematisierten Elemente als wirksam erweisen las
sen.18 Seine erklärende Kraft ergibt sich vor allem aus der Tatsache, daß Na
tionenbildung analog zu den schon empirisch beschriebenen ethnogenetischen 
Abläufen als politisch-zivilisatorischer Bewußtseinsprozeß verstanden wird, 
dessen Analyse den Glauben an das ursprünglich wirk- und geschichtsmächtige 
Volk als Ideologie erweist. 

Der erste Versuch einer grundsätzlich-systematischen Auseinandersetzung 
mit dem Problem mittelalterlicher Nationsbildung ging vom Konstanzer Ar
beitskreis für mittelalterliche Geschichte aus, der unter Leitung von Theodor 
Mayer und in der prinzipiellen Fragestellung wesentlich durch Walter Schlesin
ger bestimmt in den Jahren 1965 und 1966 zwei Tagungen ausrichtete.19 Der 
räumlich und methodisch breite, von vornherein interdisziplinär ausgearbeitete 
Ansatz führte vor allem deshalb nicht zu befriedigenden Resultaten (und, an
ders als bei Reichenautagungen üblich, nicht zur Publikation der Beiträge), weil 
er einerseits von den modernen Nationen ausging, sich also trotz besserer Ab
sicht nicht vom Vorstufenaxiom lösen konnte,.und andererseits das Prinzip der 
Volksgeschichte für erfolgversprechend hielt.20 

K. F., La genese des duches en France et en Allemagne, in: ebd., S. 278-310 (erstm. 1981). 
Vgl. GOETZ, H.-W., „Dux" und „Ducatus". Begriffs- und verfassungsgeschichtliche Un
tersuchungen zur Entstehung des sogenannten „jüngeren" Stammesherzogtums an der 
Wende vom neunten zum zehnten Jahrhundert, Diss. phil. Bochum 1981. 

18 Ethnogenese europäischer Völker, hg. von W. BERNHARD und A. KANDLER-PALSSON, 
Stuttgart 1986. 

19 Die Entstehung der europäischen Nationen I (23.-26.03.1965) und II (12.-15.10.1965); 
vgl. die (als Typoskripte vervielfältigten) Protokolle Nr. 127 und 132 des Konstanzer Ar
beitskreises für mittelalterliche Geschichte. 

20 SCHLESINGER (Protokoll 127, S. 14) empfahl Begriffe wie „europäische Völker" bzw. „eu
ropäische Großvölker" als gegenüber „Nationen" zweckmäßigere Bezeichnungen. Vgl. 
DERS., Die Königserhebung Heinrichs L, der Beginn der deutschen Geschichte und die 
deutsche Geschichtswissenschaft, in: H Z 221 (1975), S. 529-552, hier S.533: „Bekennen 
wir uns somit zum Prinzip der Volksgeschichte, . . . so ist die Frage nach dem Beginn der 
deutschen Geschichte identisch mit der nach den Anfängen der deutschen Nation." Seine 
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Erst das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft zwischen 1978 und 1988 
geförderte, ebenfalls interdisziplinäre Schwerpunktprogramm „Nationes. Hi
storische und philologische Untersuchungen zur Entstehung der europäischen 
Nationen im Mittelalter" hat in größerem Maße ältere Positionen verlassen und 
wohl auch endgültig überwinden können, entging aber über weite Strecken 
nicht der Gefahr extensiver einzelwissenschaftlicher Grundlagenforschung, die 
sich von den spezifischen Problemen der mittelalterlichen Nationsbildung mit
unter allzuweit entfernte.21 Eine im Sinne des ursprünglich formulierten Ziels 
notwendige methodische Engführung wurde deshalb nicht durchgehend er
reicht, gleichwohl bewährte sich der Nationsbegriff als heuristisches Prinzip, 
mit dessen Hilfe möglichst viele der für Integrationsvorgänge konstitutiven Ele
mente erfaßt werden können. 

Unter diesen Elementen muß die Überzeugung, eine gemeinsame Geschichte 
zu haben, an erster Stelle genannt werden,22 denn sie entspricht in ihrer Wir
kung durchaus dem von Reinhard Wenskus eingehend und für viele Fälle si
cher nachgewiesenen ethnogenetischen Potential der Abstammungssagen und 
wurde im übrigen schon von Ernest Renan erkannt: „Ce qui constitue une na-
tion, ce n'est pas de parier la meme langue ou d'appartenir au meme groupe 
ethnographique, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passe et 
de vouloir en faire encore dans Pavenir."23 Bestandteile dieses Geschichtsbe
wußtseins sind Traditionen, deren Wirkung stark von ihrer Anpassungsfähig
keit an die im Laufe der Zeit eintretenden Wandlungen des Geschichts- und 
Gesellschaftsbildes sowie an neue Wertvorstellungen abhängt. Weil so be
schaffene Überlieferung nicht gelehrt-antiquarisch und damit unveränderlich 
fixiert war, konnte sie dem jeweiligen Zeitbewußtsein angepaßt werden. Sie 

tiefe persönliche Verletzung durch die Teilung Deutschlands bestimmte noch seinen Bei
trag zur Eröffnung der Schriftenreihe des Nationes-Projekts: SCHLESINGER, W., Die Entste
hung der Nationen. Gedanken zu einem Forschungsprogramm, in: Aspekte (wie Anm. 1), 
S. 11-62. Vgl. die Rezension von J. EHLERS ZU SCHLESINGER, W., Ausgewählte Aufsätze, 
hg. von H. PATZE und F. SCHWIND (Vorträge und Forschungen 34), Sigmaringen 1987, in: 
Göttingische Gelehrte Anzeigen 240 (1988), S.263-282. 

21 Über Ziel, Thematik und Organisation BEUMANN, H., Die Entstehung der europäischen 
Nationen im Mittelalter. Ein Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemein
schaft, in: AHF-Jahrbuch der historischen Forschung 1979 [1980], S. 39-41; DERS., Zum 
Schwerpunkt „Die Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter", in: Ansätze 
(wie Anm. 6), S. 7-9. 

22 EHLERS, J., Elemente mittelalterlicher Nationsbildung in Frankreich (10.-13. Jahrhun
dert), in: H Z 231 (1980), S. 565-587. 

23 RENAN, E., Preface zu den Discours et Conferences (1887), in: DERS., Oeuvres completes. 
Edition definitive, hg. von H. PSICHARI, Bd. 1, Paris 1947, S. 720f. 
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veraltete nicht, sondern blieb unter wechselnden Bedingungen in wechselnder 
Gestalt aktuell.24 

Voraussetzung dafür waren Rahmenbedingungen, die relativ konstanten Trä
gerschichten ihre Existenzmöglichkeiten boten. Diese Bedingungen ergaben 
sich aus der politischen Struktur des Verbandes. So entwickelte sich im Westen 
eine bis ins Spätmittelalter lebendige Karlstradition durch Umformung der Er
innerung an den historischen Kaiser zum positiven oder auch negativen Helden 
einer ritterlich-höfischen Gesellschaft mittels der Chanson de geste25 und selbst 
die gelehrt-antiquarisch wirkende fränkische Trojanersage26 lebte ebenfalls bis 
ins Spätmittelalter fort, weil sie mit der Geschichte des französischen König
tums dynamisch verbunden wurde. 

Dieses Königtum war, nicht nur in Frankreich, das dritte der nationsbilden
den Elemente, weil die Dynastie eine für alle sichtbare und leicht erfahrbare, 
eine in gewisser Weise primäre Kontinuität bedeutete. Aus dem Erfolg der Dy
nastie (der grundsätzlich schon in ihrem bloßen Vorhandensein bestehen 
konnte und nicht fortlaufend an modernen Erfolgskriterien gemessen werden 
darf) ergab sich eine politische Basis für Traditionsbildung. Verband sich die 
Monarchie als Institution mit einer möglichst kohärenten, langlebigen Herr-

24 EHLERS, J., Kontinuität und Tradition als Grundlage mittelalterlicher Nationsbildung in 
Frankreich, in: Beiträge zur Bildung der französischen Nation im Früh- und Hochmittel
alter, hg. von H. BEUMANN (Nationes 4), Sigmaringen 1983, S. 15-47. 

25 LEHMANN, P., Das literarische Bild Karls des Großen vornehmlich im lateinischen Schrift
tum des Mittelalters, in: DERS., Erforschung des Mittelalters 1, München 1941, S. 154-
207; FOLZ, R., Aspects du culte liturgique de Saint Charlemagne en France, in: Karl der 
Große. Lebenswerk und Nachleben, hg. von W. BRAUNFELS, Bd. 4, Düsseldorf 1967, S. 77-
99; LE GENTIL, R, La Chanson de Roland, Paris 21968; KLOOCKE, K., Joseph Bediers 
Theorie über den Ursprung der Chanson de geste und die daran anschließende Diskussion 
zwischen 1908 und 1968, Stuttgart 1972; DUGGAN, J., A Guide to Studies on the „Chan
son de Roland", London 1976; BENDER, K.-H., König und Vasall. Untersuchungen zur 
Chanson de geste des XII. Jahrhunderts, Heidelberg 1967. Für Deutschland FOLZ, R., Le 
souvenir et la legende de Charlemagne dans l'Empire germanique medieval, Paris 1950 
und GEITH, K.-E., Carolus Magnus. Studien zur Darstellung Karls des Großen in der deut
schen Literatur des 12. und 13. Jahrhunderts, Bern 1977. 

26 Zum Problem der Tradition generell GRAUS, F., Lebendige Vergangenheit. Überlieferung 
im Mittelalter und in den Vorstellungen vom Mittelalter, Köln, Wien 1975, S. 81 ff. zur 
Trojanersage. Über deren Wirkung in Frankreich GUENEE, B., Histoire et Culture histori-
que dans POccident medieval, Paris 1980, Register s.v. „Troie". Über religionsgeschicht
liche Zusammenhänge aus stupender Quellenkenntnis WENSKUS, R., Religion abätardie. 
Materialien zum Synkretismus in der vorchristlichen politischen Theologie der Franken, 
in: Iconologia sacra. Mythos, Bildkunst und Dichtung in der Religions- und Sozialge
schichte Alteuropas. Festschrift für Karl Hauck, hg. von H. KELLER und N. STAUBACH, 
Berlin 1994, S. 179-248. 
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Schaftstheorie, die den Monarchen nicht nur abstrakt und allgemein im Sinne ir
discher Gewalt legitimierte, sondern ihn anschaulich und leicht verstehbar auf 
das Land, auf den Glauben seiner Bewohner und auf beider Geschichte bezog, 
so brachte die Theorie Anknüpfungspunkte für emotionale Hinwendung und 
Identifikation hervor. Besonders auf diesem Felde wurden Literatur und Histo
riographie in den Nationsbildungsprozeß einbezogen, denn sie artikulierten das 
Verhältnis von Tradition und Trägerschicht immer wieder neu, konservierten 
die Überlieferung und entwickelten sie zugleich selektiv weiter. Größte Auf
merksamkeit muß der Geschichtsschreibung gelten, denn sie ist unsere einzige 
Quelle für den hochdifferenzierten Zusammenhang von mündlich überlieferten 
Wertvorstellungen weitgehend illitterater, durch Familientraditionen bestimm
ter Adelsgesellschaften und deren politischer Willensbildung.27 Geschichte ist, 
wie Frantiśek Graus betont hat,28 weit mehr als überliefertes Wissen von der ei
genen Vergangenheit: Geschichte tradiert in erster Linie ein verpflichtendes 
Normengefüge im Sinne des mos tnaiorum^ der „alten, frohen Zeit" Ottos des 
Großen, die Thietmar von Merseburg als gegenwartskritischen Maßstab be
nutzte.29 Geschichte überliefert exemplarisches Verhalten zugleich mit den ihm 
zugrundeliegenden Wertmaßstäben. Die materiellen Inhalte dieser Überliefe
rung sind häufig fiktiv; Geschichte samt ihrem tradierten Sinn kann weitgehend 
erfunden sein. 

Das hierbei auftretende quellenkritische Problem besteht freilich darin, daß 
die lateinisch geschriebene Historiographie mündliche Traditionen zwar reflek
tierte, ihnen aber grundsätzlich skeptisch gegenüberstand, weil der mit jeder 
Aufzeichnung in lateinischer Sprache verbundene und offensichtlich allgemein 
anerkannte gelehrte Wahrheitsanspruch den Autoren eine solche kritische Hal
tung als Ausweis ihrer Bildung von vornherein selbst dann nahelegte, wenn sie 
ihrer adligen Herkunft wegen mit solchen Überlieferungen vertraut waren und 
von Haus aus nicht im Gegensatz zu ihnen standen.30 Im Medium der Historio-

27 LEYSER, K., Herrschaft und Konflikt. König und Adel im ottonischen Sachsen, Göttingen 
1984; ALTHOFF, G., Amicitiae und Pacta. Bündnis, Einung, Politik und Gebetsgedenken 
im beginnenden 10. Jahrhundert, Hannover 1992. 

28 GRAUS, F., Funktionen der spätmittelalterlichen Geschichtsschreibung, in: Geschichts
schreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter, hg. von H. PATZE (Vorträge 
und Forschungen 31), Sigmaringen 1987, S. 11-55. 

29 . . . qui superfuerant, tantae iucunditatis haud inmemores, nouam hatte normam, quae se-
quebatur, nee voluerunt neque sequebantur, sed ad exitum vitae suimet ab reeta antiquae 
veritatis et iusticiae semita sua sponte non deviabanU Die Chronik des Bischofs Thietmar 
von Merseburg und ihre Korveier Überarbeitung (Thietmari Merseburgensis episcopi 
Chronicon), hg. von R. HOLTZMANN (MGH SS rer.Germ., N.S.9), München 1980 [Ndr. 
19351, S. 94. 

30 Erinnert sei nur an die Skepsis Widukinds von Corvey gegenüber den in seiner eigenen Fa-
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graphie trafen also verschiedene Motive, Interpretamente, Antriebskräfte und 
Intentionen zusammen; Geschichtsschreibung spiegelt die mehr oder weniger 
starken, differenzierteren oder schematischeren Reaktionen ihrer Urheber auf 
neue Sichtweisen und Argumentationen ihrer eigenen Zeit. Historiographische 
Texte bilden deshalb nur einen Aggregatzustand der ständig veränderten, aber 
im ganzen bewußtseinsprägenden Überlieferung. Wir halten gewissermaßen 
eine Eisscholle des zugefrorenen Flusses in der Hand, der sich schon bald wieder 
in Bewegung setzen wird und unter dem Eis ohnehin nicht ruht. 

Die hier genannten Elemente (deren Katalog selbstverständlich noch zu er
gänzen wäre) eines Bewußtseins von überwiegend tradititional bestimmter 
Identität wirkten zwar eher additiv und noch wenig systematisch, sie standen 
aber in einer sich unablässig verändernden Wechselbeziehung und erhielten 
Anstöße von der jeweiligen politisch-gesellschaftlichen Formation, von der Re
ligion, der Bildung, dem Recht; sie wirkten auf diese Lebensbereiche ihrerseits 
zurück, wobei die jeweils erreichte Intensität der Wirkung von aktuellen und in
dividuellen Bedingungen abhing. Synthesebildende Faktoren sind deshalb erst
rangige Untersuchungsobjekte: Historiographie, Literatur, bestimmte Kunst
werke, heilige Repräsentanten, zentrale Orte als „Lieux de Memoire".31 Solche 
Faktoren schufen dem Nationsbewußtsein immer wieder neu formulierte Aus
drucksmöglichkeiten. Insofern haben die von ihnen bewirkten und geförderten 
Integrationsprozesse neben ihrer Außen- auch noch eine Innenansicht, d.h. sie 
können sowohl auf ihre funktional-politische Basis als auch auf die intentional-
bewußtseinsgeschichtlichen Aspekte befragt werden, wobei die Verschränkung 
beider Komplexe nicht aus dem Blick geraten darf.32 Von einer Betrachtung po
litischer Abläufe und verfassungsgeschichtlicher Befunde allein, methodisch 
durch die neuzeitliche Trennung von Staat und Gesellschaft bestimmt und von 
der bis in zentrale Handlungsmotive zutiefst religiös geprägten Mentalität der 

milie mündlich überlieferten (ut ipse adolescentulus audivi ąuendam predicantem) Ge
schichten von der Herkunft der Sachsen: Die Sachsengeschichte des Widukind von Korvei 
{Widukindi monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri III) hg. von P. 
HIRSCH und H.-E. LOHMANN (MGH SS rer. Germ, i.u.s. 60), Hannover 1989 [Ndr. 1935], 
I 2 , S . 4 . 

31 Les Lieux de memoire, hg. von P. N O R A , Bd. 2: La Nation, Paris 1986. 
32 SEE, K. V., Deutsche Germanen-Ideologie vom Humanismus bis zur Gegenwart, Frankfurt 

am Main 1970; KRAPF, L., Germanenmythos und Reichsideologie. Frühhumanistische 
Rezeptionsweisen der taciteischen „Germania", Tübingen 1979; ARNDT, M., Die Gosla
rer Kaiserpfalz als Nationaldenkmal, Hildesheim 1976. Das Rathaus im Kaiserreich. 
Kunstpolitische Aspekte einer Bauaufgabe des 19. Jahrhunderts, hg. von E. M A I , J. PAUL 
und S. WAETZOLD, Berlin 1982; Politik und Heiligenverehrung im Hochmittelalter, hg. 
von J, PETERSOHN (Vortrage und Forschungen 42), Sigmaringen 1994. 
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Zeit abstrahierend, sind keine weiterführenden Einsichten in die hier verfolgten 
komplexen Zusammenhänge und Abläufe zu erwarten.33 

Beschränkung auf die histoire evenementielle ist deshalb einer Epoche grund
sätzlich unangemessen, der die Gefahr des Abbruchs, des Aufgebens eigentlich 
erstrebter Dauer und Kontinuität unter dem Zwang der Verhältnisse, der 
Kampf gegen das alles tilgende Vergessen zum wichtigen Motiv für Gemein
schaftsstiftung und für die Begründung von Rechtshandlungen geworden ist. 
Die Intensität solcher Bemühungen ist bei der Aristokratie deutlich zu erkennen, 
deren Stiftungen für geistliche Gemeinschaften seit dem 10. Jahrhundert zunah
men. Immer mehr Familien entwickelten den älteren Typus der Eigenkirche von 
der Pfarr- zur Stiftskirche weiter. Das Motiv hierfür lag meist im Auftrag der To
tensorge für den verstorbenen Stifter, einer Leistung also, die weniger juristisch 
zu erzwingen als spirituell zu begründen war.34 

Dieser ihrer geistlichen Qualität wegen bewirkte die Gedächtnisstiftung beim 
Adel neue, bisher nicht gekannte Kohärenz der Sippenverbände,35 indem die 
Stiftskirche mit dem Grab des Fundators, an das sich häufig Bestattungen seiner 
Nachkommen anschlössen, zur Mitte des eigenen Besitz- und Herrschafts
raumes mit einer spezifischen Tradition werden konnte, die aus der breit gela
gerten cognatischen Familie das agnatische Geschlecht als Abstammungsge
meinschaft mit dem entsprechenden Bewußtsein werden ließ. Klöster und Stifte 
verliehen damit einer institutionell, territorial und administrativ wenig geglie
derten Gesellschaft Ansätze einer dauerhaften Struktur, indem sie Zentren bil
deten, an denen sich das Stiftergedenken auf die Gemeinschaft aller Wohltäter 
der Einrichtung ausdehnte. 

Auf diese Weise entstanden nach Zugehörigkeit eindeutig definierte Perso
nenverbände mit bald erkennbarer Geschichte in einem Gebiet, das sie selbst 
durch ihr Handeln erst als historische Landschaft konstituiert hatten. Die Ver
bindung von „Adel und Stifterchronik" setzte dauerhaft und fest strukturiertes 

33 Das zeigt sehr deutlich ein umfangreicher Versuch von Carlrichard Brühl, die vom Be
wußtsein geprägte und im Bewußtsein wirkende „Staat- und Volkwerdung" in Deutsch
land und Frankreich unter geringschätziger Umgehung ideengeschichtlicher Aspekte aus 
der politischen und der Verfassungsgeschichte zu erklären: BRÜHL, C , Deutschland -
Frankreich. Die Geburt zweier Völker, Köln, Wien 1990. 

34 ALTHOFF, G., Adels- und Königsfamilien im Spiegel ihrer Memorialüberlieferung. Studien 
zum Totengedenken der Billunger und Ottonen, München 1984. Über die theologischen 
Voraussetzungen ANGENENDT, A., Theologie und Liturgie der mittelalterlichen Toten-Me-
moria, in: Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mit
telalter, hg. von K. SCHMID und J. WOLLASCH, München 1984. 

35 ALTHOFF, G., Verwandte, Freunde und Getreue. Zum politischen Stellenwert der Grup
penbindungen im früheren Mittelalter, Darmstadt 1990. 



Was sind und wie bilden sich nationes im mittelalterlichen Europa 19 

Erinnern voraus,36 Freisetzung vom Zwang zur elementaren täglichen Daseins
vorsorge und Schutz vor Übergriffen, Räume also für Bildung, Studium und 
Scriptorien. 

Für eine nicht nur politisch, sondern auch ethnisch fundierte Nationsbildung 
sind also nicht nur neue Faktoren notwendig, sondern erheblich darüber hin
ausgehend eine weit ausgeformte zivilisatorische Infrastruktur, die es als solche 
zu erkennen und für die Fragestellung aufzuschließen gilt. Zu der in einem qua
litativ neuen Sinne supragentil-ethnischen Fundierung politischer Verbände 
kommt es offensichtlich erst auf einer nächsten Stufe, nämlich dann, wenn die 
mentale und die politische Integration hinreichend großen Teilen der Bevölke
rung langfristig konsensfähige Handlungsmotive vermittelt haben. Bei deren 
Analyse muß konsequent zwischen gentil-politischen und gentil-ethnischen 
Formationen einerseits, supragentil-politischen und supragentil-ethnischen an
dererseits unterschieden werden. Die erwähnten langfristig konsensfähigen 
Handlungsmotive leiteten sich von eben jenem primär kontinuitätssichernden 
Komplex her, der schon die Reichsbildungen gefördert hatte und spätestens hier 
stellt sich unabweisbar die Frage nach den Trägern integrationsfördernder 
Überlieferung, nach dem „Traditionskern", den „Sprechern", die ein frühes 
Nationsbewußtsein artikulieren konnten.37 Sie wirkten als überwiegend adlige 
Kleriker und Laien in der Umgebung des princeps (der ja nicht immer und über
all ein König sein mußte) und partizipierten an seiner Herrschaft, so daß Be
griffe wie „Adelsnation" und „Klerikernation" entwickelt werden konnten, 
von denen freilich das in Deutschland so wichtige ministerialische Element als 
Prototyp nichtaristokratischer Eliten übergangen wird. 

Diese in jedem Falle gegebene Schichtenspezifik der mittelalterlichen Nation 
verlangt methodisch den gesellschaftsgeschichtlichen Ansatz, denn der „Tradi
tionskern" ist als Großgruppe zu verstehen, deren Integrationsweise wesentli
cher Forschungsgegenstand sein muß. Unterscheiden wir dabei zwischen dem, 
was die Traditionsträger wollten und propagierten (den intentionalen Daten) ei
nerseits und dem, was tatsächlich zur Integration beitrug (den funktionalen Da
ten) andererseits, so erhalten wir nicht nur größere Klarheit über das Verhältnis 
von Absicht und Ablauf, sondern auch Kriterien für die bessere Bestimmung na
tionsbildender Elemente im Bewußtsein der an solchen Prozessen Beteiligten. Es 

36 PATZE, H., Adel und Stifterchronik, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 100 (1964), 
S.8-81 und 101 (1965), S. 67-128. 

37 Grundlegende, über seinen Gegenstand hinaus wichtige theoretische, aber empirisch ge
stützte Überlegungen dazu bei GRAUS, E, Die Nationenbildung der Westslawen im Mittel
alter, Sigmaringen 1980, S. 11 ff. („Grundbegriffe"), 17ff. („Vorgeschichte der Nationen
bildung") und 138ff. („Grundzüge der Nationenbildung im Mittelalter. Versuch einer Zu
sammenfassung"). 
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kann nicht gleichgültig sein, welche Stellung integrierend wirkende Traditionen 
im gesamten „Bewußtseinshaushalt" der jeweiligen Zeitgenossen gehabt haben, 
denn eine nähere Beschreibung solcher mentalen Hierarchien schützt zuverläs
sig vor unreflektiertem Transfer moderner Wertungen in die Vergangenheit, wie 
sie etwa die letztlich romantische Überschätzung von Sprache und Sprachbe
wußtsein für die Nationsbildung darstellt.38 

Gesellschafts- und Ideengeschichte müssen mithin aufs engste zusammenwir
ken. Erhebung und Analyse des je zeitgenössischen Selbstverständnisses, der Ur
teilskategorien und -kriterien, der Maßstäbe und Möglichkeiten für Theoriebil
dung sind notwendige Voraussetzungen für die Beschreibung und den Vergleich 
so komplexer historischer Vorgänge längerer Dauer, wie sie für die mittelalterli
che Nationsbildung offenbar gegeben waren. Zwangsläufig ist damit eine uni
versalhistorisch, anthropologisch und ethnosoziologisch erweiterte Perspektive 
gefordert, die zu konsequenter Interdisziplinarität führt. Das umso mehr, als die 
Verhaltensnormen weitgehend illiterater, auf mündlicher Tradition und Kom
munikation aufgebauter Gesellschaften sehr viel schwerer und im Ergebnis un
sicherer zu rekonstruieren sind als selbst skeptische Historiker gemeinhin an
nehmen und sich für die Urteilsbildung jeweils vor Augen führen.39 Durch die 
besonders für das notorisch quellenarme Früh- und Hochmittelalter immer wie
derholte Analyse des im wesentlichen gleichen Materialfonds bei wechselnd an
gesetzter Fragestellung ergibt sich eine gelegentlich täuschende, aus der moder
nen geschichtswissenschaftlichen Literatur fließende gleichsam sekundäre Rea
lität, die über manchen Abgrund der Ignoranz zu tragen scheint. Aber selbst bei 
strengster Konzentration auf die Quellen wird das Verständnis der Reaktions
weisen mittelalterlicher Eliten durch eine Überlieferung erschwert, die vor 1300 

38 Zur minderen Bedeutung der Sprache für frühe Ethnogenesen WENSKUS (wie Anm. 14), 
S.87ff. Stark relativierend auch GRAUS (wie Anm. 37), S.25ff. und WIESINGER, R, Regio
nale und überregionale Sprachausformung im Deutschen vom 12. bis 15. Jahrhundert un
ter dem Aspekt der Nationsbildung, in: Ansätze (wie Anm. 6), S. 321-343. Das steht im 
Gegensatz zu den Bemühungen der älteren Sprachwissenschaft, für die WEISGERBER, L., 
Deutsch als Volksname, Stuttgart 1953, exemplarisch genannt sei. Sie leben noch verein
zelt fort: REXRODT, K. H., Volkssprache und werdendes Volksbewußtsein im ostfränki
schen Reich, in: Aspekte (wie Anm. 20), S. 275-315, werden aber kaum mehr rezipiert. 

39 KELLER, H., Die Entwicklung der europäischen Schriftkultur im Spiegel der mittelalterli
chen Überlieferung, in: Geschichte und Geschichtsbewußtsein. Festschrift für K.-E. Jeis-
mann, hg. von P. LEIDINGER und D. METZLER, Münster 1990, S. 171-204, wies auf die 
Bedeutung vor und unterhalb der Schriftlichkeit liegender, handlungsbestimmender Be
wußtseinsprozesse hin. Vgl. HOFMANN, D., Die altsächsische Bibelepik zwischen Gedächt
niskultur und Schriftkultur, in: Angli e Sassoni al di qua e al di lä del mare (Settimane di stu
dio del Centro italiano di studi sulPalto medioevo 32), Spoleto 1986, S. 453-483. 
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fast durchweg aus geistlicher Perspektive, Bildungsvoraussetzung, Lebensform 
und Lebenswelt mit unsystematischer Terminologie formuliert worden ist. 

Im übrigen sind diese Texte als kleine Inseln im Meer einer Wort- und Ge
dächtniskultur mit ihren eigenen Regelwerken und Normen zu begreifen. Wenn 
die Nation ganz wesentlich Resultat eines Kommunikationsprozesses ist, so 
sind uns mindestens quantitativ erhebliche Bereiche ihrer Genese im Früh- und 
Hochmittelalter unwiderruflich und dauerhaft unzugänglich geworden. 

Das Phänomen der Kommunikation muß die Aufmerksamkeit zwangsläufig 
auf Literatur und Sprache lenken, wobei die auf anderem Felde bereits gewon
nene Einsicht in die weit weniger als früher hoch zu schätzende, deutlich be
grenzte Wirkung sprachlicher Antriebskräfte für Integration und frühe Na
tionsbildung nicht vergessen werden darf. Was bedeutet es in unserem Zusam
menhang, wenn die Literatur überwiegend oder ganz lateinisch, spärlich oder 
gar nicht volkssprachig ist?40 Im ostfränkischen Reich hatte sich, weitgehend 
mit Förderung Ludwigs IL, eine vielfältige Literatur in fränkischer und sächsi
scher Sprache entwickelt; offenbar im Zusammenhang mit der zivilisatorischen 
Wirkung des fränkischen Großreiches als Vormacht des Kontinents begann 
auch im östlichen Teilreich, das den Weg zur Eigenstaatlichkeit seit 843 unver
kennbar beschritten hatte, das Fränkische als zivilisatorischer Komplex seine 
ethnische Spezifik abzulegen und eine allgemeinere Bedeutung anzunehmen.41 

Auf politischem Gebiet tendierte diese Bedeutung in Richtung auf „staatlich", 
sprachlich zeigte sich die Verallgemeinerung in der nun möglich werdenden 
Gleichsetzung des Appellativum tbeodisca lingua = Volkssprache mit dem 

40 BRUNHÖLZL, F., Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, Bd. 2: Die Zwi
schenzeit vom Ausgang des karolingischen Zeitalters bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts, 
München 1992. 

41 EHLERS, J., Schriftkultur, Ethnogenese und Nationsbildung in ottonischer Zeit, in: Früh
mittelalterliche Studien 23 (1989), S. 302-317. Den supragentilen Charakter der ostfrän
kischen Reichskultur zeigt die Rezeptionsgeschichte des Evangelienbuchs Otfrids von 
Weißenburg: HAUBRICHS, W., Nekrologische Notizen zu Otfrid von Weißenburg. Proso-
pographische Studien zum sozialen Umfeld und zur Rezeption des Evangelienbuchs, in: 
Adelsherrschaft und Literatur, hg. von H. WENZEL, Bern 1980, S. 7-113. Zu fränkischen 
Toponymen auch im nichtfränkischen Siedlungsgebiet POLENZ, P. V., Landschafts- und Be
zirksnamen im frühmittelalterlichen Deutschland, Bd. 1: Namentypen und Grundwort
schatz, Marburg 1961; vgl. auch BACH, A., Zur Frankonisierung des deutschen Orts
namenschatzes, in: Siedlung, Sprache und Bevölkerungsstruktur im Frankenreich, hg. von 
F. PETRI, Darmstadt 1973, S. 183-208. Das Wort diutisk/diutiscus ist vor dem Herrschafts
antritt der sächsischen Könige nicht als Indiz für Defrankonisierung zu werten: THOMAS, 
H., Theodiscus - Diutiskus - Regnum Teutonicorum, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 51 
(1987),S.287-302. 
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Sprachnamen frenkisga zunga.42 Schon zu Beginn des 10. Jahrhunderts war 
auch der Begriff des regnum Francorum ethnisch so weit neutralisiert, daß er 
zum Bestandteil ottonisch-sächsischer Staatsterminologie werden konnte. Ein 
politisch-kultureller Ablauf, der für den Westen durch die Stichworte Francial 
France = Frankreich benannt werden kann, blieb in Deutschland auf der Ebene 
Francial regnum Francorum stecken. 

Vor allen Inhalten ist also schon die sprachliche Gestalt der literarischen 
Überlieferung Quelle, aber nur im Medium der Literatur hat Sprache Quellen
wert für die Frage nach dem Entstehen der mittelalterlichen Nation:43 Diese 
mittelalterliche Nation war keine volkssprachige Kommunikationsgemein
schaft; der Bayer verstand den Sachsen nicht und ohne Schwierigkeit auch nicht 
den Alemannen, wohl aber waren das kontinentale und das insulare Sächsisch 
untereinander verständlich.44 Wenn wir die Monarchie als politischen Rahmen 
früher Nationsbildung annehmen, so müssen wir feststellen, daß sich durch die 
Sprache allein oder auch nur primär keine Integration ergeben hat. Sprache 
wurde zwar an den Rändern ihrer Verbreitungsgebiete gelegentlich Anlaß zu 
Hohn und Spott,45 aber niemals Motiv und Ausdrucksmittel für „Volkstums-
kämpfe"46 oder politische Entscheidungen.47 Die im Laufe des Hoch- und Spät
mittelalters deutliche Anlehnung des seit Jahrhunderten romanisierten Adels im 
äußersten Westen des Imperiums an Frankreich ist kein Gegenargument, denn 
diese Ausrichtung vollzog sich unter politischen und gesellschaftlichen Bedin
gungen eigener, spezifische Motive bildender Art.48 

42 THOMAS, H., Frenkisg. Zur Geschichte von theodiscus und teutonicus im Frankenreich 
des 9. Jahrhunderts, in: Beiträge zur Geschichte des Regnum Francorum, hg. von R. 
SCHIEFFER (Beihefte der Francia 22), Sigmaringen 1990, S. 67-95. 

43 Das zeigen in eindrucksvoller Klarheit die Beiträge zu dem Sammelband Nation und Lite
ratur im Europa der Frühen Neuzeit, hg. von K. GARBER, Tübingen 1989. 

44 Zur sprachlichen Vielfalt des ostfränkisch-deutschen Reiches KARTSCHOKE, D., Ge
schichte der deutschen Literatur im frühen Mittelalter, München 1990, S.29ff. 

45 RICHER VON REIMS, Historiae 1.20, hg. von R. LATOUCHE, Bd. 1, Paris 1930, S.48. 

46 So die von WEISGERBER, B., Der Sinn des Wortes Deutsch, Göttingen 1949, S.93ff., ent
schieden vertretene Auffassung. 

47 Das glaubte aber SCHLESINGER, W., Die Auflösung des Karlsreiches, in: DERS., Ausge
wählte Aufsätze, hg, von H. PATZE und F. SCHWIND, Sigmaringen 1987, wenn er (S. 122) 
„die einigende Kraft der von Fulda ausgehenden geistigen Bewegung" in einen Zusam
menhang mit dem „die deutsche Westgrenze" nicht überschreitenden Besitz der Abtei 
Fulda und den Motiven der Schenker stellte, „die von dieser Bewegung berührt worden 
waren". Zur Forschungsgeschichte HLAWITSCHKA, E., Vom Frankenreich zur Formierung 
der europäischen Staaten- und Völkergemeinschaft 840 bis 1046: ein Studienbuch zur 
Zeit der späten Karolinger, der Ottonen und der frühen Salier in der Geschichte Mitteleu
ropas, Darmstadt 1986, S. 196f. 

48 Das zeigen exemplarisch die von VALE, J., Edward III and Chivalry. Chivalric Society and 



Was sind und wie bilden sich nationes im mittelalterlichen Europa 23 

Ich habe deshalb erhebliche Bedenken gegen die von Johannes Fried in seinem 
Buch über die Ursprünge Deutschlands von Anfang an verwendete Gleichset
zung von „Deutsch" mit der „Sprache des Volkes" und seiner Subsumierung 
von Fränkisch, Sächsisch, Bayerisch, Alemannisch unter dem Oberbegriff 
„Deutsch".49 Das ist vielleicht philologisch, nicht aber bewußtseinsgeschicht
lich richtig und erlaubt mindestens für die dort behandelte Zeitspanne keine 
Folgerung wie „Die Nation konstituierte sich aus einer auf ein deutsches Reich 
bezogenen Gruppe deutschsprachiger Völker".50 Die Geburt der Nation aus 
dem Geist der Philologie ist eine Vorstellung des 19. Jahrhunderts. 

Unsere Aufgabe besteht vielmehr darin, Wechselwirkungen und Verflechtungen 
teilweise gegenläufiger Integrationsprozesse zu ermitteln und auf ihre Kontinui
tät zu überprüfen, konkurrierende Integrationsmodelle so zu verfolgen, daß die 
Ethnogenesen in den regna unterhalb der Ebene der Monarchie Kontur gewin
nen und ihre Dynamik mit supragentilen Tendenzen auf Reichsebene verglichen 
werden kann. Mittelalterliche Nationen entfalteten sich eben nicht erst auf dem 
Niveau der Königreiche, sondern sie bereiteten sich gleichermaßen und mitun
ter sogar früher in den großen Prinzipaten vor, die durch Dynastie, spezifische 
Überlieferung der eigenen Geschichte, geistliche und weltliche Traditionsträger 
über grundsätzlich gleiche Merkmale inneren Zusammenhalts verfügten wie die 
großen Reiche. Es handelt sich hier um wirkliche Alternativen, deren gegenläu
fige Wirkung im einzelnen solange schwer erkennbar und rekonstruierbar 
bleibt, wie sie nicht offen antagonistisch wurden und Spuren in Form von Kon
fliktschilderungen in den Quellen hinterlassen haben. Mit rückschauend an 
diese Realität herangetragenen Partikularismusmodellen ist nichts gewonnen, 
denn diese Modelle übertragen untaugliche Vorstellungen des 19. Jahrhunderts 
vom monarchischen Einheitsstaat in eine von autogenen, unableitbaren Adels
und Korporationsrechten geradezu konstitutiv geformte politische Gesell
schaft. Deren durchaus auch explizit formuliertes Selbstverständnis kann unter 
den Gesichtspunkten von Integration und Nationsbildung Erklärungspoten
tiale freisetzen und damit Handlungsmotive erschließen. 

Solche Motive werfen neues Licht auf positivistisch längst rekonstruierte po
litische Abläufe, ihre Kenntnis mindert aber auch die Gefahr teleologischer und 
damit letztlich affirmativer Sichtweisen von der modernen Nation aus auf die 

its Context 1270-1350, Woodbridge 1982, untersuchten Turniere von Chauvency und Le 
Hern (mit Kartierung der Herkunftsgebiete der Teilnehmer, Appendix 4f.). 

49 FRIED, J., Der Weg in die Geschichte. Die Ursprünge Deutschlands. Bis 1024. (Propyläen 
Geschichte Deutschlands 1), Berlin 1994, S. 11. 

50 FRIED (wie Anm.49), S. 19. 
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mittelalterliche. Einer empirisch umfassend und differenziert begründeten Re
konstruktion derjenigen Prozesse und Antriebskräfte, die vom „Konglomerat 
der Elemente" zum System geführt haben, von der Großgruppenintegration zur 
Nationalisierung, von der modernen Nation zum Nationalismus, wird so der 
Weg geebnet. Es kann sich dabei nicht um Entwicklungskonzepte handeln, die 
aus „Anfängen" über „Vorstufen" zur „Vollendung" führen, denn zeitlich und 
regional versetzte Abläufe haben stetig aufeinander eingewirkt, wobei mit einer 
für Jahrhunderte erstaunlich konsistenten Grundstruktur gerechnet werden 
muß. Diese Konsistenz erschwert andererseits eine klare Trennung nationenspe
zifischer („deutscher", „polnischer", „französischer" etc.) Phänomene von ge
meineuropäischen nicht nur auf dem Felde der politischen und gesellschaftli
chen Verfassung, der Rechtsüberzeugungen und -normen, sondern auch in der 
bildenden Kunst (Problem der „Kunstlandschaft") und der Literatur (inwieweit 
ist die im Auftrag Heinrichs des Löwen ausgeführte Nachdichtung der Chanson 
de Roland im Vergleich mit ihrer französischen Vorlage über den reinen Sprach
befund hinaus „deutsch"?): Seit wann gibt es im Bewußtsein der politisch Han
delnden und Handlungsfähigen „internationale" Beziehungen jenseits dynasti
scher Relationen? Wann entsteht „Außenpolitik" als bewußt wahrgenommenes 
eigenständiges Handlungsfeld, das spezialisierte, am Ende professionelle Bera
ter verlangt? 

Es geht bei solchen Fragen im Grunde um das Verhältnis einer prae- oder 
übernationalen Zivilisation zu ihren regionalen oder auch nationalen Aus
drucksformen. Es wird bei der praktischen Arbeit am Gegenstand unvermeid
lich sein, den ideen- mit dem gesellschaftsgeschichtlichen Ansatz zu verbinden 
und nach institutionellen Bedingungen, Karrieremustern und individuellen Le
benswegen zu fragen, weil die Klerikerbildung in der lateinischen Christenheit 
zwar von einer gemeineuropäischen Basis mit Tendenz zum Bildungskanon aus
ging, aber alsbald, beginnend mit der Kirchenreform des 11. und mit einem ein
drucksvollen ersten Höhepunkt im 12. Jahrhundert durch das Aufkommen 
freier Schulen außerhalb der Klöster und Kathedralkapitel, durch das Wirken 
freier, auf Honorarbasis lehrender Magister und durch eine damit eng verbun
dene Mobilität der Scholaren zu regionaler Schwerpunktbildung führte.51 Der 
Vorrang des Bologneser Rechtsstudiums, vor allem aber die philosophische und 

51 Gute Orientierung über den Forschungsstand: Die Renaissance der Wissenschaften im 12. 
Jahrhundert, hg. von P. WEIMAR (Zürcher Hochschulforum 2), Zürich 1981; Renaissance 
and Renewal in the Twelfth Century, hg. von R. L. BENSON und G. CONSTABLE, Oxford 
1982; Schulen und Studium im sozialen Wandel des hohen und späten Mittelalters, hg. 
von J. FRIED (Vorträge und Forschungen 30), Sigmaringen 1986; Aufbruch -Wandel - Er
neuerung. Beiträge zur „Renaissance" des 12. Jahrhunderts, hg. von G. WIELAND, Stutt
gart 1995. 
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theologische Progression im nördlichen Frankreich mit den Zentren Orleans, 
Laon und Reims, Paris und Chartres setzte unübersehbare, international akzep
tierte Standards, die aber durch den sehr unterschiedlichen Grad an Rezeptions
fähigkeit außerhalb der Zentren differenziert wirkten und auf keinen Fall als 
Grundlage einer Gesamtcharakteristik des geistigen Horizonts der Zeit und da
mit als Argument im Sinne mittelalterlicher Universalität taugen. Der von Peter 
Moraw betonte Rückstand des spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Rei
ches gegenüber den westlichen Monarchien hat aufweisbare strukturelle Ursa
chen und ist aufgrund seiner Persistenz schließlich nationales Merkmal gewor
den.52 Im Zusammenwirken von verfassungsgeschichtlichen Gegegebenheiten 
mit ihrer erst später hinzutretenden Rechtfertigung als einzig legitimer Zustand 
konnten nationale Besonderheiten entstehen, die am Ende auch als solche emp
funden wurden: Die von Anfang an föderale Struktur des Reiches, die zum Aus
einandertreten von König und Reich mit dem Anspruch der Kurfürsten auf 
Repräsentanz dieses Reiches führte, hat im Ergebnis die Stabilisierung der deut
schen Nation bewirkt. Die 1338 in Rhense formulierte Erklärung der Kurfür
sten, daß ein von ihnen gewählter König die Reichsrechte sogleich und ohne 
päpstliche Approbation wahrnehmen könne, erfuhr ihre theoretische Ergän
zung durch Lupoid von Bebenburg, der die kaiserliche Stellung nach zwei Berei
chen auseinanderlegte und damit die seit Otto von Freising nur noch größer ge
wordene Schwierigkeit beseitigte, den römischen Kaiser vom deutschen König 
sachgerecht zu unterscheiden.53 Erst jetzt war es den mental seit langem darauf 
vorbereiteten Deutschen möglich, ihren Reichsgedanken legitimerweise eth
nisch zu unterlegen. Im 15. Jahrhundert dann gehörte der Begriff „deutsche Na
tion" als Bezeichnung für den herrschaftlichen und politischen Verband des en
geren Reichsgebiets nördlich der Alpen zum festen Bestand der reichspoliti
schen Terminologie. 

Hieran wird überdies deutlich, daß Nationenbildung keineswegs von vorn
herein als Konfliktmodell verstanden werden darf und sich weder durch Über
schichtung (Sieger/Besiegte) noch durch zivilisatorische Antagonismen (Hoch
sprache/Dialekte) oder Abgrenzungsbewußtsein (Xenophobie) ursächlich er
klären läßt. Methodisch folgt daraus die Forderung, Nationenforschung stets so 

52 MORAW, P., Rudolf von Habsburg: Der „kleine" König im europäischen Vergleich, in: Ru
dolf von Habsburg 1273-1291. Eine Königsherrschaft zwischen Tradition und Wandel, 
hg. von E. BOSHOF und F.-R. ERKENS, Köln 1993, S. 185-208. Vergleichsbasis ist die typo-
logische Differenz zwischen einem „älteren" und einem „jüngeren Europa", die sich 
„durch das Vorhandensein oder Fehlen einer römisch-antiken Vorgeschichte" (S. 189) er
geben hat. 

53 MIETHKE, J., Politisches Denken und monarchische Theorie. Das Kaisertum als suprana
tionale Institution im späteren Mittelalter, in: Ansätze (wie Anm.6), S. 121-144. 
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zu betreiben, daß die Integrationsproblematik im Vordergrund bleibt. Das kann 
nur interdisziplinär erfolgreich sein und muß zur genetischen Sicht mittelalterli
cher Nationen führen. Der Begriff „Nation", auf das Mittelalter angewandt, 
benennt also langfristig integrierte politische Großverbände und setzt Kenntnis 
der kontinuierlich integrationsfördernden Elemente voraus. Es ist ein zusam
menfassender Oberbegriff für prozeßhaft gebildete historische Konstanten und 
fordert dementsprechend dazu auf, ephemer-individuelle Erscheinungen von 
langfristig-kollektiven zu unterscheiden und abzusetzen. Er ist gleichermaßen 
heuristisches Prinzip, analytisches Programm und Perspektive für die kritische 
Synthese. 



OTTO DANN 

NATIONSBILDUNG IM NEUZEITLICHEN EUROPA 

„Nationsbildung" ist in der mitteleuropäischen Geschichtswissenschaft ein rela
tiv junges Thema. Der Begriff und seine wissenschaftliche Thematisierung stam
men aus der angelsächsischen Politologie, aus dem Zusammenhang der Erfor
schung von aktuellen Staatsbildungsprozessen in der Dritten Welt.1 Angewandt 
auf die europäische Geschichte, scheint das Thema Nationsbildung eher in die 
Geschichte des Mittelalters zu gehören; dort wurde die Entstehung der Nationen 
von jeher abgehandelt. Innerhalb der französischen und der polnischen Natio
nalgeschichte ist dies heute noch selbstverständlich, und auch in Deutschland ist 
man bis zu der vor uns liegenden Generation noch allgemein von dieser Ansicht 
ausgegangen.2 Daher ist einleitend die besondere Situation zu markieren, die sich 
in Deutschland seit den 1960er Jahren herausgebildet hat: Nach dem Ende der 
politisch-historischen Orientierung am Deutschen Reich von 1871 kam es in 
der deutschen Bevölkerung zu einer Krise der nationalen Identität und einer 
neuen, offenen Situation der Nationsbildung, die auch nach der Vereinigung 
von 1990 auf einer neuen Basis fortbesteht. Von dieser Verunsicherung wurde 
zunehmend auch das Geschichtsbild geprägt: Das Stichwort von der „verspäte
ten Nation" kam in Umlauf, und so wird die Nationsbildung in Deutschland 
heute innerhalb der westdeutschen Intelligenz vielfach nur als ein neuzeitlicher 
Vorgang begriffen.3 

Mit der Frage nach der modernen Nationsbildung ist hier jedoch nicht nur 

1 Die Geschichte des Begriffs „Nationsbildung" ist noch nicht geschrieben (selbst der Begriff 
„Nation" ist im „Historischen Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland - Ge
schichtliche Grundbegriffe" nicht mit einem eigenen Artikel bedacht und - zum Nachteil 
seiner Erhellung- dem Artikel „Volk" untergeordnet worden). Noch in den 1960er Jahren 
gebrauchte man Nationsbildung nur in seiner englischen Version und schrieb „nation-buil-
ding". 

2 Verwiesen sei auf den noch heute lesenswerten Abriß von CONZE, W., Die deutsche Nation. 
Ergebnis der Geschichte, Göttingen 1963. 

3 Der Titel von PLESSNER, H., Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bür
gerlichen Geistes, Stuttgart 1959 [Zuerst 1935] wurde prägend für die These von der „ver
späteten Nation". Es müßte richtiger lauten „der verspätete Nationalstaat"; denn nicht die 
Nationsbildung, sondern die Nationalstaatsgründung in Deutschland war - relativ gese
hen - verspätet. 
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Deutschland im Blick, wo in unserem Jahrhundert die einschlägigen Begriffe 
vielfach durcheinandergekommen sind. Blicken wir auf Europa als Ganzes, se
hen wir den Nationsbegriff nach wie vor im Zentrum der Geschichtsschreibung, 
auch wenn seine Konotierung und Kolorierung sich von Land zu Land verän
dert hat. Der Nationsbegriff in seiner spezifisch neuzeitlichen Bedeutung ist da
her hier an erster Stelle zu explizieren und zu diskutieren. Sodann sollen der Pro
zeß der Nationsbildung und seine Voraussetzungen behandelt werden. In einem 
dritten Abschnitt wird auf besondere geschichtliche Situationen im Prozeß der 
europäischen Nationsbildung eingegangen: Nationalbewegung, Nationalstaat, 
Nationalismus und Regionalismus. Schließlich geht es mit einem Blick auf die 
Entwicklungsgeschichte der europäischen Nationen um den Versuch einer Glie
derung ihrer Nationsbildung. 

1. 
Wenn der moderne Begriff der Nation zu umschreiben ist, dann muß es um eine 
Definition gehen, die nicht nur Deutschland mit seiner „verspäteten" National
staatsbildung umfaßt, sondern ebenso Frankreich mit einer sehr frühen und Po
len mit einer unterbrochenen nationalen Staatsbildung, um eine Definition also, 
die nicht nur die eigentlich moderne, sondern ebenso die frühmoderne Nations
bildung umfaßt. Klaus Zernack hat sogar das gesamte zweite nachchristliche 
Jahrtausend als das Zeitalter der Nationen in Europa bezeichnet;4 demzufolge 
sollte es möglich sein, einen ganz allgemeinen Begriff der Nation zu gewinnen. 
Wir stehen am Ende dieses Jahrtausends, und so wäre es wohl an der Zeit, daß 
die Eule der Minerva sich zu ihrem Fluge erhebt; es könnte ja sein, daß wir nicht 
nur am Ende des Jahrtausends, sondern auch am Ende des Zeitalters der Nation 
stehen. 

Vom Blickpunkt der politischen Welt von heute, die global durch National
staaten strukturiert ist, könnte man knapp definieren: Eine Nation ist ein 
Staatsvolk, das heißt: die Gesamtheit der Bürger eines Staates, die gemeinsam 
der Träger seiner Souveränität sind und über die politische Herrschaft entschei
den. Für unsere Fragestellung jedoch ist eine genetische, geschichtlich stärker 
zurückgreifende Umschreibung vorzuziehen.5 Sie könnte lauten: Nationen sind 
Gesellschaften, die aufgrund gemeinsamer geschichtlicher Herkunft eine politi-

4 ZERNACK, K., Die deutsche Nation zwischen West und Ost, in: Nationalgeschichte als Pro
blem der deutschen und der polnischen Geschichtsschreibung, hg. vom Georg-Eckert-Insti
tut (Schriftenreihe des Internationalen Schulbuchinstituts 22/6), Braunschweig 1983, S. 67. 

5 DANN, O., Nation und Nationalismus in Deutschland. 1770-1990 (Beck'sche Reihe 494), 
München 21994, S. 12. Die Argumentationen dieses Buches bilden für die folgenden Aus
führungen durchgängig den Hintergrund und sind zu deren Verständnis und Ergänzung 
entsprechend heranzuziehen. 
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sehe Interessengemeinschaft bilden. Sie verstehen sich als Solidargemeinschaft 
und gehen aus von der Rechtsgleichheit ihrer Mitglieder. Nationen werden zu
sammengehalten durch einen Grundkonsens hinsichtlich ihrer politischen Ver
fassung und Kultur. Sie sind stets auf ein konkretes Territorium orientiert, das 
Vaterland. Ihr wichtigstes Anliegen ist die eigenverantwortliche Gestaltung ih
rer Lebensverhältnisse, also politische Selbstverwaltung (Souveränität) inner
halb ihres Territoriums, ein eigener Staat. 

Der letzte Gesichtspunkt dieser vielgliedrigen Definition ist besonders zu ak
zentuieren: Die Orientierung der Nation auf ihr Territorium und dessen Ge
schichte. Es ist die Identifikation mit dem nomen patriae, das eine Nation eint, 
das sie in ihrer begrifflichen Identität geradezu konstituiert.6 Sodann ist der Be
zug auf den Staat für eine jede Nation als politische Interessengemeinschaft 
konstitutiv - sei es affirmativ oder oppositionell. Der Grundkonsens einer Na
tion in ihrer Kultur kann sich allein auf die politische Einheit und Verfassung 
des eigenen Territoriums beziehen; in allen anderen Dimensionen, die bereits 
mit der Tagespolitik beginnen, ist nationale Einheitlichkeit nicht erforderlich, 
häufig sogar problematisch. - Schließlich der wichtige Aspekt der Solidarge
meinschaft: Der einzelne kann an den Schutz und die Hilfe seiner Nation appel
lieren und ist selbst zu entsprechenden Solidarleistungen verpflichtet. Ein sol
ches reziprokes Verhältnis der Solidarität setzt voraus, daß unter den Mitglie
dern der Nation eine rechtliche Gleichwertigkeit besteht. 

Nun ist es für das geschichtliche Verständnis der europäischen Nationen von 
zentraler Bedeutung, daß bis in unser Jahrhundert hinein Nationen nicht die 
Gesamtheit der Staatsbevölkerung umfaßt haben. Unsere Definition bleibt da
her auf die Bevölkerungsschichten orientiert, die politische Herrschaft wahr
nehmen oder anstreben und sich vom Territorium her als das politische Volk 
(populus) verstehen. Es bleibt eine offene Frage, ob es notwendig ist, daß eine 
solche Schicht sich auch selbst als Nation bezeichnet.7 

Hier ist eine kurze begriffsgeschichtliche Anmerkung angebracht: Der Termi
nus Nation ist von seiner lateinischen Wurzel her nicht politisch, sondern eth
nisch geprägt, er bezeichnet Gemeinschaften gleicher Abstammung. Erst all
mählich hat sich im Verlauf der territorialen Staatsbildung eine politische Be
deutung durchgesetzt: Die Nation als das Staatsvolk, der gesellschaftliche 

6 Exemplarisch die für die französische Nationsbildung grundlegende Untersuchung von 
SCHNEIDMÜLLER, B., Nomen Patriae. Zur Entstehung Frankreichs in der politisch-geogra
phischen Terminologie (10. - 13. Jahrhundert) (Nationes 7), Sigmaringen 1987. 

7 In den frühmodernen Gesellschaften war der Begriff der Stände oder Landstände für die 
ständischen Nationen weitaus geläufiger. Noch problematischer ist dieser Sachverhalt für 
die Epochen des Früh- und Hochmittelalters, wo ein politischer Nationsbegriff sich noch 
nicht ausgebildet hatte. Vergleiche hierzu den Beitrag von Joachim Ehlers in diesem Bande. 
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Träger des Staates und seiner Souveränität.8 Auch von dem Begriff „Volk" gab 
es seit Beginn der Moderne verschiedene Bedeutungen, eine ethnische und eine 
politische (Volk im Sinne des Staatsvolks der Angehörigen eines Staates). Inner
halb der ständisch strukturierten Gesellschaften war mit der Politisierung dieser 
Begriffe daher eine soziale Eingrenzung verbunden: Die vormoderne politische 
Nation war ständisch geprägt; sie umfaßte allein die adeligen oder patrizischen 
Führungsschichten. 

Demgegenüber ist die moderne, bürgerlich geprägte Nation, die sich spezi
fisch von jener ständischen unterscheidet, aufs engste verbunden mit der 
Durchsetzung eines neuen Modells der Nation. In unserem politischen und 
historischen Denken spielt dieses Modell seitdem eine zentrale Rolle, und die 
Nation wird vielfach für ein ausschließlich modernes Phänomen gehalten.9 Der 
politische Durchbruch der modernen Nation in den Jahren der Französischen 
Revolution hat in der Tat die politische Welt und ihre Rezeption radikal verän
dert. 

Das moderne politische Konzept der Nation kann in vier Punkten zusammen
gefaßt werden: 

1. Zur Nation als der staatstragenden Bevölkerung sollen alle Schichten des 
Volkes gehören, und alle sollen durch Teilhabe an der nationalen Schriftkultur 
dazu befähigt werden. Dies ist der auf menschenrechtlichen Grundsätzen beru
hende anti-ständische, gleichheitliche und sozial-integrative Charakter der mo
dernen Nation. 

2. Diese Volksnation soll der politische Souverän innerhalb ihres Territori
ums sein. Sie ist eine Nation von Staatsbürgern, die sich politisch selbst verwal
ten. Dies ist die im Prinzip der Volkssouveränität begründete demokratisierende 
Funktion der modernen Nation. 

8 WERNER, K. F., Volk, Nation, Nationalismus, Masse III-V, in: Geschichtliche Grundbegriffe, 
hg. von O. BRUNNER, Bd. 7, Stuttgart 1992, S. 171-281, bietet die jüngste und eingehenste 
begriffsgeschichtliche Untersuchung. Der Prozeß der Politisierung des Nationsbegriffes 
wird jedoch nur in Ansätzen thematisiert, ebd., S. 214ff., 285 ff., 293ff. 

9 Auch unter Historikern und innerhalb der Nationalismusforschung wird die These vom 
ausschließlich modernen Charakter der Nation vertreten, z.B. von HOBSBAWM, E., Natio
nen und Nationalismus: Mythos und Realität seit 1780, Frankfurt 21992, S. 25 ff. und 
BREUILLY, J., Nationalist^ and the State, Manchester 1993, S. 3 ff., der sich in diesem Zu
sammenhang jedoch ausschließlich auf den Nationalismus bezieht. Hier liegt der engere Be
griff der Moderne zugrunde, deren Entstehung im Zusammenhang der sogenannten Dop
pelrevolution des ausgehenden 18. Jahrhunderts fällt. Geht man hingegen von dem weiten 
Begriff der Moderne, also ihrer Entstehung um 1500, aus, wird es keinen Dissens in dieser 
Frage geben. Dem eingebürgerten Begriffsverständnis folgend, wird auch im folgenden un
ter dem Terminus „moderne Nation" der antiständische Nationsbegriff unseres Zeitalters 
verstanden. 
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3. Der Staat dieser Nation soll in seiner äußeren und inneren Gestalt ein Na
tionalstaat sein. Dazu gehören politische Grenzen, die mit den Siedlungsgrenzen 
der Nation soweit wie möglich übereinstimmen, und eine Verfassung als Staats
grundgesetz. Man kann dies als die staatsbildende Tendenz moderner Nationen 
bezeichnen. 

4. Jedes territorialpolitisch definierte Volk soll das gleiche Recht auf Na
tionsbildung und auf politische Selbstverwaltung haben. Dies ist die universali
stische Tendenz des modernen Nationskonzeptes. 

Diese Charakteristika der modernen Nation bilden zusammengenommen das 
Modell für eine politische Gesellschaft, in der ständische Strukuren und Privile
gien keine Rolle mehr spielen. Es hatte sich auf der Basis eines politisierten na
turrechtlichen Denkens in den patriotischen Bewegungen des 18. Jahrhunderts 
durchgesetzt und wurde zum zentralen politischen Programm im Zeitalter der 
demokratischen Revolution.10 Seitdem prägt es das politische Bewußtsein und 
Verhalten aller sich modernisierenden Gesellschaften. Sie durchlaufen einen 
Prozeß der Nationsbildung. 

2. 
Die Entstehung und Durchsetzung moderner Nationen ist nun genauer ins Auge 
zu fassen und zunächst nach ihren Voraussetzungen und Einflußfaktoren zu 
analysieren. 

Der Grundvorgang einer jeden Nationsbildung ist die Entstehung eines poli
tischen Bewußtseins innerhalb von Bevölkerungsschichten, die bisher nicht po
litisch aktiv waren. Es handelt sich um den Prozeß einer kollektiven politischen 
Bewußtwerdung, in dem die Mitglieder einer Bevölkerung entdecken, daß sie 
gemeinsame Traditionen und Interessen haben, und aufgrund dessen entwik-
keln sie gemeinsame politische Zielvorstellungen. Die damit entstehende natio
nale Identität steht neben vielen anderen sozialen Identitäten, in denen der ein
zelne lebt, etwa der Region, einer politischen Partei, einer Religion, der sozialen 
Klasse oder der menschheitlichen Humanität. Sie verbindet sich mit diesen oder 
kann in Konkurrenz zu ihnen geraten, doch sie ist niemals absolut gültig (auch 
wenn nationalistische Ideologen und heutige Nationalismusanalytiker dies 
postulieren). 

Die Nationsbildung ist ein Vorgang, der seine eigenen Konjunkturen hat. Er 
vollzieht sich nicht gleichmäßig und gleichzeitig in allen Schichten einer Bevöl-

10 In der klassischen Studie von Robert R. Palmer zu diesem Thema wird die demokratische 
Grundtendenz des modernen Nationskonzeptes vergleichend in einer bis heute gültigen 
Weise herausgearbeitet. Vgl. PALMER, R. R., The Age of the Democratic Revolution, 
2 Bde., Princeton 1959 und 1964. 
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kerung. Nationalbewußtsein kann nur bei denen entstehen, die aufgrund ihrer 
Bildung und ihrer sozialen Interessen dazu disponiert sind. In geschichtlicher 
Perspektive finden wir es zunächst in den politisch bewußten und gebildeten 
Bevölkerungsschichten. Erst im Zuge fortschreitender sozialer Bewußtwer-
dung, Bildung und Emanzipation verbreitet es sich in weiteren Schichten. Dabei 
verändert es sich in seinen Inhalten und Wertsetzungen sowie in seinem Stellen
wert gegenüber anderen sozialen Identitäten. Nationalbewußtsein kann aber, 
wenn in einer Generation entsprechende politische Dispositionen und Interes
sen nicht mehr vorhanden sind, sich auch zurückbilden.11 Die Nationsbildung 
ist selbst in den seit langem existierenden Nationalstaaten ein nie abgeschlosse
ner Prozeß. 

Fragen wir nun nach den Voraussetzungen der modernen Nation, sind die 
Vorgaben aus dem Zeitalter der ständischen Gesellschaft an erster Stelle zu nen
nen; bei modernen Nationsbildungen gibt es nur selten eine wirkliche Anfangs
situation. Eine solche Vorgabe ist bereits der politische Begriff der Nation, der 
sich mit der Bildung ständischer Nationen durchgesetzt hatte. Dieser Begriff 
mußte nicht neu entwickelt werden; er stand als institutionelles Modell und po
litisch-soziale Realität vor Augen. Man konnte sich mit ihm auseinandersetzen 
und eigene alternative Vorstellungen entwickeln. 

Zu erinnern ist sodann an die Schriftkultur und die Durchsetzung der Volks
sprachen als Kultursprachen, die sich seit dem Hochmittelalter vollzog und für 
die Entwicklung einer modernen Nationalkultur so wichtig wurde. 

Die wichtigsten Vorgaben liegen im Bereich der Staatsbildung. Das bereits 
aus der Antike tradierte Verfassungsmodell der Bürger-Republik z.B. konnte 
zum Vorbild für die moderne Staatsbürgernation werden. Von grundlegender 
Bedeutung aber war die frühmoderne Staatsbildung, die Entstehung des territo
rialen Verwaltungsstaates seit dem Spätmittelalter. Auf ihn konnte sich die mo
derne bürgerliche Nation beziehen, um ihn in ihrem Sinne umzugestalten. 

Es machte für die Durchsetzung einer solchen Nation indes einen großen Un
terschied, ob - wie in Frankreich - im Gebiet des eigenen Territoriums bereits 
ein Staat eigener Kultur, ein frühmoderner Nationalstaat, existierte oder ob ein 
Nationalstaat von der modernen Nation erst geschaffen werden mußte, wie in 
Deutschland oder Litauen.12 

11 Als Beispiele aus jüngster Zeit wären zu nennen: die Auflösung der das Deutsche Reich als 
Nationalstaat tragenden Reichsnation sowie die Rückbildung des belgischen Nationalbe
wußtseins zugunsten eines flämischen und wallonischen. 

12 Die Unterscheidung zwischen „kleinen" und „großen" Völkern, die H R O C H , M., Social 
Preconditions of National Revival in Europę, Cambridge 1985, S. 8 ff., zur modernen Na
tionsbildung in Europa vorschlägt, bezieht sich auf die Existenz einer vormodernen Adels
nation. Dadurch wird der fundamentale Unterschied hinsichtlich der Staatsbildung jedoch 
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Mit der Qualifizierung der modernen Nation als Volksnation waren die 
Völker zur Basis der Nationsbildung geworden. Um die Bedeutung und die 
Dimensionen dieser Fundamentierung der modernen Nation gibt es seitdem 
eine nicht abreißende Diskussion. Auch wissenschaftlich ist sie durch Anthony 
Smith und seinen Umkreis neu belebt worden.13 In der Tat: Im Rahmen des 
modernen Nationskonzeptes, für das das Prinzip der Volkssouveränität lei
tend war, mußten ethnische Dimensionen eine ganz andere Rolle spielen als im 
Zusammenhang der vormodernen Nationen, die allein die privilegierten Herr
schaftsschichten umfaßten; die Volksschichten waren hier nur „Untertanen" 
und damit irrelevant für die Nationsbildung. Auch empirische Analysen kön
nen zeigen, daß ethnische Gemeinschaften aufgrund ihrer besonderen Disposi
tion zur sozialen Kommunikation, nicht zuletzt als Sprachgemeinschaft, für 
die Nationsbildung grundlegend waren. Johann Gottfried Herder war einer 
der ersten, der den spezifisch modernen Zusammenhang von Volk und Na
tion, Ethnogenese und Nationsbildung in seinen grundsätzlichen Dimensionen 
erkannte und für eine Beförderung der politischen Nationsbildung fruchtbar 
zu machen versuchte.14 

Ein Umblick unter den Nationen Europas zeigt jedoch, daß es nur in weni
gen Fällen zu einer wirklichen Übereinstimmung von ethnischer Sprachge
meinschaft und Nationsbildung gekommen ist, wie etwa in Portugal oder Ita
lien. Im übrigen ist daran zu erinnern: Es waren früher nie Völker in ihrer Ge
samtheit, die ein Nationalbewußtsein entwickelten, sondern jeweils die von 
der Modernisierung besonders erfaßten Volksschichten. Das Volk war oft 
mehr ein Begriff der nationalen Ideologie als ein solcher der nationalpoliti-

überspielt. Vergleiche auch unten Anmerkung 14. - Ist es im Vergleich der europäischen 
Nationsbildung nicht auch relevant, ob sich eine moderne Nation auf die Existenz eines 
mittelalterlich-frühmodernen Staates berufen konnte wie in Polen, Böhmen, Litauen, 
Ungarn? Problematischer in dieser Hinsicht ist der Fall Deutschland, wo das multiethni
sche Heilige Römische Reich erst zu einem Deutschen Reich „nationalisiert" werden 
mußte. 

13 Vgl. SMITH, A. D.,The Ethnic Origins of Nations, London 1986, und zuletzt den instrukti
ven und kämpferischen Sammelband Ethnicity and Nationalism, hg. von A.D. SMITH, 
Leiden 1992. 

14 Vgl. den demnächst zu erwartenden Berichtband des Herder-Kongresses Weimar 1994 
„Nationen, Völker und Kulturen", den Regine Otto herausgeben wird. - Bei den „klei
nen" Völkern, die Miroslav Hroch thematisiert, handelt es sich insgesamt um solche Na
tionsbildungen, die sich erst nach 1789 vollzogen und für die daher Ethnogenese und Na
tionsbildung von Anfang an in einem gesellschaftlichen und politisch-programmatischen 
Zusammenhang standen. Es waren Völker, die „erwachten" und „erweckt" werden konn
ten, weil das Konzept der modernen Nationsbildung schon zur Verfügung stand, verglei
che Hroch (wie Anmerkung 12). 
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sehen Wirklichkeit; darauf hatte vor 150 Jahren der junge Marx bereits kri
tisch hingewiesen. 

Ebenso wie die mittelalterliche Nationsbildung, so kennzeichnet auch die 
neuzeitliche die Dominanz des Politischen. Im 18. Jahrhundert äußerte sie sich 
als Kritik an den ständischen Privilegien, in neuen menschenrechtlichen Rechts
prinzipien anstelle von geschichtlich-gewohnheitsrechtlichen, in dem Konstitu
tionalismus als Hebel zur Umgestaltung des ständisch-absolutistischen Staates, 
schließlich in einer neuen Form gleichberechtigter patriotischer Organisierung. 
Alle diese Phänomene bilden den Rahmen der modernen Nationsbildung, die 
sich in der Patriotenbewegung der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ankün
digte und dann die demokratische Revolution eingeleitet hat. 

Als Hintergrund jener fundamentalen Politisierung der Bildungsschichten ha
ben wir den umfassenden Modernisierungsprozeß in Rechnung zu stellen, der 
nach und nach alle traditionalen Gesellschaften Europas erfaßt hat.15 Dessen 
kulturelle Dimension hat in ihrer Bedeutung für die Nationsbildung besonders 
Ernest Gellner bewußt gemacht und neu interpretiert. Die Durchsetzung einer 
hochsprachlichen Schriftkultur - so seine überzeugendste These - w a r eine not
wendige Voraussetzung für die Bildung von modernen Nationen.16 Ökonomi
sche Modernisierung und Industrialisierung hingegen, bei Gellner ein starker 
Wirkungsfaktor und vor allem von der marxistischen Forschung favorisiert, 
waren weniger ausschlaggebend. Eine moderne Nationsbildung konnte sich, 
wie Irland oder Polen zeigen, auch in noch nicht industrialisierten Ländern voll
ziehen. 

Schließlich sei auf den Faktor der außenpolitischen Herausforderung und xe-
nophoben Abgrenzung aufmerksam gemacht, den Michael Jeismann vor kur
zem in seiner Bedeutung für die Nationsbildung im deutsch-französischen Ge
genüber dargestellt hat.17 Er setzt ihn sehr hoch an, gleichsam als Primärfaktor 
der Nationsbildung; in der Tat ist zum Beispiel der stimulierende Impuls, der für 

15 Der Zusammenhang von moderner Nationsbildung und politischer Modernisierung wird 
dargestellt und diskutiert in: Nationalismus und sozialer Wandel, hg. von O. DANN, Mün
chen 1978. Vergleiche speziell DANN, O., Der moderne Nationalismus als Problem der hi
storischen Entwicklungsforschung, in: ebd., S. 9-22. 

16 Vergleiche GELLNER, E., Nations and Nationalism, Oxford 1983 (deutsche Ausgabe unter 
dem Titel: Nationalismus und Moderne, 1991), speziell Kapitel 3 und 5. Die Entstehung 
der modernen Nation und ihr Charakter als politische Gesellschaft bleiben dagegen bei 
Gellner weitgehend ausgeblendet; die Rolle des Staates sieht er im wesentlichen in einer 
kulturpolitischen Funktion. 

17 JEISMANN, M., Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbst
verständnis in Deutschland und Frankreich 1792-1918 (Sprache und Geschichte 19), 
Stuttgart 1992. 
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zahlreiche Nationsbildungen von der französischen Herausforderung um 1800 
ausgegangen ist, offenkundig. Doch um eine Nationsbildung zu initiieren und 
ihr Dauer zu verleihen, reicht auch eine Herausforderung von dieser Stärke 
nicht aus, wenn nicht durch Entwicklungen innerhalb der Gesellschaften der 
Boden dafür bereitet ist.18 

3. 
Es ist deutlich geworden: Die Frage nach der Nationsbildung kann nicht auf die 
Entstehung von Nationen reduziert werden; die Nationsbildung vollzieht sich 
als ein kontinuierlicher Prozeß in der Entwicklung moderner Gesellschaften. 
Dieses Kontinuum hat seine eigenen Konjunkturen: Phasen der Verdichtung, 
der Beschleunigung, der Hypertrophie, aber auch der Zeiten der Irritation, der 
Stagnation und der Rückbildung. Um solche Wandlungen moderner Nations
bildung zu verstehen und zu erklären, müssen die zentralen politischen Zusam
menhänge in der neuzeitlichen Nationsgeschichte näher ins Auge gefaßt wer
den. 

Nationalbewegungen sind hier an erster Stelle zu nennen. Wir verstehen dar
unter programmatische und organisierte Bewegungen nationalbewußter Be
völkerungen, die innerhalb ihres Territoriums politische Selbstbestimmung 
durchsetzen wollen. Vielfach steht eine Nationalbewegung am Anfang einer 
Nationsbildung. Miroslav Hroch hat eine vergleichende sozialgeschichtliche 
Erforschung solcher Nationalbewegungen zum Gegenstand seiner Arbeiten 
gemacht und zu deren Typologisierung viel beigetragen.19 Die konstitutive Be
deutung von Nationalbewegungen für die Nationsbildung in modernen Gesell
schaften kann gar nicht überschätzt werden. Von ihnen wird das Selbstver
ständnis der Nationen entscheidend geprägt, vor allem die politische Ideologie 
und speziell die geschichtliche Mythenbildung. 

Nationalbewegungen sind oppositionelle Bewegungen, darauf hat John 
Breuilly vor allem aufmerksam gemacht.20 Vielfach haben sie den Charakter 
kämpferischer Auseinandersetzungen, z. B. als Revolution oder als nationaler 
Befreiungskrieg. Der Übergang von der ständischen Nation zur modernen ist 

18 Zu dem Verhältnis von „challenge" und „response" im Prozeß europäischer Nationsbil
dung am Beispiel der französischen Herausforderung um 1800 vergleiche: Nationalism in 
the Age of French Revolution, hg. von O. DANN und J. DINWIDDY, London 1988. 

19 H R O C H S (wie Anmerkung 12) chronologische Periodisierung der Nationalbewegungen in 
drei aufeinanderfolgende Phasen hat sich als hilfreich zur Erklärung der sozialgeschicht
lichen Dimension der Nationsbildung und ihrer Dynamik erwiesen. Sie kann jedoch zu der 
problematischen Vorstellung verleiten, eine Nationalbewegung sei ein einheitlicher, konti
nuierlicher Entwicklungsprozeß. 

20 BREUILLY (wie Anm. 9). 
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fast in allen Ländern konfliktreich gewesen, selbst wenn, wie in Deutschland 
während des 19. Jahrhunderts, die ständische und die moderne Nation neben
einander existiert haben und Phasen der Kooperation und der Konfrontation 
sich abwechselten. Die Abgrenzung vom nationalen Gegner, sowohl dem 
außenpolitischen wie dem innenpolitischen, ist ein bedeutsamer Faktor im Pro
zeß einer Nationsbildung. 

Im besonderen Maße gilt dies vom militärischen Engagement. Es gehört zu 
den problematischen Dimensionen der modernen Nationsbildung, daß die 
Kriegsführung zu einer Sache aller Bürger wurde, daß der Tod fürs Vaterland 
zur höchsten Form des nationalen Patriotismus avancierte. Das patriotische 
Ideal des nationalen Kriegers und Revolutionärs hat besonders in der polni
schen und italienischen Geschichte eine große Rolle gespielt, wie Jerzy Borejsza 
vergleichend dargestellt hat.21 Nicht zuletzt ist in diesem Zusammenhang an die 
große, wenn auch problematische Bedeutung des Ersten Weltkrieges für die Na
tionsbildung in den beteiligten Staaten zu erinnern. In Deutschland kam damals 
der Begriff von der Volksgemeinschaft auf, in dem der nationsbildende Faktor 
auch semantisch zum Ausdruck kommt. 

Nationalbewegungen - das sei an letzter Stelle hervorgehoben - sind in der 
Geschichte einer Nation kein einmaliges Ereignis. Sie können unter gewandel
ten politischen und sozialen Bedingungen erneut entstehen, und die meisten 
europäischen Nationen haben in ihrer modernen Geschichte in der Tat meh
rere Nationalbewegungen erlebt. Es gibt jedoch in vielen Nationen eine Ten
denz, die anfängliche bzw. staatsbildende Nationalbewegung besonders zu ak
zentuieren und zu vergolden - in Deutschland die antinapoleonischen Befrei
ungskriege, in Griechenland den Unabhängigkeitskampf, in Italien das 
Risorgimento - , und von daher entwickelte sich das harmonisierende Bild von 
der Nationalbewegung eines Volkes als eines einheitlichen geschichtlichen Zu
sammenhangs, der in der Staatsbildung sein Ziel und seinen Abschluß er
reichte - eine idealisierte, von der Fixierung auf den Akt der Nationalstaatsbil
dung geprägte Vorstellung. 

Der nationale Staat hat für die moderne Nationsbildung von jeher eine beson
dere Bedeutung gehabt. Auf seine Durchsetzung waren die Nationalbewegun
gen des 19. Jahrhunderts weitgehend ausgerichtet, und daher wurde die Natio-

21 Das Portrait des polnischen Revolutionärs. Eine vergleichende Studie, in: Modernisierung 
und nationale Gesellschaft im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert. Referate einer 
deutsch-polnischen Historikerkonferenz, hg. von W. C O N Z E u.a., Berlin 1979, S. 93-112. 
Jene deutsch-polnische Historikerkonferenz, die im April 1978 in Freiburg stattfand, war 
das denkwürdige erste offizielle Zusammentreffen des polnischen und des westdeutschen 
Historikerverbandes nach dem Zweiten Weltkrieg. 
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nalstaatsgründung als der Zielpunkt und die Vollendung der Nationsbildung 
angesehen. Im Nationalstaat ist per definitionem et constitutionem die Nation 
der Souverän des Staates. Nur in einem so definierten modernen Nationalstaat 
kann sie sich als eine demokratische Gesellschaft entfalten und zu sich selbst 
kommen, d. h. zu einer Nation werden. Das setzt u. a. voraus, daß das Siedlungs
gebiet der Nation mit den Grenzen des Staates weitgehend übereinstimmt - ein 
„Imperativ" der modernen Nationsbildung, für dessen Einlösung bis heute kein 
adäquates politisches Verfahren gefunden wurde, so daß er immer wieder zum 
Auslöser von Krisen und Kriegen werden kann.22 

Ein zentrales Problem der Nationalstaaten bestand (und besteht) darin, daß 
die Verfassungswirklichkeit der Staaten von dem Konzept der modernen Na
tion vielfach abwich: im Hinblick auf ihre Nationsbildung waren im 19. Jahr
hundert alle Staaten unvollendete Nationalstaaten. Es wurde daher zu einer 
wichtigen Aufgabe auch der etablierten Nationalstaaten, die Nationsbildung zu 
befördern: „Fare gli italiani". Auch in einem Nationalstaat wie Frankreich 
konnte, wie die Forschungen von Eugene Weber gezeigt haben,23 die Nations
bildung durchaus noch nicht als vollendet betrachtet werden. Die Rolle, die die 
Regierungen in dieser Hinsicht gespielt haben, war jedoch nur selten positiv. In 
der Hand der führenden Eliten wurde der Staat zur Machtposition der jeweils 
herrschenden Führungsschichten, und so gewannen die Auseinandersetzungen 
um die Nationsbildung gerade nach der Staatsgründung und innerhalb der Na
tionalstaaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an Schärfe und Drama
tik. Auch eine nationalistische Ausgrenzung von Minderheiten und ein expansi
ver Annexionismus sind in diesem Zusammenhang schon seit den 1840er Jah
ren zu beobachten. 

Damit ist der Nationalismus thematisiert, der in seiner problematischen Be
deutung für die Nationsbildung während des zurückliegenden Jahrhunderts gar 
nicht überschätzt werden kann. Gemäß seiner ursprünglichen und in unserer 
politischen Sprache noch heute geläufigen Bedeutung verstehen wir unter Na
tionalismus eine antidemokratische nationale Position.24 In der zweiten Hälfte 

22 GELLNER (wie Anm.16), S. 7f. macht diesen „Imperativ" zu einem Zentralpunkt seiner 
Definition der modernen Nation und seines Begriffes von Nationalismus. 

23 WEBER, E., Peasants into Frenchmen: The Modernisation of Rural France, 1800-1914, 
Stanford 1976. 

24 In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich in der Politik- und Geschichtswissenschaft 
daneben ein holistischer Nationalismusbegriff verbreitet, der, von der angloamerikani-
schen Nationalismusforschung herkommt und neuerlich ergänzt wird durch die konstruk
tivistische These von der „Erfindung der Nation" , so der suggestive Titel von ANDERSON, 
B., Die Erfindung der Nation: zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt/M. 
2 1993. Zur Kritik an diesem holistischen Nationalismusbegriff vergleiche u.a. H R O C H , 
M., Nationales Bewußtsein zwischen Nationalismustheorie und der Realität der nationa-
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des 19. Jahrhunderts war aus dieser Position in vielen europäischen Ländern 
eine neue politische Bewegung geworden. Sie hatte programmatisch die Intensi
vierung, ja sogar eine Vollendung der Nationsbildung auf ihre Fahnen geschrie
ben, wie dies bereits in dem leitenden Begriff vom „nationalism integral", ge
prägt von Charles Maurras, zum Ausdruck kommt. Es handelte sich um Orga
nisationen von großer Effektivität, die sich die agitatorische Beeinflussung der 
Nationsbildung in den Bevölkerungsmassen und die Einwirkung auf die Politik 
der Regierungen zum Ziel gesetzt hatten. Die Nation wurde hier jedoch nicht 
mehr integrativ verstanden, sondern ethnisch, gegebenenfalls sogar rassistisch, 
und das heißt: ausgrenzend. Die politische Programmatik des organisierten Na
tionalismus war antiparlamentarisch und antiliberal; sie stand in bewußter 
Frontstellung zu den Idealen von 1789. Das tatsächliche Ziel dieser Bewegun
gen war die Verhinderung einer fortschreitenden Demokratisierung der Nation 
und eine imperialistische Machtentfaltung des Nationalstaates nach außen. Der 
organisierte Nationalismus wurde damit zu der größten Verunsicherung und 
Gefährdung einer modernen Nationsbildung in den europäischen Staaten. In 
den faschistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts erfuhr er eine weitere Ra
dikalisierung und Militarisierung. 

Neben dem organisierten Nationalismus dürfen jedoch die nationalistischen 
Tendenzen und Verhaltensweisen nicht übersehen werden, die die moderne Na
tionsbildung von ihren Anfängen an begleitet haben, vor allem im Zusammen
hang von nationalen Kriegen, wie in Frankreich seit 1792 oder in Deutschland 
während der Befreiungskriege von 1809 bis 1813. Durch seine emotionale Wir
kung und Radikalisierung scheint ein solcher Nationalismus zur Intensivierung 
und Beschleunigung der Nationsbildung beizutragen. Es ist jedoch nicht zu 
übersehen, daß das Grundkonzept der modernen Nation, das auf Demokrati
sierung und Gleichberechtigung angelegt ist und hier verleugnet wird, sich in 
seiner Überzeugungskraft bisher stets als die stabilere Tendenz der Nationsbil
dung durchgesetzt hat. 

In den west- und südeuropäischen Staaten ist der Regionalismus als ein neuer 
Ansatz der Nationsbildung in unserem Jahrhundert bedeutsam geworden. Es 
handelt sich hier um konkurrierende Nationalbewegungen einzelner Regionen 
innerhalb von bereits existierenden Nationalstaaten.25 Jedem Regionalismus 

len Bewegungen, in: Formen des nationalen Bewußtseins im Lichte zeitgenössischer Natio
nalismustheorien: Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 31. 
Oktober bis 23. November 1991, hg. von E. SCHMIDT-HARTMANN (Bad Wiesseer Tagun
gen des Collegium Carolinum 20), München 1994, S.40ff. 

25 Vergleiche den instruktiven einleitenden Teil der Untersuchung von STURM, R., Nationa
lismus in Schottland und Wales, Bochum 1991, wo S.30ff. der Begriff Regionalismus kri
tisch diskutiert wird. 
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liegt eine eigenständige Nationsbildung zugrunde, die Entstehung eines auf die 
Region als Vaterland bezogenen Identitätsbewußtseins, auf dessen Basis sich 
eine politische Autonomiebewegung entwickeln konnte. Eine doppelte natio
nale Identität ist demnach für regionale Bewegungen konstitutiv. In föderalen 
Staaten wie in Deutschland oder der Schweiz hat eine auf zwei territorialen Ebe
nen angesiedelte Nationsbildung bereits eine geschichtliche Tradition. 

Regionale Bewegungen können weitergetrieben werden zum Separatismus. 
Dies geschieht, wenn sich innerhalb der Bewegung die Meinung durchsetzt, nur 
in einem autonomen Nationalstaat könne sich die eigene Nationsbildung voll
enden. Ob dies eine realistische Hoffnung ist, kann im Lichte historischer Erfah
rung bezweifelt werden. Vor 160 Jahren waren in Belgien alle politischen Kräfte 
der Meinung, es gebe nur eine nationalpolitische Identität, die Flamen und Wal
lonen umfassende belgische. Einmal mehr erweist sich hier die Nationsbildung 
als ein Prozeß territorialpolitischer Identitätsbildung, der nie als abgeschlossen 
betrachtet werden kann. Dies gilt auch in der anderen, der supranationalen 
Richtung, der möglichen Bildung einer neuen politischen Identität, die mehrere 
Nationen umfaßt. 

4. 
Die moderne Nation ist das erfolgreichste politische Verfassungsmodell post-
traditionaler Gesellschaften. Es hat sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten 
nicht nur in Europa durchgesetzt und ist als demokratisches Modell bis heute 
ohne Alternative. Auf die Etappen und Zäsuren seiner Durchsetzung im neu
zeitlichen Europa sei abschließend der Blick gerichtet. Die Typologie, die der 
Historiker Theodor Schieder hierzu in den 1960er Jahren vorgelegt hatte, ist bis 
heute relevant geblieben.26 Er unterschied, von Westen nach Osten chronolo
gisch fortschreitend, drei Phasen der Nationalstaatsgründung in Europa, eine 
revolutionäre, eine unitarische und eine separatistische. Zur Charakterisierung 
der Nationsbildung kann dieses auf die Staatsgründung bezogene Modell je
doch nur bedingt in Anspruch genommen werden. Hier bieten sich seit langem 
West-Ost-Typologien an, die vor allem im Zusammenhang der anglo-amerika-
nischen Nationalismusforschung entwickelt worden sind.27 Deren realpoliti
schen Kern hat Klaus Zernack wohl am besten getroffen, wenn er für das 19. 

26 SCHIEDER, Th., Nationalismus und Nationalstaat. Studien zum nationalen Problem im 
modernen Europa, hg. von O. DANN und H.-U. WEHLER, Göttingen 1991, S.65ff. und 
8 9 ff. 

27 Als zusammenfassenden Rückblick vergleiche KORALKA, J., Hans Kohns Dichotomie und 
die neuzeitliche Nationsbildung der Tschechen, in: Formen des nationalen Bewußtseins 
(wie Anm.24),S. 263-268. 



40 Otto Dann 

Jahrhundert den sozial entwickelten und sich demokratisierenden Nationen des 
Westens die Völker des Ostens gegenüberstellt, die in ihrer Emanzipation durch 
konservative Imperiaireiche gehindert wurden.28 

Gegenüber einer solchen regionalen Differenzierung der europäischen Na
tionsbildung erscheint es sinnvoller, den Akzent auf das Politische zu richten, 
auf die Durchsetzung des Modells von 1789 und die Erfolge einer demokrati
schen Nationsbildung. Unter diesem Gesichtspunkt kann man feststellen, daß 
das 19. Jahrhundert in Europa wesentlich geprägt war von den Kämpfen um 
eine soziale Verbreiterung der Nationsbildung. In allen Staaten umfaßte damals 
die Nation nicht alle Gruppen der erwachsenen Bevölkerung; neben den Arbei
tern gehörten vor allem die Frauen nicht gleichberechtigt zur Nation. Die Arbei
terbewegung und die Frauenbewegung wurden daher die wichtigsten Träger des 
Kampfes um eine Überwindung der Klassennation. Im Zusammenhang dieser 
Auseinandersetzungen hat es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in vie
len Staaten auch Phasen einer konkurrierenden Nationsbildung gegeben: der 
bürgerlichen Nation stand eine Arbeiternation gegenüber. 

Erst mit der Durchsetzung des allgemeinen gleichen Wahlrechtes, auch für 
Frauen, wurde in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in der Mehrheit der eu
ropäischen Staaten die Nationsbildung verfassungsrechtlich vollendet. Erst 
jetzt war die Plattform gegeben für eine Entfaltung des gesamten Staatsvolkes 
als Nation im demokratisch-parlamentarischen Staat. Das Modell der moder
nen Nation war zumindest verfassungspolitisch realisiert. 

Die folgenden Jahrzehnte standen jedoch im Zeichen von politischen Bewe
gungen, die den nationalen Demokratien den Kampf ansagten: einerseits der 
Faschismus, andererseits der leninistische Kommunismus. Die politische Ge
schichte Europas in unserem Jahrhundert war wesentlich geprägt von der Aus
einandersetzung mit diesen antidemokratischen Bewegungen, die eine freie Na
tionsbildung nicht zuließen. Nach deren Überwindung standen in Westeuropa 
die Jahre nach 1945 und stehen heute in Osteuropa sowie in Deutschland die 
Jahre seit 1990 im Zeichen einer neuen Nationsbildung. 

Es ist eine offene Frage, wie sich der Westen in dieser Situation verhält, vor al
lem seine Intelligenz: Werden zuerst mögliche Gefahren von Nationalismus ge
sehen und die neuen nationalen Entwicklungen in den frei gewordenen Völkern 
als ein Rückfall in das 19. Jahrhundert betrachtet? Oder sind wir in der Lage, 
die vielfach erstmalige Chance einer demokratischen Nationsbildung in diesen 
Gesellschaften zu sehen und zu würdigen? 

Andererseits haben wir uns zu vergegenwärtigen, daß in den Jahren nach 
1945 und heute wieder, vor allem in Westdeutschland, erwartungsvolle Blicke 

28 ZERNACK (wie Anm. 4), S. 76. 
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auf die Entwicklung einer supranationalen Gemeinschaft in Europa gerichtet 
sind und diese als Alternative zu der nationalen betrachtet wird. Stehen wir 
möglicherweise bereits am Ende des Zeitalters der Nationsbildung in Europa? 
Auch diese Frage ist offen. 





RUDOLF SCHIEFFER 

FRANKREICH IM MITTELALTER 

Wer sich nach neuerer Literatur und aktueller Forschung über Genese und Ei
genart der Nation im mittelalterlichen Frankreich umsieht, wird rasch bemer
ken, daß dieses Thema die derzeitigen französischen Historiker zwar nicht 
gerade sprachlos macht, aber doch schon seit einer ganzen Weile viel höhere 
Wellen in Deutschland schlägt.1 Offenbar nährt sich unser Interesse aus einem 
vergleichenden Ansatz der Nationenforschung, wie er wohl nicht ganz zufällig 
im Nachkriegsdeutschland aufgekommen und zeitweilig sogar fest institutiona
lisiert worden ist.2 Der geschärfte Blick für die Wurzeln der eigenen Identität, 
der traditionsreiche Probleme wie die Entstehung des mittelalterlichen Reiches 
der Deutschen und überhaupt den Beginn ihrer Geschichte neu zu sehen gelehrt 
hat,3 richtete sich verständlicherweise vielfach auch auf die andere, gleich einem 
Zwilling aus dem karolingischen Großreich hervorgegangene Nation, eben die 

1 Vgl. WERNER, K.E, Les nations et le sentiment national dans PEurope medievale, in: RH 
244 (1970), S. 285-304 (auch in: DERS., Structures politiques du monde franc, VIe-XIIe sie-
cles, London 1979, Nr. IX, ohne gesonderte Paginierung); EHLERS, J., Elemente mittelalter
licher Nationsbildung in Frankreich (10.-13. Jahrhundert), in: H Z 231 (1980), S. 565-587; 
SCHNEIDMÜLLER, B., Frankenreich - Westfrankenreich - Frankreich. Konstanz und Wandel 
in der mittelalterlichen Nationsbildung, in: GWU 44 (1993), S. 755-772. Von französischer 
Seite: GUENEE, B., Etat et nation en France au Moyen Age, in: RH 237 (1967), S. 17-30 
(auch in: DERS., Politique et histoire au moyen-äge, Paris 1981, S. 151-164), BEAUNE, C , 
Naissance de la nation France, Paris 1985; DIES. , The Birth of an Ideology. Myths and Sym
bols of Nation in Late-Medieval France, übersetzt von S. R. HUSTON, Berkeley 1991. 

2 Vgl. - auch als Entwicklungsstufen - SCHLESINGER, W , Die Entstehung der Nationen. Ge
danken zu einem Forschungsprogramm, in: Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter. 
Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 1972-1975, hg. von H. BEUMANN und W. 
SCHRÖDER (Nationes 1), Sigmaringen 1978, S. 11-62 (auch in: Ausgewählte Aufsätze von 
Walter Schlesinger, hg. von H. PATZE und F. SCHWIND, Vorträge und Forschungen 34, Sig
maringen 1987, S. 125-172); BEUMANN, H., Zur Nationenbildung im Mittelalter, in: Natio
nalismus in vorindustrieller Zeit, hg. von O. DANN (Studien zur Geschichte des neunzehnten 
Jahrhunderts 14), München 1986, S. 21-33; EHLERS, J., Die Entstehung der Nationen und 
das mittelalterliche Reich, in: GWU 43 (1992), S. 264-274; WERNER, K.E, Volk, Nation, 
Nationalismus, Masse III-V, in: Geschichtliche Grundbegriffe, hg. von O. BRUNNER, Bd. 7, 
Stuttgart 1992, S. 171-281. 

3 Vgl. dazu das Referat von B. SCHNEIDMÜLLER in diesem Bande. 
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französische, deren Ursprung in befriedigender Weise in ein revidiertes Bild der 
deutschen Anfänge einzubeziehen ist.4 Überdies reizten die methodischen Er
fahrungen, die bei der Diskussion um die deutsche Nation im Mittelalter zu ge
winnen waren, zur Überprüfung an einem Objekt, das sich wegen zeitlicher Par
allelität und räumlicher Nähe für einen Vergleich besonders anzubieten schien. 

Daher kommt es, daß ich in meinem Referat ganz vorwiegend neuere deut
sche Forschungen wiederzugeben habe und - ohne den weiteren Rednern oder 
der Schlußdiskussion das Wasser abgraben zu wollen - auch nicht umhin kann, 
immer wieder eine Deutschland und Frankreich aufeinander beziehende Per
spektive zu wählen, um eben bestimmte Fragestellungen verständlich und das 
Spezifische mancher Befunde erkennbar zu machen. Angesichts der Weite des 
Themas und der Kürze der Zeit greife ich nur fünf Aspekte heraus, die mir mehr 
als andere geeignet erscheinen zum Brückenschlag zwischen dem Allgemeinen 
mittelalterlicher Nationen überhaupt und dem Besonderen des französischen 
Beispiels. Ich beginne mit den Formen und Inhalten, durch welche sich im mit
telalterlichen Frankreich ein Bewußtsein gemeinsamer Herkunft und Ge
schichte artikuliert, werfe dann einen Blick auf die integrierende Wirkung des 
Königtums dank seiner rechtlichen und sakralen Autorität und frage ferner 
nach dem Aufschluß, den uns die Wandlungen der politisch-geographischen 
Terminologie gewähren; ein Spezifikum der französischen Entwicklung sehe ich 
sodann im Gegenüber zum Imperium und der kräftigenden Wirkung, die die 
Nationsbildung aus dem Bemühen um Abgrenzung und Selbstbehauptung ge
wann. Abschließend soll vom Zusammenhang zwischen französischer Sprache 
und französischer Nation die Rede sein. 

1. Das Bewußtsein gemeinsamer Herkunft und Geschichte 

Schon die Kontinuität des fränkischen Reichs- und Volksnamens, die bis auf den 
heutigen Tag andauert, hat in Frankreich seit jeher die Vorstellung begünstigt, 
eine mindestens bis in die Tage Chlodwigs um 500 zurückreichende, im wesent
lichen ungebrochene Geschichte zu haben, in der die drei Königsdynastien der 
Merowinger, der Karolinger und der Kapetinger einander ablösten.5 Dies er
laubte jederzeit den aneignenden Rückgriff auf die schon bei frühen Autoren 
wie Gregor von Tours, dem sogenannten Fredegar oder im Liber historiae Fran-

4 Vgl. BRÜHL, C , Deutschland - Frankreich. Die Geburt zweier Völker, Köln, Wien 1990. 
5 Vgl. EHLERS, J., Die Historia Francorum Senonensis und der Aufstieg des Hauses Capet, in: 

Journal of Medieval History 4 (1978), S. 1-25; DERS., La monarchie capetienne et la genese 
de la nation francaise, in: Pouvoirs et libertes au temps des premiers Capetiens, o.O. 1992, 
S. 63-78. 
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corum festgehaltenen Überlieferungen von einer sagenhaften fränkischen Früh
zeit, die sich teils in Troja, teils in Pannonien abgespielt haben soll6 und jeden
falls einen uneinholbaren Vorsprung vor allen hochmittelalterlichen Bemühun
gen verschaffte, eine heroische Urgeschichte auch der Deutschen zu 
konstruieren.7 An sich hat die gemeinsame fränkisch-karolingische Vergangen
heit beiderseits des Rheins in prägender Weise fortzuwirken vermocht, was im 
Hinblick auf das 10.-12. Jahrhundert heute in Deutschland stärker gesehen und 
betont wird als früher;8 aber die Intensität dieser Nachwirkung ist doch keines
falls gleich gewesen: Schon wegen der römisch-imperialen Ausrichtung, die die 
ostfränkisch-deutsche Politik seit Otto I. nahm, aber auch wegen des sächsi
schen, bayerischen und schwäbischen Eigengewichts ist das fränkische Selbst
verständnis bei den Deutschen mit der Zeit ins Hintertreffen gegenüber den 
Franzosen geraten. Als entscheidende Weichenstellung erweist sich im Rück
blick bereits, daß es im 10. Jahrhundert zumindest im Kernbereich Westfran
kens gelang, die Kontinuität des fränkischen Reichsbewußtseins und der karo-
lingischen Tradition unabhängig vom physischen Fortbestand der Nachfahren 
Karls des Großen und vom 987 endgültig gewordenen Dynastiewechsel auf
rechtzuerhalten, so daß die Robertiner/Kapetinger imstande waren, als legitime 
Teilhaber dieses verpflichtenden Erbes aufzutreten,9 und später sogar als tat
sächliche Deszendenten der Karolinger angesehen wurden (was ja nur in weibli
cher Linie zutrifft).10 Der Anspruch, rex Francorum schlechthin zu sein, über-

6 Vgl. KLIPPEL, M., Die Darstellung der Fränkischen Trojanersage in Geschichtsschreibung 
und Dichtung vom Mittelalter bis zur Renaissance in Frankreich, Diss. phil. Marburg 
1936; GRAUS, F., Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den Vor
stellungen vom Mittelalter, Köln, Wien 1975, S. 81 ff.; BEAUNE, Birth (wie Anm. 1), 
S. 226 ff. 

7 Vgl. THOMAS, H., Julius Caesar und die Deutschen. Zu Ursprung und Gehalt eines deut
schen Geschichtsbewußtseins in der Zeit Gregors VII. und Heinrichs IV, in: Die Salier und 
das Reich, hg. von St. WEINFURTER, Bd. 3, Sigmaringen 1991, S. 245-277. 

8 Vgl. FLECKENSTEIN, J., Das Großfränkische Reich: Möglichkeiten und Grenzen der Groß
reichsbildung im Mittelalter, in: H Z 233 (1981), S. 265-294, besonders S. 290ff. (auch in: 
DERS., Ordnungen und formende Kräfte des Mittelalters, Göttingen 1989, S. 1-27, beson
ders S.24ff.); KELLER, H., Zwischen regionaler Begrenzung und universalem Horizont. 
Deutschland im Imperium der Salier und Staufer 1024 bis 1250 (Propyläen Geschichte 
Deutschlands 2), Berlin 1986, S. 13 ff. 

9 Vgl. EHLERS, J., Karolingische Tradition und frühes Nationalbewußtsein in Frankreich, in: 
Francia 4 (1976), S.213-235; SCHNEIDMÜLLER, B., Karolingische Tradition und frühes 
französisches Königtum. Untersuchungen zur Herrschaftslegitimation der westfränkisch-
französischen Monarchie im 10. Jahrhundert (Frankfurter Historische Abhandlungen 
22), Wiesbaden 1979. 

10 Vgl. WERNER, K. F., Die Legitimität der Kapetinger und die Entstehung des „Reditus regni 
Francorum ad stirpem Karoli", in: Welt als Geschichte 12 (1952), S. 203-225; EHLERS, J., 
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dauerte somit den Mannesstamm Karls des Großen und begünstigte im gebilde
ten Umfeld der Könige, namentlich in der Abtei Saint-Denis, den Hang zu 
rühmender Rückerinnerung an den ersten mittelalterlichen Kaiser, dessen Bild 
in Geschichtsschreibung und Dichtung seit dem ausgehenden 11. Jahrhundert 
mannigfache Ausgestaltung und beträchtliche Breitenwirkung erfuhr. Chan
sons de geste und Pseudo-Turpin sind die markantesten Beispiele für den ideali
sierenden Umgang mit einer fernen Vergangenheit, die ein starkes Königtum, 
eine ergebene Ritterschaft und intakte Lehnsverhältnisse als verbindende Norm 
vor Augen stellte.11 Und die Dichtung war es auch, die die Verknüpfung zwi
schen der karolingischen Tradition und dem hl. Dionysius, dem Apostelschüler 
und Pariser Martyrerbischof, in seiner Rolle als mächtiger Schirmherr der fran
zösischen Könige und ihres treuen Volkes weithin populär machte.12 

Für das integrierende, in moderner Sicht nationsstiftende Potential, das in ei
nem durch die Jahrhunderte kontinuierlich fortentwickelten und wechselnden 
historischen Erfahrungen angepaßten Geschichtsbild liegt, gibt es im europäi
schen Hoch- und Spätmittelalter wohl kein eindrücklicheres Beispiel als die 
hauptsächlich von Saint-Denis ausgegangene Historiographie Frankreichs. Aus 
lateinischen Einzelwerken, die vom 9. bis 13. Jahrhundert mit unterschiedli
chem thematischen Zuschnitt, aber aus ähnlicher fränkisch-französischer Per
spektive geschrieben worden waren, ließ sich ein Zyklus bilden, der nahezu lük-
kenlos von den vermeintlichen trojanischen Ursprüngen bis in die jeweilige Ge
genwart reichte und die Abfolge der Herrscher in den Vordergrund rückte. 
Dieser Fundus bildete die Grundlage für die Übertragung ins Französische, die 
der Mönch Primatus von Saint-Denis unter dem Titel „Roman des rois" 1274 
König Philipp III. präsentierte und die zum Auftakt der berühmten „Grandes 
Chroniques de France" werden sollte.13 Fortgeführt wurde das Werk noch bis 
gegen 1350 durch weitere Übersetzungen lateinischer Vorlagen, meist hofnaher 
Berichte über die Taten der nachfolgenden Könige. Dann ging man vollends 
dazu über, die Darstellung von vornherein in französischer Sprache fortzu
schreiben, was in mehreren Etappen nahtlos ins Inkunabelzeitalter hineinführte 
und 1476/77, am Ende des Mittelalters, zu einer gedruckten Reichshistorie im 

Kontinuität und Tradition als Grundlage mittelalterlicher Nationsbildung in Frankreich, 
in: Beiträge zur Bildung der französischen Nation im Früh- und Hochmittelalter, hg. von 
H. BEUMANN (Nationes 4), Sigmaringen 1983, S. 15-47. 

11 Vgl. GRAUS, Vergangenheit (wie Anm.6), S. 182ff.; EHLERS, Elemente (wie Anm. 1), 
S. 577 ff. 

12 Vgl. GRAUS, Vergangenheit (wie Anm.6), S. 148ff.; EHLERS, Elemente (wie Anm. 1), 
S.574f. 

13 Vgl. SPIEGEL, G.M.,The Chronicie Tradition of Saint-Denis: A Survey (Medieval Classics: 
Texts and Studies 10), Brookline, Mass., Leyden 1978. 
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stattlichen Umfang von drei Foliobänden verhalf.14 Das Sammelwerk enthüllt 
seinen hochoffiziellen Charakter nicht bloß durch seine unverhohlene Tendenz, 
Politik und Rechtspositionen der französischen Könige zu vertreten, sondern 
auch durch die Eigenart seiner Überlieferung, weist sie doch einerseits kostbare 
Exemplare aus dem persönlichen Besitz der Herrscher auf, die eine Funktion als 
historisches Memoriale für politisches Handeln belegen, und andererseits eine 
weite Streuung von Abschriften und Drucken, die auf bedachtsame Verbreitung 
der gleichsam autorisierten Version von nationaler Vergangenheit auch an ein 
lateinunkundiges Laienpublikum hindeutet.15 Anfängliches literarisches Mäze
natentum zugunsten einzelner Chronisten geht im Zuge dieser Entwicklung 
über in bewußte Geschichtspropaganda, die ein einigendes Band schaffen und 
alternative Konzeptionen beiseite drängen soll. Der fundamentale Unterschied 
zum gleichzeitigen Deutschland, wo die Historiographie zwischen universalen 
Weltchroniken und dynastischer oder städtischer Regionalgeschichtsschrei
bung oszilliert, bedarf kaum weiterer Worte. 

2. Die rechtliche und sakrale Autorität des Königtums 

Schon die Entwicklung des historischen Selbstverständnisses im mittelalterli
chen Frankreich verriet die impulsgebende Rolle, die dem Königtum - durchaus 
im Einklang mit Beobachtungen, die auch in anderen Bereichen Europas zu ma
chen sind - bei der Ausprägung der vormodernen Nation zufiel. Im Falle der 
französischen Monarchie liegt der besondere Reiz einer genetischen Betrach
tung wiederum in der mit dem römisch-deutschen Reich gemeinsamen karolin-
gischen Wurzel, die von vornherein die Einschätzung als vergleichbare Alterna
tiven nahelegt. Hüben wie drüben hatten die nachkarolingischen Könige auf ei
ner schmalen Machtbasis zu beginnen, die wesentlich kleinräumiger als das 
ihnen zugefallene fränkische Teilreich war, und standen vor der Aufgabe, ihre 
Autorität auch im Verhältnis zu den übrigen darin enthaltenen gentes und regna 
geltend zu machen.16 Auch wenn die deutsche Forschung die Durchsetzungs
kraft der Ottonen und Salier in dieser Hinsicht heute mit guten Gründen skepti-

14 Vgl. GUENEE, B., Les grandes chroniques de France. Le roman aux roys (1274-1518), in: 
Les lieux de memoire, hg. von P. N O R A , Bd. 2: La Nation, Paris 1986, S. 189-214. 

15 Vgl. GUENEE, B., Histoire et culture historique dans POccident medieval, Paris 1980, 
S. 321 ff. 

16 Vgl. WERNER, K.F., La genese des duches en France et en Allemagne, in: Nascita dell'Eu-
ropa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare (Settimane di studio del Centro ita-
liano di studi sulPalto medioevo 27/1), Spoleto 1981, S. 175-207 (auch in: DERS., Vom 
Frankenreich zur Entfaltung Deutschlandsund Frankreichs, Sigmaringen 1984, S.278-
310); BRÜHL, Deutschland (wie Anm.4), S. 304ff. u.a. 
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scher beurteilt als früher, bleibt doch bestehen, daß die Kapetinger ihnen gegen
über deutlich im Rückstand waren und bis ins 12. Jahrhundert in den großen 
Lehnsfürsten, den Herzögen Aquitaniens, Burgunds, der Normandie und ande
ren, ebenbürtige Partner hatten.17 Erst mit Ludwig VI. kam eine Entwicklung in 
Gang, die den Königen allmählich zu gesteigerter, auch über die Ile de France 
und den Orleannais hinausgreifender Prärogative verhalf; dazu trugen die nun 
auch theoretisch faßbare Vorstellung vom König als Spitze der Lehnspyramide, 
der wiederholte Heimfall großer Fürstentümer an die Krone und umgekehrt die 
dynastische Kontinuität des Kapetingerhauses bei, die mit der Zeit durch unab
lässige Sohnesfolge den Wahlgedanken verblassen und endgültig nach 1179 die 
Erbmonarchie zum Durchbruch gelangen ließen.18 Dieser zum staufischen 
Deutschland weithin gegenläufige Vorgang, als dessen frühestes Aufblitzen die 
verbreitete Abwehrbereitschaft 1124 gegen Kaiser Heinrich V. gilt, brachte es 
mit sich, daß die Grenzen der engeren Königsprovinz im Norden fließend wur
den und sich die regionalen Machthaber in wachsendem Radius zu den Hof
tagen und Reichsversammlungen einfanden, bis dann im frühen 13. Jahrhun
dert mit der Niederwerfung der Albigenser die politische Integration auch des 
Südens einsetzte.19 Die feudale Zentralgewalt Philipps IL August und seiner 
Nachfolger schuf sich für Gesetzgebung, Justiz und Verwaltung beharrlich die 
Instrumente, um im erweiterten räumlichen Rahmen ihrem Herrschaftsan
spruch Geltung zu verschaffen. Dies gelang nicht überall mit derselben Gründ
lichkeit, steht aber in bemerkenswertem Kontrast zum gleichzeitigen Deutsch
land, wo sich nach dem Ende der Staufer vollends die Differenzierung zwischen 
den Hausmachtgebieten der regierenden Dynastie, königsnahen und königsfer
nen Zonen des Reiches einspielte. Die in Frankreich zuerst 1302 unter Philipp 
dem Schönen auftretenden Reichsstände, Etats generaux, sollten gewiß der 
Krone legitimierenden Rückhalt gegen äußere und innere Widersacher wie 
Papst Bonifaz VIII, oder die Templer gewähren, waren dabei aber doch auch so 

17 Vgl. WERNER, K.F., Royaume et regna. Le pouvoir en France comme enjeu entre le roi et les 
grands, in: Pouvoirs (wie Anm. 5), S. 25-62. 

18 Vgl. WERNER, K.F., Königtum und Fürstentum im französischen 12. Jahrhundert, in: Pro
bleme des 12. Jahrhunderts (Vorträge und Forschungen 12), Konstanz, Stuttgart 1968, 
S. 177-225 (auch in: DERS., Structures, wie Anm. 1, Nr. V); BOURNAZEL, E. und POLY, J.-P., 
Couronne et mouvance: Institutions et representations mentales, in: La France de Philippe 
Auguste. Le temps des mutations, hg. von R.-H. BAUTIER (Colloques internationaux du 
Centrę national de la recherche scientifique 602), Paris 1982, S. 217-236. 

19 Vgl. SUMPTION, J., The Albigensian Crusade, London, Boston 1978; RICHARD, J., Saint 
Louis, roi d'une France feodale, soutien de la Terre sainte, Paris 1983, besonders 
S. 277 ff. 
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etwas wie die Stimme aller Untertanen des Königs von Frankreich, mit Ein
schluß des dort bereits vertretenen Dritten Standes.20 Dem Machtzuwachs des 
Königtums, das die verschiedenen Landschaften zusammengefügt hatte, be
gann eine patriotische Verbundenheit der Beherrschten zu korrespondieren, die 
der französischen Monarchie dann wesentlich über die schweren Krisen des 
Hundertjährigen Krieges hinweggeholfen hat.21 

Die integrierende Kraft des französischen Königtums beruhte ganz entschei
dend auf dem sakralen Nimbus, von dem es seit alters umgeben war. Die geistli
che Salbung und Krönung des Königs, die Karl der Kahle, der erste westfränki
sche Herrscher, 848 in einer Situation akuter Schwäche neu belebt hatte, wurde 
rasch zur eingewurzelten Gewohnheit und noch im 9. Jahrhundert durch Erzbi
schof Hinkmar von Reims zeremoniell in einer Weise ausgestaltet, die für ein 
ganzes Jahrtausend verbindlich blieb.22 Westfränkische Krönungsordines wa
ren es, die im angelsächsischen und später normannischen England ebenso rezi
piert wurden wie in Ostfranken-Deutschland, wo die Königsweihe erst im 
Laufe des 10. Jahrhunderts zur festen Übung wurde, fast gleichzeitig jedoch 
auch wieder durch die Steigerungsform der Kaiserkrönung eine Relativierung 
erfuhr. Im werdenden Frankreich hingegen, so hat man immer wieder beobach
tet, wog die Salbung manches Defizit des Königs an realer Macht auf, weil sie 
ihm einen charismatischen Charakter vermittelte, der den übrigen Fürsten ab-

20 Vgl. BISSON, Th. N., The General Assemblies of Philip the Fair: Their Character Reconsi-
dered, in: Studia Gratiana 15, Romae 1972, S. 537-564 (auch in: DERS., Medieval France 
and Her Pyrenean Neighbours, London, Ronceverte 1989, S. 97-122); BULST, N., Reprä
sentativversammlungen als Mittel der Zentralverwaltung in Frankreich (15. Jahrhundert). 
Mit vergleichendem Rückblick ins 11. Jahrhundert, in: Histoire comparee de Padministra-
tion (IV^-XVIir siecles), hg. von W. PARAVICINI und K.F. WERNER (Beihefte der Francia 9), 
Zürich, München 1980, S. 254-263. 

21 Vgl. z.B. WISMAN, J. A., L'eveil du sentiment national au Moyen Age: la pensee politique 
de Christine de Pisan, in: RH 257 (1977), S. 289-297; GREVY-PONS, N., Propagandę et 
sentiment national pendant le regne de Charles VI: Pexemple de Jean de Montreuil, in: 
Francia 8 (1980), S. 127-145; AUTRAND, F., Naissance d'un grand corps de Petat: Les gens 
du Parlement de Paris, 1345-1454, Paris 1981. 

22 Vgl. SCHRAMM, P. E., Der König von Frankreich. Das Wesen der Monarchie vom 9. zum 
16. Jahrhundert, 2 Bde., Darmstadt 21960, S. 9ff.; NELSON, J., Kingship, Law and Liturgy 
in the Political Thought of Hincmar of Rheims, in: EHR 92 (1977), S. 241-279 (auch in: 
DIES. , Politics and Ritual in Early Medieval Europę, London, Ronceverte 1986, S. 133-
171); BAUTIER, R.-H., Sacres et couronnements sous les Carolingiens et premiers Cape-
tiens, in: Annuaire-Bulletin de la Societe de Phistoire de France 1987, S. 7-56 (auch in: 
DERS., Recherches sur Phistoire de la France medievale. Des Merovingiens aux premiers 
Capetiens, Hampshire, Brookfield 1991, Nr. II), besonders S. 41 ff., zuletzt JACKSON, R. 
A., Who wrote Hincmar's Ordines?, in: Viator 25 (1994), S. 31-52. 



50 Rudolf Schieffer 

ging.23 Vor allem aber war die unangefochtene Tradition dieser Form von sa
kraler Legitimierung ein Pfund, mit dem sich wuchern ließ, sobald die Zeiten 
wieder besser wurden, und so vollzog sich parallel zum politischen Aufstieg der 
französischen Monarchie im 12./13. Jahrhundert die volle Entfaltung dessen, 
was unter dem Begriff „religion royale" bekannt ist.24 Dazu gehört der 1131 
erstmals klar faßbare Glaube an ein einst bei der Taufe Chlodwigs vom Himmel 
gekommenes heiliges Öl, das seither in Reims aufbewahrt werde und exklusiv 
zur Salbung französischer Könige bestimmt sei; seine Verwendung war geeig
net, den Erzbischöfen von Reims das Krönungsprivileg zu sichern und dem so 
Gesalbten einen Vorzug zu gewähren, den kein Geistlicher und auch kein ande
rer König aufzuweisen hatte.25 Ähnlich suggestiv wie die Sainte-Ampoule ver
mochte die Vorstellung zu wirken, daß der französische König im Anschluß an 
seine Krönung über die Kraft zur Wunderheilung von Krankheiten, insbeson
dere den Skrofeln, verfüge, was mindestens seit Ludwig VI. berichtet wird.26 

Mit demselben Herrscher verbinden sich auch die Anfänge der Oriflamme, des 
geweihten Banners aus der Abtei Saint-Denis, das schon bald mit der aus dem 
Rolandslied bekannten Goldfahne Karls des Großen gleichgesetzt und so voll
ends als siegverheißendes Unterpfand beim Kampf gegen die Feinde des von 
Gott begnadeten Königs verstanden werden konnte.27 Zu solchen eher magi
schen Attributen traten die durch Generationen bewährten Verdienste der fran
zösischen Monarchie um Kirche und Papsttum hinzu, die dazu führten, daß sich 
unter den vielen ehrenden Epitheta zum königlichen Namen mit der Zeit dasje
nige des rex christianissimus als kennzeichnend durchsetzte und von der Kurie 
ebenso wie den anderen europäischen Herrscherkanzleien dem König von 
Frankreich zugestanden wurde.28 Aber auch die Binnenwirkung des Glaubens 
an die Auserwähltheit des „roi tres chretien" ist kaum zu überschätzen, wie sich 
etwa an der Geschichte der Jeanne d'Arc und ihres Drängens auf die Salbung 
Karls VII. mit dem Himmelsöl 1429 in Reims eindrücklich zeigt.29 

23 Vgl. SCHRAMM, König (wie Anm. 22) Bd. 1, S. 155; EHLERS, Elemente (wie Anm. 1), S. 573 

u.a. 
24 Zum Begriff vgl. SCHRAMM, König (wie Anm. 22) Bd. 1, S. 241; kritisch dazu BRÜHL, 

Deutschland (wie Anm. 4), S.59f. 
25 Vgl. SCHRAMM, König (wie Anm. 22) Bd. 1, S. 145 ff.; BRÜHL, C , Reims als Krönungsstadt 

des französischen Königs bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts, Diss. phil. Frankfurt 
1950, S. 14ff.; OPPENHEIMER, E, The Legend of the Ste. Ampoule, London 1953. 

26 Vgl. BLOCH, M., Les rois thaumaturges. Etüde sur le caractere surnaturel attribue ä la 
puissance royale particulierement en France et en Angleterre, Strasbourg, Paris 1924, be
sonders S.87ff., 120ff.; SCHRAMM, König (wie Anm. 22) Bd. 1, S. 151 ff. 

27 Vgl. SCHRAMM, König (wie Anm. 22) Bd. 1, S. 139f.; BEAUNE, Birth (wie Anm. 1), S. 53 ff. 
28 Vgl. D E PANGE, J., Le roi tres chretien, Paris 1949; BEAUNE, Birth (wie Anm. 1), S. 173 ff. 
29 Vgl. SCHRAMM, König (wie Anm. 22) Bd. 1, S.248f.; TANZ, S., Jeanne d'Arc. Spätmittel-
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3. Wandlungen der politisch-geographischen Terminologie 

Während für die neuere Forschung zur Nationsbildung der Deutschen im Mit
telalter gerade die Einsicht maßgeblich geworden ist, daß der Volksname der 
Teutonici erst relativ spät aufkam und sich anscheinend von außen her gegen 
ältere Formen der Selbstbenennung durchzusetzen hatte,30 liegt die methodi
sche Problematik bei der französischen Entwicklung genau umgekehrt, denn 
der Quellenterminus Franci durchzieht unveränderlich alle Jahrhunderte und 
kann als Kennzeichnung der Franken ebenso wie der Franzosen aufgefaßt wer
den. Die Metamorphose, die zur Nation des Hoch- und Spätmittelalters (und 
darüber hinaus der Neuzeit) führt, kann hier nicht an einer neuen, bewußtseins
prägenden Kollektivbezeichnung abgelesen, sondern muß aus dem Bedeutungs
wandel des herkömmlichen Sprachgebrauchs ergründet werden. Dabei sind 
zwei Vorgänge zu unterscheiden, nämlich erstens die Beschränkung des Fran
kennamens auf das westliche der karolingischen Nachfolgereiche, eben das spä
tere Frankreich, und zweitens die Reichweite von Franci und Francia innerhalb 
dieses Gebietes, das in seinen Anfängen ethnisch so wenig homogen war wie 
sein östliches Pendant oder zuvor das „fränkische" Großreich Karls des Gro
ßen.31 

Um mit dem ersten zu beginnen: Der Bonner Vertrag, 921 mitten im Rhein 
zwischen Karl dem Einfältigen und Heinrich I. abgeschlossen, scheint das jüng
ste von westfränkischer Seite anerkannte Dokument zu sein, in dem der Fran
kenname streng paritätisch beiden Seiten zugebilligt wird und somit ein rex 
Francorum orientalium einem rex Francorum occidentalium gegenübertritt.32 

Die Parallelität gilt als politischer Erfolg des nicht-fränkischen Liudolfingers 
Heinrich, denn zehn Jahre zuvor, in unmittelbarer Reaktion auf das Aussterben 
der ostfränkischen Karolingerlinie, war derselbe Karl der Einfältige dazu über
gegangen, sich prägnant rex Francorum zu titulieren.33 Seither war und blieb 

alterliche Mentalität im Spiegel eines Weltbildes (Forschungen zur mittelalterlichen Ge
schichte 33), Weimar 1991, S. 175f. u.a. 

30 Vgl. THOMAS, H., Die Deutschen und die Rezeption ihres Volksnamens, in: Nord und Süd 
in der deutschen Geschichte des Mittelalters. Akten des Kolloquiums, veranstaltet zu Eh
ren von Karl Jordan, hg. von W. PARAVICINI (Kieler Historische Studien 34), Sigmaringen 
1990, S. 19-50. 

31 Vgl. SCHNEIDMÜLLER, B., Nomen patriae. Die Entstehung Frankreichs in der politisch
geographischen Terminologie (10.-13. Jahrhundert) (Nationes 7), Sigmaringen 1987. 

32 Vgl. WOLFRAM, H., Lateinische Herrschertitel im neunten und zehnten Jahrhundert, in: 
Intitulatio II, hg. von H. WOLFRAM (MIÖG Ergänzungsband 24), Wien u.a. 1973, 
S. 127ff.; BRÜHL, Deutschland (wie Anm.4), S. 171 ff., 431 ff. 

33 Vgl. EHLERS, J., Die Anfänge der französischen Geschichte, in: H Z 240 (1985), S. 1-44, be
sonders S.25ff. 
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der Anspruch auf diese ruhmreiche Bezeichnung fester Bestandteil des politisch
historischen Selbstverständnisses im Westreich, während im Ostreich die Konti
nuität eines fränkischen Bewußtseins zwar im ganzen kräftiger und nachhalti
ger einzuschätzen ist, als es die deutschen Historiker lange wahrhaben wollten, 
letztlich aber doch gegenüber der römischen und der deutschen Selbstdeutung 
das Nachsehen hatte und bloß an der fränkischen Siedlungslandschaft beider
seits des oberen Mains haften blieb (latinisiert zu Franconia, zuerst belegt 
1053).34 

Im westlichen Drittel des alten Karlsreiches, aus dem Frankreich wurde, 
diente ursprünglich allein die Titulatur rex Francorum zur Kennzeichnung des 
von den späten Karolingern und frühen Kapetingern mehr beanspruchten als in
negehabten Gesamtrahmens und vertrug sich bei den frühen Quellenautoren 
durchaus mit der Vorstellung, daß darin mehrere regna (ohne eigenen König) 
beschlossen seien. Eines davon war die von Franci bewohnte Francia zwischen 
Loire, Maas und Oise, die nördliche Zentrallandschaft, in der sich der Aufstieg 
der Kapetinger zu einem franzischen Dukat und ab 987 endgültig zum König
tum vollzog. Diese Francia grenzte sich nach damaliger Vorstellung gegen an
dere Regionen wie Aquitanien, Burgund, die Normandie, die Bretagne oder 
Flandern ab und bildete nur mit ihnen zusammen ein politisches Gebilde, für 
das um 1000 auch der antikisierende Begriff Gallia ins Spiel gebracht wurde.35 

Er hat sich freilich weniger durchgesetzt als regnum Francorum, wofür nach 
dem Verblassen der frühmittelalterlichen regna-Struktui gewissermaßen die 
Bahn frei geworden war. Dieser Ausdruck begünstigte nach außen den Gedan
ken an (exklusive) Kontinuität zum Frankenreich der Merowinger und Karolin
ger, bedeutete aber längst nicht, daß alle Untertanen/Vasallen des Königs als 
Franci gegolten hätten. Vielmehr verdeutlicht die im 12. Jahrhundert, zeitgleich 
mit dem weiteren Machtanstieg der Kapetinger, auftretende Variation zu re
gnum Franciae oder corona Franciae, daß eher die Vorstellung eines von der en
geren Francia aus beherrschten oder auch bloß reklamierten umfassenderen 
Lehnsverbandes bestand. Erst auf diesem Umweg kam es dann im 13. Jahrhun
dert zu anscheinend anfangs eher gelegentlichen Bezeichnungen auch des 
Reichsganzen als Francia, France, ohne daß indes davon der speziellere Sprach-

34 Vgl. SCHREIBMÜLLER, H., Wanderungen und Wandlungen des Raumbegriffs Franken 
(urspr. 1934), in: DERS., Franken in Geschichte und Namenwelt (Veröffentlichungen der 
Gesellschaft für fränkische Geschichte IX, 10), Würzburg 1954, S. 1-5; gemeint ist DH. III 
303 in freilich erst neuzeitlicher Überlieferung. 

35 Vgl. LUGGE, M., „Gallia" und „Francia" im Mittelalter. Untersuchungen über den Zu
sammenhang zwischen geographisch-historischer Terminologie und politischem Denken 
vom 6.-15. Jahrhundert (Bonner Historische Forschungen 15), Bonn 1960, S.63, 95 u.a.; 
besser: SCHNEIDMÜLLER, Nomen (wie Anm.31), S.34ff. 
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gebrauch im Hinblick auf lediglich eine Landschaft fühlbar beeinträchtigt wor
den wäre.36 

Vor dem Hintergrund der Diskussionen um die Genese des deutschen Volks
namens verdient die Feststellung Beachtung, daß die pauschale Gleichsetzung 
von Franci mit „Franzosen" (im Sinne von Untertanen des französischen Kö
nigs gleich welcher räumlichen Herkunft) keineswegs älter ist als der Gebrauch 
des solcherart verbindenden Begriffs Teutonici für die „Deutschen", den wir 
erst seit dem staufischen 12. Jahrhundert antreffen. Wenn man vom globalen 
Gebrauch des Namens Franci im Zusammenhang der Kreuzzüge absieht (wo im 
Orient eine Ausweitung bis zum Synonym für Lateiner oder Abendländer er
folgte),37 scheint dieser französische Volksname sogar etwas jünger als der 
deutsche zu sein, weil er, sehr im Unterschied zu Teutonici, eine regionale Be
deutungsnuance hatte, die nur ganz allmählich abzustreifen war. 

4. Die Selbstbehauptung gegenüber dem Imperium 

Die Kaiserkrönung Ottos 1.962 hob dauerhaft die Ranggleichheit auf, die ein 
Jahrhundert lang zumeist zwischen den fränkischen Teilkönigen des Westens 
und des Ostens bestanden hatte. Das Kaisertum, fortan fest mit dem ostfrän
kisch-deutschen Königtum und der Hoheit über große Teile Italiens verbunden, 
bedeutete dank päpstlicher Verleihung und historischen Vorbildern aus fränki
scher wie antiker Tradition einen einzigartigen Vorrang in der (lateinischen) 
Christenheit, doch ist die historische Forschung seit langem zu Recht darauf be
dacht, vor einer Überschätzung seiner politischen Tragweite zu warnen.38 Das 
gilt auch im speziellen Zusammenhang unseres Themas, denn die gesteigerte di-
gnitas Ottos blieb ohne fühlbare Auswirkung auf sein Verhältnis zum Regnum 
der späten Karolinger im Westen. Das tatsächliche Übergewicht, das er dort be
saß, resultierte aus anderen Voraussetzungen als dem Kaisertum und hätte sich 
nach dem Schwinden dieser Bedingungen auch nicht durch imperiales Auftreten 
der Nachfolger bewahren lassen.39 Vielmehr hat das letzte Viertel des 10. Jahr-

36 Vgl. SCHNEIDMÜLLER, Nomen (wie Anm.31), passim. 
37 Vgl. BOEHM, L., Gedanken zum Frankreich-Bewußtsein im frühen 12. Jahrhundert, in: 

HJb 74 (1955), S.681-687; SCHNEIDMÜLLER, Nomen {wie Anm.31), S. 104ff. 
38 Vgl. LÖWE, H., Kaisertum und Abendland in ottonischer und frühsalischer Zeit, in; H Z 

196 (1963), S. 529-562 (auch in: DERS., Von Cassiodor zu Dante, Berlin, New York 1973, 
S. 231-259); VOLLRATH, H., Christliches Abendland und archaische Stammeskultur. Zu 
einer Standortbestimmung des früheren Mittelalters (Bertha-Benz-Vorlesung 4), Laden
burg 1990. 

39 Vgl. KIENAST, W., Deutschland und Frankreich in der Kaiserzeit (900-1270). Weltkaiser 
und Einzelkönige (Monographien zur Geschichte des Mittelalters 9/1-3), Stuttgart 1974/ 
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hunderts endgültig darüber entschieden, daß das Regnum des Westens seinen ei
genen, vom Imperium unterschiedenen historischen Weg nahm. Dies bedeutete 
einen protokollarischen Umgang der Herrscher auf gleicher Ebene bei den all
mählich spärlicher werdenden Begegnungen40 und förderte, ausgehend von der 
Beobachtung faktischer Selbständigkeit, bei den französischen Quellenautoren 
des 11. Jahrhunderts die Vorstellung eines geschichtlich gewordenen Nebenein-
anders von regnum Francorum und imperium Romanum.41 Im Zeitalter der 
Kirchenreform rief deren anfänglicher Protektor, Kaiser Heinrich III., auch in 
Frankreich bemerkenswert günstige Urteile über die Reichweite der kirchlichen 
Befugnisse des Kaisers hervor,42 doch schlug diese Einschätzung spätestens mit 
dem Erlebnis von Heinrichs V. empörendem Vorgehen gegen das Papsttum um. 
Seither herrschte in Frankreich eine Haltung kritischer Abwehrbereitschaft ge
genüber dem Kaisertum vor, die vor allem an den Interessen der mit den Kape-
tingern durchweg verbündeten Päpste Maß nahm und demgemäß im Verlaufe 
des 12. Jahrhunderts noch mehrfach Anlaß zur Entrüstung fand.43 Der kaiserli
che Anspruch, für die gesamte Christenheit über den rechtmäßigen Papst zu be
finden, provozierte die theoretische Reflexion über die Grenzen imperialer 
Autorität und über die eigene, die französische Stellung außerhalb des Imperi
ums, aber innerhalb der hochmittelalterlichen Papstkirche.44 

Daß der König von Frankreich im Gebiet seiner Herrschaft dem Kaiser ver
gleichbar sei und ihm jedenfalls in nichts nachstehe, war etwa seit der Jahrtau-

75, S. 59 ff.; SCHNEIDMÜLLER, B., Ottonische Familienpolitik und französische Nations
bildung im Zeitalter der Theophanu, in: Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens und 
Westens um die Wende des ersten Jahrtausends, hg. von A. VON EUW und P. SCHREINER, 
Bd. 2, Köln 1991, S. 345-359; EHLERS, J., Carolingiens, Robertiens, Ottoniens: politique 
familiale ou relations franco-allemandes, in: Le roi de France et son royaume autour de 
l'an Mil. Etudes reunies par M. PARISSE und X. BARRAL I ALTET, Paris 1992, S. 39-45. 

40 Vgl. Voss, I., Herrschertreffen im frühen und hohen Mittelalter. Untersuchungen zu den 
Begegnungen der ostfränkischen und westfränkischen Herrscher im 9. und 10. Jahrhun
dert sowie der deutschen und französischen Könige vom 11. bis 13. Jahrhundert (Beihefte 
zum Archiv für Kulturgeschichte 26), Köln, Wien 1987, besonders S. 59ff. 

41 Vgl. WERNER, K. F., Das hochmittelalterliche Imperium im politischen Bewußtsein Frank
reichs (10.-12. Jahrhundert), in: H Z 200 (1965), S. 1-60 (auch in: DERS., Structures, wie 
Anm. 1, Nr. X), besonders S. 18f. 

42 DERS., S. 26ff. 

43 DERS.,S.34ff. 
44 Vgl. HOLTZMANN, W., Das mittelalterliche Imperium und die werdenden Nationen (Ar

beitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Geisteswissenschaften 
7), Köln, Opladen 1953, S.22ff.; KIENAST, Deutschland (wie Anm.39), S.422ff. u.a.; 
FUHRMANN, H., Quis Teutonicos constituit iudices nationum? The Trouble with Henry, 
in: Speculum 69 (1994), S. 344-358. 
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sendwende schon da und dort zur Sprache gebracht worden und hatte im Be
griff eines imperium Francorum gelegentlich prägnanteren Ausdruck gefun
den.45 Historisch folgenreicher wurde jedoch die Formulierung, die Papst 
Innocenz III. 1202 in einem Bescheid an den Grafen von Montpellier fand, als 
er ihm vor Augen hielt, daß sein König einen Höheren, einen Lehnsherrn in 
weltlichen Dingen nicht anerkenne (cum rex ipse superiorem in temporalibus 
minime recognoscat). Das zielte in einer speziellen Rechtsfrage, der Kompetenz 
zur Legitimation illegitimer Kinder, eigentlich nur auf die innerfranzösischen 
Rangunterschiede, ging aber rasch in die Dekretalensammlungen und damit in 
den akademischen Rechtsunterricht ein und vermochte dort als sententiöse Äu
ßerung von höchster Warte über eine Exemtion des französischen Königs (und 
folgerichtig auch aller anderen gesalbten Könige) vom Vorrang des universalen 
Kaisertums zu wirken.46 Die juristische Fachdiskussion des 13. Jahrhunderts 
hatte sich mit einem breiten Traditionsstrom gegenteiliger Zeugnisse des kirch
lichen und zumal des römischen Rechts auseinanderzusetzen, die vom Fortbe
stand eines umfassenden Imperium Romanum als gottgewolltem Rahmen jegli
cher irdischer Ordnung ausgingen.47 Eine verbreitete Kompromißformel, die 
sich indes nicht auf die Dauer halten ließ, ging dahin, den König von Frankreich 
nur für de facto unabhängig, von Rechts wegen (de iure) jedoch für dem römi
schen Reich und Kaiser unterworfen anzusehen. Dem ist bereits Papst Innocenz 
IV. um 1250 explizit entgegengetreten, und fortan waren es an führender Stelle 
französische Kanonisten, die mit der Rechtsfigur des kaisergleichen princeps die 
vollkommene Eigenständigkeit ihres Königs gegenüber jeglicher Instanz auf Er
den außer dem Papst proklamierten: rex imperator in regno suo.4S Sie schlugen 
damit gleichsam die Bresche für die Legisten, die alsbald den gesamten Fundus 
des antiken Kaiserrechts im Corpus iuris für den französischen König in An
spruch nahmen und so zu innerweltlichen Herrschaftsbegründungen kamen, 
die sich gegen Gewohnheitsrechte und regionale Eigenarten im Königreich 

45 Vgl. WERNER, Imperium (wie Anm. 41), S. 14ff. 

46 Vgl. KIENAST, Deutschland (wie Anm.39), S.438ff.; WALTHER, H. G., Imperiales König
tum, Konziliarismus und Volkssouveränität. Studien zu den Grenzen des mittelalterlichen 
Souveränitätsgedankens, München 1976, S. 14ff.; PENNINGTON, K., Pope Innocent IIPs 
Views on Church and State: A Gloss to Per venerabilem, in: Law, Church, and Society. Es
says in Honor of Stephan Kuttner, hg. von K. PENNINGTON und R. SOMERVILLE, Philadel
phia 1977, S. 49-67. 

47 Vgl. KIENAST, Deutschland (wie Anm.39), S.451 ff.; WALTHER, Königtum (wie Anm.46), 
S. 65 ff. 

48 Vgl. KIENAST, Deutschland (wie Anm. 39), S. 458 ff.; WALTHER, Königtum (wie Anm.46), 
S.85ff. 
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kehrten.49 Paradoxerweise hat dieses Arsenal an Gesetzen, Formeln und Begrif
fen den Königen Frankreichs weit mehr genützt als den eigentlichen Trägern des 
Kaisernamens im spätmittelalterlichen Deutschland. Der Konflikt Philipps des 
Schönen mit Bonifaz VIII, und die anschließende Zeit des avignonesischen 
Papsttums zeigen eindrücklich, wie sich das juristisch genährte Selbstbewußt
sein des machtvollen französischen Königtums schließlich auch gegen die höch
ste geistliche Autorität kehrte und dabei verbreitete Resonanz im Lande fand.50 

Neben der sakralen Fundierung durch die „religion royale" ist die aus der Ab
grenzung zum Imperium erwachsene, kanonistische wie legistische Theorie der 
monarchischen Gewalt als Kraftquell der französischen Nation im späteren 
Mittelalter nicht zu unterschätzen. 

5. Die französische Sprache 

In Anbetracht der überragenden Bedeutung, die sprachlicher Einheit und Indi
vidualität für die auf Massenkonsens gegründeten Nationalstaaten des 19. und 
20. Jahrhunderts zukommt, hat der Mittelalterhistoriker einige Mühe, die Wer
tigkeit dieses Aspekts für den Bestand vormoderner Nationen angemessen zu 
charakterisieren. Er muß zunächst betonen, daß muttersprachliche Gemein
samkeit in älterer Zeit kein konstitutives Element politischer Ordnung von auch 
nur annähernd vergleichbarer Valenz gewesen ist, weil verbale Kommunikation 
über weite Entfernungen und quer durch alle sozialen Schichten nur spärlich 
vorkam und das allseits präsente, „national" unspezifische Latein als Sprache 
der Kirche, der Bildungswelt und anfangs jeglichen schriftlichen Verkehrs be
stimmend auch für den Vollzug und das Verständnis von Herrschaft war.51 Die 
bekannte, von Nithard überlieferte Szene der Straßburger Eide, bei der sich Karl 
der Kahle 842 gegenüber den Mannen seines Halbbruders auf fränkisch bzw. 
althochdeutsch und umgekehrt Ludwig der Deutsche auf romanisch bzw. alt
französisch verpflichtete, besagt nicht, daß sich hier zwei ihrer selbst bewußte 
Sprachgemeinschaften begegneten, sondern zeigt, wie ein natürlich in lateini
scher Form ausgehandelter Text um der besseren Breitenwirkung bei den ange-

49 Vgl. KIENAST, Deutschland (wie Anm. 39), S. 394ff.; BEAUNE, Birth (wie Anm. 1), S. 231 f. 
50 Vgl. WIERUSZOWSKI, H., Vom Imperium zum nationalen Königtum. Vergleichende Stu

dien über die publizistischen Kämpfe Kaiser Friedrichs II. und König Philipps des Schönen 
mit der Kurie (HZ Beiheft 30), München, Berlin 1933, S. 157ff.; WALTHER, Königtum (wie 
Anm. 46), S. 135 ff.; BIELEFELDT, H., Von der päpstlichen Universalherrschaft zur autono
men Bürgerrepublik, in: ZSRG KA 73 (1987), S. 70-130, besonders S. 82ff. (zu Johannes 
Quidort von Paris). 

51 Vgl. EHLERS, J., Die Entstehung des deutschen Reiches (Enzyklopädie deutscher Ge
schichte 31), München 1994, S.49f. u.a. 
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tretenen Heeren willen in der jeweils mehrheitlich am besten verständlichen 
Sprachgestalt doppelt proklamiert wurde.52 Dementsprechend war auch nicht 
eine (wie auch immer bestimmte) romanisch-germanische Sprachgrenze die 
Bruchlinie beim Auseinanderfallen des großfränkischen Reiches, das vielmehr 
nach dem Gesichtspunkt des innerdynastischen Interessenausgleichs aufgeteilt 
worden ist.53 Und die so entstandenen Reiche des Ostens und des Westens wa
ren auch in sich alles andere als sprachlich homogen, schon weil Deutsch und 
Französisch als großräumige Standardsprachen noch in ferner Zukunft lagen. 
Im Reich Karls des Kahlen und seiner Nachfolger haben die deutlich markierten 
Bereiche der langue d'oil des Nordens und der langue d'oc des Südens, daneben 
zumindest noch das Baskische, das Bretonische und das Flämische zur sprachli
chen Vielfalt beigetragen.54 

Diese grundsätzlich negative Auskunft darf freilich nicht zu dem Fehlschluß 
verleiten, französische Nation und französische Sprache hätten sich ohne Bezie
hung zueinander über die Jahrhunderte entwickelt. Selbstverständlich ist es kein 
Zufall, daß sich das Franzische als Sprache der Könige und ihrer Umgebung hi
storisch durchgesetzt hat, im wesentlichen parallel zum wachsenden politischen 
Radius der Monarchie. Es war diese Sprache, auf die sich seit dem 13. Jahrhun
dert überlieferte Äußerungen rühmenden Stolzes beziehen,55 wie wir sie natür
lich auch von anderen Völkern kennen. Spezifischer im Zusammenhang mit 
dem Geschichtsbild der französischen Nation stehen wiederholte Äußerungen 
aus dem Spätmittelalter, das Französische sei mit Hinblick auf den trojanischen 
Ursprung der Franken aus dem Griechischen und nicht dem Lateinischen ab
zuleiten.56 Hier wird die Sprache, wenn auch auf pseudowissenschaftlicher 
Grundlage, bereits als ein gemeinsames Erbe aus frühester Zeit wie der Volks
name oder das Königtum aufgefaßt und damit den unterscheidenden Merkma
len im Verhältnis zu anderen Nationen zugeordnet. Politisch-militärische Kon-

52 Vgl. Voss, Herrschertreffen (wie Anm. 40), S. 178; WILSDORF, Ch., Les serments de Stras
bourg, in: Revue d'Alsace 118 (1992), S.3-9. 

53 Vgl. HÜBINGER, P. E., Der Vertrag von Verdun und sein Rang in der abendländischen Ge
schichte, in: Düsseldorfer Jahrbuch 44 (1947) S. 1-16 (auch in: DERS., Ausgewählte Auf
sätze und Vorträge, hg. von M. DITSCHE und R. KOTTJE, Siegburg 1990, S. 185-201); 
BRÜHL, Deutschland (wie Anm. 4), S.200f. 

54 Vgl. KIENAST, W., Studien über die französischen Volksstämme des Frühmittelalters (Pari
ser Historische Studien 7), Stuttgart 1968; Latin and the Romance Languages in the Early 
Middle Ages, hg. von R. W R I G H T , London, New York 1991 (mit mehreren Beiträgen). 

55 Vgl. BEAUNE, Birth (wie Anm. 1), S.270. 
56 Vgl. BORST, A., Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung und 

Vielfalt der Sprachen und Völker, Bd. 2, 2, Stuttgart 1959, S.884f. u.a.; BEAUNE, Birth 
(wie Anm. 1), S. 269. 
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flikte waren dazu angetan, solche Vorstellungen weiter zu akzentuieren, so daß 
sich vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen den französischen 
Königen und den Städten Flanderns im 14. Jahrhundert manche abfälligen Ur
teile über den barbarischen Charakter der unaussprechlichen flämischen Spra
che (gemessen an der eigenen) vernehmen lassen57 und erst recht die literarische 
Polemik, die den Hundertjährigen Krieg begleitete, den sprachlichen Gegensatz 
zwischen Französisch und Englisch scharf hervorkehrte (weit schärfer jeden
falls, als es bei der Vielzahl kontinentaler Parteigänger der Engländer sachlich 
berechtigt gewesen wäre). Dem anonymen Dialogus inter Francum et Anglum 
von etwa 1420 zufolge ist es Franzosen des sprachlichen Unterschieds wegen 
unzumutbar, Engländern zu gehorchen: „Wie wollt Ihr Barbaren, deren Sprache 
wir nicht verstehen, die ihr nach Charakter, Lebensweise und Sprache völlig ver
schieden seid, uns Franzosen gebieten?" (Quomodo vos barbari, quorum vo
cem non intelligimus, moribus vita et lingua prorsus differentes nobis Francis 
cupitis preesse?). Folglich war Philipp von Valois 1328 der rechtmäßig erho
bene König gewesen, „weil wir seine Sprache verstehen" (cuius vocem intellexi-
mus).5S Auf der anderen Seite begann man über die aktuellen Reichsgrenzen 
hinweg sprachliche Gemeinsamkeiten als historische Zusammenhänge und po
tentielle künftige Ansprüche zu entdecken. War es noch 1287 ein elsässischer, 
also dem Imperium zugehöriger Chronist, der bei einer Konfrontation zwischen 
dem Bischof von Basel und dem Grafen von Mömpelgard, in die König Rudolf 
von Habsburg eingriff, diesen Grafen, einen Lehnsträger des Reiches, offenbar 
seiner Sprache wegen der Gallia im Unterschied zur Alemannia zurechnete,59 so 
regten sich im 15. Jahrhundert längst in Frankreich selber Stimmen, die darauf 
hinwiesen, daß man in der Freigrafschaft Burgund und in Savoyen, Ländern des 
Kaisers, doch auch französisch spreche, ja daß Lothringen eigentlich Besitz der 
französischen Krone sein müsse, weil dort - so Philippe de Commynes - „unsere 
Sprache" und nicht das Deutsche gebraucht werde.60 Das freilich klingt schon 
recht modern und kaum noch mittelalterlich . . . 

Wenn unser Parforceritt durch ausgedehnte und schwierige Themenfelder am 
Ende auch noch eines Resumes bedarf, so müßte es wohl darin liegen, daß auf 

57 DiES.,S.274f. 
58 DIES. , S.272 (Zitate nach der inzwischen vorliegenden Edition des Dialogus inter Fran

cum et Anglum: „Uhonneur de la couronne de France". Quatre libelles contrę les Anglais 
(vers 1418 - vers 1429), hg. von N. PONS, Paris 1990, S. 176, 191). 

59 DIES. , S.273; zum Zusammenhang vgl. RITSCHER, A., Literatur und Politik im Umkreis 
der ersten Habsburger. Dichtung, Historiographie und Briefe am Oberrhein (Freiburger 
Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte 4), Frankfurt u.a. 1992, S. 116ff. 

60 DIES. , S.273. 
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den verschiedenen betrachteten Ebenen immer wieder die Priorität der politi
schen Entwicklung, insbesondere die Dominanz des Königtums, gegenüber den 
Regungen kollektiven Bewußtseins zutage tritt. Anders als im Hinblick auf die 
deutschen Anfänge ist über Frankreich ohnehin kaum je behauptet worden, ein 
französisches Volk habe sich einen Staat, ein Reich als Ausdruck seiner gewis
sermaßen apriorisch gegebenen nationalen Identität geschaffen. Vielmehr ist die 
französische Nation als Produkt einer langen historischen Entwicklung zu be
greifen, und unter den Faktoren, die dahin geführt haben, steht an erster Stelle 
die Monarchie mit ihren vielen Helfern, die ein gemeinsames Geschichtsbild ge
fördert, eine sakral fundierte Staatsidee demonstriert, den Volks- und Reichsna
men ausgebreitet, die Selbstbehauptung gegenüber dem Kaisertum geleistet und 
sogar die sprachliche Einheit vorangetrieben hat. 





ETIENNE FRANCOIS 

FRANKREICH ALS NATION IN DER NEUZEIT 

Für die meisten Zeitgenossen gilt Frankreich in der Neuzeit als die „Inkarnation 
des nationalen Modells" (P. Nora). Am einfachsten wäre es daher, die Entste
hung und die Entwicklung Frankreichs als Nation während der Neuzeit chro
nologisch zu beschreiben. Die Ausstrahlung des französischen Beispiels, die 
Auseinandersetzung mit ihm und die Vielfalt der sich daraus ergebenden Asso
ziationen sind allerdings so groß, daß es im Rahmen eines europäischen Ver
gleichs angebrachter scheint, auf eine chronologische Übersicht zu verzichten 
und statt dessen eine thematische Herangehensweise an diese Frage zu wagen. 
Ausgehend von den neuen Tendenzen der Forschung werde ich mich vorrangig 
mit drei Fragekomplexen beschäftigen.1 Als erstes wird zu fragen sein, inwie
fern die französische Revolution eine Fortsetzung oder einen Bruch in der Ge
schichte Frankreichs als Nation darstellt. In einem zweiten Schritt wird es 
darum gehen, die lebendige Vielseitigkeit, ja, die konstitutive Widersprüchlich
keit der Nation im 19. und 20. Jahrhundert deutlich zu machen. Der letzte Ab
schnitt wird sich schließlich mit der Nation als Konstruktion, als Erfahrung und 
als Erinnerung befassen. 

1. 
Auf die Frage, ob die französische Revolution Frankreich als Nation erfunden 
hätte, kann man gleichzeitig mit ja und nein antworten. Außer Zweifel steht, 
daß in vielerlei Hinsicht Frankreich schon vor der französischen Revolution als 
Nation existierte, und zwar als Ergebnis einer zielstrebigen Politik und als Pro
dukt der jahrhundertealten Bemühungen der Monarchie. Als Zeuge für diese 
von allen akzeptierte These sei nur auf die Ausführungen des Historikers Mau
rice Agulhon hingewiesen: „Die Historiker geben gerne zu, daß der französische 

1 Viele der hier angeführten Thesen wurden diskutiert bzw. vertieft anläßlich einer deutsch
französischen Tagung über die Nation im Vergleich, die im Oktober 1993 in Berlin statt
fand. Es sei vorweg auf die daraus entstandene Publikation hingewiesen: Nation und 
Emotion. Deutschland und Frankreich im Vergleich. 19. und 20. Jahrhundert, hg. von E. 
FRANCOIS, H. SIEGRIST und J. VOGEL, (Kritische Studien zur Geschichtswissenschaft 110), 

Göttingen 1995. 
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Nationalstaat eher ein Produkt der Geschichte als ein Geschenk der Natur ist. 
Am Ursprung Frankreichs steht weder eine klare geographische Einheit (Frank
reich ist keine Insel), noch eine dauerhafte ethnische Homogenität, noch eine ge
meinsame Sprache. Die älteste, stabilste und anhaltendste Realität ist die des 
Staates, und der berühmte Schriftsteller und Monarchist Charles Maurras 
(1868-1952) hatte nicht unrecht, als er von den ,vierzig Königen, die in zehn 
Jahrhunderten Frankreich geschaffen haben', sprach. Es war der Staat (die frän
kische, dann die französische Monarchie besonders unter den Kapetingern, de
ren Werk vom republikanischen und napoleonischen Staat fortgesetzt wurde), 
der ein Territorium mit seinen Grenzen absteckte, sicherte, erweiterte und 
schließlich konsolidierte. Es war der Staat, der innerhalb der überkommenden 
oder neubestimmten Grenzen seine Autorität und Verwaltungsmacht behaup
tete, indem er Widerstände brach oder konkurrierende Autoritäten, zunächst 
feudal, später regional, sowie Dissidenzen aller Art niederschlug. Schließlich 
war es der Staat, der den Franzosen die Verbreitung der gesprochenen Sprache 
vom alten Zentrum aus, wenn nicht aufgezwungen, so doch nahegelegt hat. 
Dieser Prozeß kam übrigens spontan in Gang durch die Bevölkerungsvermi
schung, durch den Austausch zwischen den sozialen Gruppen und durch alle 
Vorteile, die der Kontakt mit dem Zentrum in dem bestehenden und immer ver
trauteren Rahmen mit sich brachte. Die französische Nation ist sicherlich, wenn 
man so will, ein künstliches Produkt (die Könige haben Frankreich gemacht), 
aber sie ist alt und hat aufgrund ihrer Dauer Bestand."2 

Bei diesem Prozeß ging es nicht nur um einen Prozeß der Staatsbildung, son
dern um eine echte Nationsbildung. Schon im Mittelalter sieht man, wie die 
Monarchie bestrebt war, die Souveränität des Staates gegenüber konkurrieren
den Mächten durchzusetzen, wie sie sich bemühte, die verschiedenen Provinzen 
des Königreiches politisch zu integrieren mit der Absicht, einen einheitlichen, 
klar begrenzten und gut verteidigten Flächenstaat zu bilden. Entscheidend dabei 
war die frühzeitige Gleichsetzung der Interessen des Königshauses mit denen 
Frankreichs. Dies läßt sich besonders deutlich in Krisenzeiten beobachten wie 
z.B. in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Der Leitgedanke bei der Durch
setzung des Absolutismus unter dem Ministeriat von Richelieu war sicher die 
sogenannte „raison d'Etat"; diese „raison" beruhte aber auf der Annahme, daß 

2 AGULHON, M., Die nationale Frage in Frankreich in Geschichte und Anthropologie, in : 
FRANCOIS, Nation und Emotion (wie Anm. 1). Vgl. als Einführung zu der allgemeinen The
matik die Überlegungen von DUPRONT, A., DU sentiment national, in: La France et les Fran
cais, hg. von M. FRANCOIS, Paris 1972, S. 1423-1475, sowie als weiterführende Literatur 
den Aufsatz von HAUPT, H.-G. Der Nationalismus in der neueren deutschen und französi
schen Geschichtswissenschaft, in: FRANCOIS, Nation und Emotion (wie Anm. 1). 
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Frankreich als Land mit dem Königshaus und mit der Person des Königs iden
tisch sei und daß die ganze Politik sich danach zu richten habe. So lassen sich die 
Entscheidungen dieser Zeit verstehen. Dies gilt genauso für die Außenpolitik 
(aktive Teilnahme am Dreißigjährigen Krieg im Bündnis mit den protestanti
schen Mächten gegen die Habsburger), für die Innenpolitik (militärische Nie
derschlagung der Volksaufstände, Durchsetzung der direkten Verwaltung in 
den Provinzen mit Hilfe der „Intendants", drastische Erhöhung der Steuer) oder 
auch für die Kultur- und Religionspolitik (Aufrechterhaltung der Toleranz ge
genüber den Protestanten - unter der Bedingung, daß sie sich der Autorität des 
Königshauses unterwerfen, Schaffung der Academie francaise usw.). All diese 
Entscheidungen, die die weitere Entwicklung Frankreichs nachhaltig prägen 
sollten, wurden durch die Interessen des Königshauses und des Königreiches ge
rechtfertigt, als absolutes Gebot, dem sich jeder zu unterwerfen habe. Insofern 
kann man die Politik von Richelieu und Ludwig XIII, als eine schon nationale 
Politik deuten.3 

Die frühe Identifizierung mit dem Land als Vorform der Nation galt nicht nur 
für das Herrscherhaus und seine engsten Berater, darüber hinaus galt sie auch 
für eine breite soziale Schicht, nämlich für die zahlreichen Amtsträger („offi-
ciers"), die sich aus Überzeugung und Gruppeninteresse (Ämterkäuflichkeit) 
zunehmend als Verkörperung und Verlängerung des absolutistischen Staates 
verstanden. Nicht zufällig stammte die überwiegende Mehrheit der „inten
dants" im 17. und 18. Jahrhundert aus solchen Familien, die seit Generationen 
im Dienste der Monarchie standen, und die sich besonders während der Religi
onskriege in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts durch ihre unerschütterli
che Königstreue ausgezeichnet hatten. Diese „noblesse d'Etat" entwickelte im 
übrigen sehr früh ein ausgeprägtes national-monarchisches Geschichtsbild, das 
sich bis zu einer monarchischen Religion hin steigern konnte.4 

Seit dem späten Mittelalter schließlich läßt sich vor allem in Krisenzeiten das 
Vorhandensein eines expliziten Nationalbewußtseins in breiteren Bevölke
rungsschichten beobachten. Beispiel in dieser Hinsicht ist nicht nur die außerge-

3 BONNEY, R. J., Political Change in France under Richelieu and Mazarin, 1624-1661, Ox
ford 1978; HILDESHEIMER, F., Richelieu. Une certaine idee de l'Etat, Paris 1985; BERGIN, J., 
The Rise of Richelieu, New-Haven u.a. 1991. Besonders anregend: CORNETTE, J., Le roi de 
guerre. Essai sur la souverainete dans la France du Grand Siecle, Paris 1993. 

4 MOUSNIER, R., La venalite des offices sous Henri IV et Louis XIII, Paris 1971 [Ndr. Rouen 
1945]; RICHET, D., La France moderne. L'esprit des institutions, Paris 1973; LE ROY LADU-
RIE, E., L'Etat royal, 1460-1610, Paris 1987; DERS., L'Ancien Regime, 1600-1770, Paris 
1991; CORNETTE, J., L'affirmation de l'Etat absolu, 1515-1652, Paris 21994; BOURDIEU, R, 
La Noblesse d'Etat. Grandes Ecoles et esprit de corps, Paris 1989. 
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wohnliche Gestalt von Jeanne d'Arc,5 sondern auch die Formierung der soge
nannten Partei der „bons Francais", die während der Religionskriege gegen die 
Zuspitzung der konfessionellen Gegensätze eintrat,6 der explizit national ar
gumentierende Aufruf Ludwigs XIV. vom 12. Mai 1709 an seine Untertanen 
während des spanischen Erbfolgekrieges,7 oder auch das starke emotionale 
Bekenntnis zu Frankreich (sei es direkt oder verkörpert durch den König), das 
sich in den meisten „cahiers de doleance" von 1789 artikuliert.8 Um den be
kannten Satz von Renan zu zitieren: „Cette grandę royaute francaise avait ete 
si hautement nationale que, le lendemain de sa chute, la nation a pu tenir sans 
eile". 

Die Innovationen der französischen Revolution im Verhältnis zu dieser lan
gen Vorgeschichte der Nation in Frankreich liegen in den drei folgenden Berei
chen. Zunächst kehrt die Revolution das Verhältnis zwischen Staat und Nation 
um, indem sie den Vorrang der Nation vor dem Staat behauptet und diesen nur 
noch als ausführendes Organ der Nation betrachtet.9 Als zweites definiert sie 
den Begriff „Nation" neu. Diese Definition ist von nun an explizit politisch und 
sieht die Nation als Gemeinschaft von freien und gleichen Bürgern. Es handelt 
sich dabei um eine implizit demokratische Utopie, die sich zum Ziel setzt, „die 
partikularen Zugehörigkeiten durch die Staatsbürgerschaft aufzuheben".10 

Daraus folgen schließlich die drei Grundsätze, die ab dann als konstitutiv für die 
Nation gelten und die schon während der Revolutionszeit erprobt wurden: Das 
allgemeine Wahlrecht (als politische Konsequenz der Gleichheit und der Frei
heit der Bürger), die allgemeine Wehrpflicht (nicht zufällig heißt heute noch in 
Frankreich der Militärdienst „service national") und schließlich die Subordinie
rung der regionalen, sozialen oder religiösen Zugehörigkeiten unter den Primat 
der Nation. Beispielhaft ist in dieser Hinsicht die Haltung des revolutionären 
Frankreichs gegenüber den Juden, wie sie in der gesetzgebenden Versammlung 

5 KRUMEICH, G., Jeanne d'Arc in der Geschichte. Historiographie-Politik-Kultur (Beihefte 
der Francia 19), Sigmaringen 1989; BEAUNE, C , Naissance de la nation France, Paris 
1985. 

6 YARDENI, M., La conscience nationale en France pendant les guerres de religion (1559-
1598), Paris 1971. 

7 M A N D R O U , R., Louis XlVen son temps, 1661-1715, Paris 1973, S.521. 
8 HYSLOP, B., French Nationalism in 1789 according to the General Cahiers, New York 

21968; G O D E C H O T , J., Nation, patrie, nationalisme et patriotisme en France au XVIIIe sie
de , in: Annales historiques de la Revolution francaise 206 (1971), S. 481-501. 

9 FEHRENBACH, E., Nation, in: Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 
1680-1820, hg. von R. REICHARDT und E. SCHMITT, München 1986, S. 75-107. N O R A , P., 
Nation, in: Dictionnaire critique de la Revolution francaise, hg. von F. FÜRET und M. 
OZOTJF, Paris 1988, S. 801-812. 

10 SCHNAPPER, D., La communaute des citoyens. Sur Pidee moderne de nation, Paris 1994. 
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von dem Grafen Clermont-Tonnerre formuliert wurde: „Alle Rechte den Juden 
als Einzelperson, keine besonderen Rechte den Juden als Gemeinschaft."11 

Diese Innovation ist insofern paradox, als daß sich das in universalistischen Be
griffen ausgedrückte politische Projekt der Nation in einem begrenzten und von 
dem „Ancien regime" geerbten Raum verwirklicht. Dadurch entsteht die für 
jede moderne Nation konstitutive Spannung zwischen einem Prozeß der Inte
gration nach innen und einem Prozeß der Abgrenzung nach außen, als ob die 
Vertiefung des Gegensatzes zwischen den Mitbürgern und den Ausländern die 
Voraussetzung für die Schaffung einer Gemeinschaft von freien und gleichen 
Bürgern wäre. 

2. 
Die neue Definition der Nation als politisches Projekt war an sich sehr einfach. 
Ihre Umsetzung im Konkreten blieb aber bis heute ein vielschichtiger, umstritte
ner und widersprüchlicher Prozeß. Auch wenn die Nation sich als Endziel die 
Integration der Bürger gesetzt hatte, so war ihr Verständnis im allgemeinen al
les andere als totalitär oder zerstörerisch. Hinter der Behauptung der Einheit 
der Nation blieb, um Fernand Braudel zu zitieren, Frankreichs Vielfalt bis 
heute.12 Die Geschichte Frankreichs als Nation im 19. und 20. Jahrhundert 
setzt sich daher aus dem Wechselspiel und den Kompromissen zwischen dem 
Streben nach Einheit auf der einen Seite und dem Fortbestehen der verschiede
nen partikularen Zugehörigkeiten auf der anderen Seite zusammen. Bis zur 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts formierten sich die Regimenter der franzö
sischen Armee auf der Basis einer regionalen Rekrutierung; das Gleiche gilt für 
die Ausbildung und die Laufbahn der Volksschullehrer, die doch während der 
Dritten Republik als die „schwarzen Husaren" der Republik galten; in der Lese
fibel der Volksschulen am Ende des 19. Jahrhunderts „Le Tour de France par 
deux enfants" (1877) wird den Schülern gezeigt, wie die Vielfalt der Regionen 
zur Schönheit des gemeinsamen Vaterlandes beiträgt;13 man sollte schließlich 
nicht vergessen, daß Frankreich eineinhalb Jahrhunderte brauchte, bis der 

11 FEUERWERKER, D., Lemancipation des Juifs en France, de l'Ancien Regime ä la fin du Se-
cond Empire, Paris 1976. 

12 BRAUDEL, F., Uldentite de Ia France, Bd. 1: Espace et Histoire, Paris 1986, Bd. 2: Les hom-
mes et les choses, Paris 1986. 

13 O Z O U F , J. und M., Le Tour de la France par deux enfants, in: Les lieux de memoire, Bd. 1: 
La Republique, hg. von P. N O R A , Paris 1984, S. 291-321. Nicht weniger als sechs Millio
nen Exemplare dieses Buches wurden zwischen 1877 und 1901 gedruckt. Über die sieben
bändige Publikation der „Lieux de memoire", Paris 1984-1992, vgl. den informativen 
Rückblick von N O R A , R, Das Abenteuer der „lieux de memoire", in: FRANCOIS, Nation 
und Emotion (wie Anm. 1). 
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Grundsatz des allgemeinen Wahlrechts zur Wirklichkeit wurde: Während der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durften nur die reicheren Steuerzahler aktiv 
von diesem Recht Gebrauch machen, und erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde das Wahlrecht den Frauen zuerkannt.14 

Auf die gleiche Weise läßt sich zeigen, wie das nationale Moment die Franzo
sen einigen und spalten konnte, als ob die Nation im 19. und 20. Jahrhundert 
gleichzeitig Basis des allgemeinen Konsenses und Quelle des Zerwürfnisses ge
wesen wäre. Die Geschichte Frankreichs dieser Zeit ist voll leidenschaftlicher 
Debatten um die gleichen Werte, manchmal bis hin zum Bürgerkrieg. Das gilt 
z.B. für die heftigen Auseinandersetzungen um die inzwischen von allen akzep
tierten Symbole der Nation: Es bedurfte nämlich eines vollen Jahrhunderts, bis 
die überwiegende Mehrheit der Franzosen die Marseillaise, den 14. Juli oder 
das Pantheon akzeptierte.15 Die Entzweiung Frankreichs während der Dreyfus-
Affäre geschah zugleich im Namen der Nation und wegen der Nation.16 Die 
blutigen Bürgerkriege des 19. und 20. Jahrhunderts von der Vendee über die Pa
riser Kommune bis hin zu Vichy wurden auch im Namen der Nation geführt, 
und heute noch beruft sich die Partei, die am erbittertsten für die Ausgrenzung 
der Ausländer kämpft, d.h. der Front National, ausgerechnet auf die Nation.17 

Um Maurice Agulhon wieder zu zitieren: „Im postrevolutionären, in so vieler 
Hinsicht gespaltenen Frankreich, stimmten die entgegengesetzten Ideologien, 
die Legitimität der Nation und ihre Rechte überein. Selbstverständlich ist es 
nicht dasselbe, ob man Frankreich liebt, weil es im Grunde christlich ist, weil es 
das Land ist, in dem Gott uns zur Welt kommen ließ und weil die Vorsehung be
stimmte Pläne mit ihm verfolgt, wie es die These der Gegenrevolution oder des 
katholischen Traditionalismus ist, oder weil es das Land der Revolution, des 
neuen Rechts und des Vorläufers der emanzipierten Völker ist, wie es die Revo
lution und in ihrer Folge die Linken vertreten haben. Doch das Resultat ist das 
gleiche: man ist bereit, dem Land vor allem im Krieg zu dienen und wenn nötig 
für es im Kampf zu sterben."18 

14 ROSANVALLON, P., Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris 
1992. 

15 Vgl. dazu in Band 1 der „Lieux de memoire" (wie Anm. 13) die Aufsätze von VOVELLE, M., 
La Marseillaise, S. 85-136, O Z O U F , M., Le Pantheon, S. 139-166, und AMALVI, C , Le 14 
Juillet,S. 421-472. 

16 WINOCK, M., Nationalisme, antisemitisme et fascisme en France, Paris 1990; La France de 
l'Affaire Dreyfus, hg. von P. BIRNBAUM, Paris 1994; DUCLERT, V., L'Affaire Dreyfus, Paris 
1994. 

17 MARTIN, J . -C , La Vendee et la France, Paris 1987; DERS., La Vendee et la memoire, Paris 
1989. 

18 AGULHON, Nationale Frage (wie Anm. 2). 
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Diese kurzen Beispiele unterstreichen die lebendige Komplexität der Nation 
im neuzeitlichen Frankreich und ihre Fähigkeit, sich je nach Bedarf und Situa
tion anders zu artikulieren. „Daß Nation und Frankreich als Synonyme erschei
nen konnten", so der Historiker Pierre Nora, „ist eine der Besonderheiten 
Frankreichs". Man sollte dabei nicht aus den Augen verlieren, daß immer meh
rere Definitionen der Nation mit- und nebeneinander bestanden - wie man es 
z.B. an der Vielfalt der Begriffe sieht, die auf die Nation hinweisen (Patrie, Re-
publique, France usw.). Man gehört zur Nation, aber man stirbt für das Vater
land; auf den Fahnen der Regimenter steht geschrieben „Honneur et Patrie", die 
Marseillaise ruft die „Kinder des Vaterlandes" an, das Pantheon ist den „Gro
ßen des Vaterlandes" gewidmet, und wenn die Nation ihre Bürger auszeichnen 
will, dann verleiht sie ihnen die Ehrenlegion.19 

3. 
Im Prozeß der Konstruktion der Nation im neuzeitlichen Frankreich spielten ei
nige Institutionen eine entscheidende Rolle. Drei Institutionen, deren Einfluß im 
übrigen in den anderen europäischen Ländern genauso groß war, waren dabei 
besonders wichtig, nämlich die Eisenbahn, die Schule und die Kaserne. Bei der 
ersten war die Verbesserung, der Ausbau und die Zentralisierung des Schienen
netzes entscheidend. Bei der zweiten sei vor allem auf die Durchsetzung der all
gemeinen Schulpflicht hingewiesen. Die Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht beruhte schließlich auf der Annahme, die Armee sei die „beste Schule der 
Nation". Daneben könnte man aber auch z.B. auf den Ausbau der Gesetzge
bung über die Staatsbürgerschaft bis hin zur Einführung der „Carte d'identite 
nationale" hinweisen, insofern als sie zur Konsequenz hatte, daß von der Ge
burt an die persönliche Identität nicht mehr von der nationalen Identität zu 
trennen war. 

Neben der administrativen und institutionellen Konstruktion der Nation, 
kam aber auch ihrer imaginären und emotionalen Konstruktion eine genauso 
große Bedeutung zu. Die Geschichte und die Beschwörung der nationalen Ver
gangenheit hatten dabei einen zentralen Platz, waren sie doch schon seit dem 
späten Mittelalter eine Art „Staatsbürgerkunde" des modernen Frankreichs. 
Als erstes denkt man dabei an die Entstehung eines „nationalen Pantheon" und 
eines einheitlichen Geschichtsbildes, die durch die allgemeine Schulpflicht ver
breitet und gefördert wurden. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts spä
testens wurde in jeder Dorfschule allen heranwachsenden Kindern eine plasti-

19 NOIRIEL, G., Population, immigration et identite nationale en France, XIXe-XXe siede, 
Paris 1991; DERS., La Tyrannie du national. Le droit d'asile en Europę (1793-1993), Paris 
1993. 
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sehe und gefühlsgeladene Geschichtsmythologie vermittelt, die ihnen Frank
reich als das schönste Land der Welt darstellte, die die Ewigkeit Frankreichs als 
Prinzessin der Geschichte hervorhob, die die Einheit und die Kontinuität der 
Nation unterstrich, die die Geschichte Frankreichs mit der Geschichte der 
Menschheit und der Zivilisation gleichsetzte und die eine Reihe von nachzuah
menden Identifikationsfiguren bot - von Jeanne d'Are bis Pasteur, von den Gal
liern bis zu den Freiwilligen der „Levee en masse".20 Daneben sollte man aber 
die Wirkung anderer geschichtsvermittelnder Institutionen nicht unterschätzen 
wie z.B. die Straßennamen, die zahlreichen, während des 19. Jahrhunderts auf 
fast allen Plätzen errichteten Statuen oder die nationalen Feiertage mit ihren Ri
tualen, ihrer ausgearbeiteten Symbolik und ihrer spezifischen Sakralität. Die 
Funktion der Sprachpolitik schließlich ist in diesem Zusammenhang so be
kannt, daß es sich erübrigt, sie näher zu erörtern.21 

Ohne Zweifel war diese vielfältige Erziehungs- und Geschichtspolitik nicht 
ohne Wirkung. Man würde sich allerdings täuschen, wenn man die Entwick
lung des französischen Nationalbewußtseins nur als Konsequenz und Ergebnis 
dieser Politik betrachten würde. Vielmehr geht es dabei um ein kompliziertes 
Wechselspiel zwischen den Initiativen von oben, den autonomen Aneignungs
formen dieser Angebote durch die verschiedenen sozialen und kulturellen Grup
pen und der Entstehung und Entwicklung von spezifischen Vorstellungen und 
Erinnerungskulturen von unten, die manchmal im krassen Gegensatz zum offi
ziellen Geschichtsbild standen. Als erstes Beispiel sei in diesem Zusammenhang 
auf die Entstehung und die konstrastreiche Geschichte von Marianne als Ver
körperung der republikanischen Nation hingewiesen.22 Als zweites könnte man 
auf die Verbreitung und die Hartnäckigkeit der napoleonischen Legende trotz 
aller Bedenken und Kritiken von Seiten der Obrigkeit (sei sie monarchisch wäh
rend der Restauration oder republikanisch nach dem Krieg von 1870/1871) 

20 BILLARD, C. und GUIBBERT, P., Histoire mythologique des Francais, Paris 1976; AMALVI, 
C , De Part et la manierę d'aecomoder les heros de Phistoire de France. De Vercingetorix 
a la Revolution, Paris 1988. Als kritische Ergänzung unerläßlich: CITRON, S., Le mythe na
tional. Uhistoire de la France en question, Paris 1989. 

21 CERTEAU, M. de, JULIA, D. und REVEL, J., Une politique de la langue. La Revolution fran-
caise et les patois, Paris 1975. Über die Statuten des 19. Jahrhunderts vgl. den schönen 
Aufsatz von AGULHON, M., La „statuomanie" et Phistoire, in: DERS., Histoire vagabonde, 
Bd. 1: Ethnologie et politique dans la France contemporaine, Paris 1988, S. 137-185. Als 
gutes Beispiel über die nationalen Gedenktage: ORY, R, Une nation pour memoire. 1889, 
1939, 1989, trois jubiles revolutionnaires, Paris 1992. 

22 AGULHON, M., Marianne au combat, Pimagerie et la symbolique republicaine de 1789 ä 
1880, Paris 1979; DERS., Marianne au pouvoir, Pimagerie et la symbolique republicaines 
de 1880 a 1914, Paris 1989. 
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aufmerksam machen.23 Man sollte schließlich die verschiedenen lokalen oder 
politischen Gedächtniskulturen nicht vergessen, die außerhalb der allgemeinen 
Geschichtsmythologie, und manchmal sogar gegen sie, bestanden wie z.B. in 
der Vendee oder bei den Nachkommen der Kommunarden mit ihren jährlichen 
„Wallfahrten" zum „Mur des Federes" im Friedhof Pere Lachaise.24 

Im Prozeß der Verinnerlichung des Nationalgefühls spielten zwei Elemente 
eine entscheidende Rolle: Auf der einen Seite die kriegerischen Auseinanderset
zungen und auf der anderen Seite die Erinnerung an diese Kriege, wobei der Er
innerung höchstwahrscheinlich eine größere Bedeutung zukommt als dem 
Krieg selbst. Die entscheidende Rolle des Krieges - als Tatsache oder als Erinne
rung - hängt im übrigen mit der vorhin erwähnten doppelten Dynamik der Na
tionsbildung zusammen, d.h. mit dem Wechselspiel zwischen Integration nach 
innen und Ausgrenzung nach außen. Nicht zufällig wurde die Losung „Vive la 
Nation" zum ersten Mal durch eine größere Volksmenge bei einer Schlacht aus
gerufen, nämlich bei der Schlacht von Valmy, und die meisten Historiker sind 
sich darüber einig, daß das französische Nationalgefühl seinen Höhepunkt 
während des Ersten Weltkriegs erreichte.25 Die vielfältigen Erinnerungen, die 
mit Kriegen verbunden sind, betreffen nicht nur die Siege und die glorreichen 
Feldzüge; genauso wichtig ist die Erinnerung an die Niederlagen und an die 
Opfer dieser Niederlagen, wie man es z.B. an der Rolle sehen kann, die die Erin
nerung an den Frankreichfeldzug von 1814/15 oder an die demütigende Nie
derlage von 1870/71 bei der Steigerung des französischen Nationalgefühls 
spielte.26 Nicht vergessen sollte man dabei schließlich die Erinnerung an die 
Bürgerkriege in ihrer doppelten Dimension als Ursache für die nationale Demü
tigung und als Warnung an die nachkommenden Generationen, die Einheit der 
Nation als höchsten Wert zu betrachten. Heute noch erinnern die drei National
feiertage Frankreichs an kriegerische Auseinandersetzungen: Der 14. Juli an die 
bürgerkriegsähnliche Erstürmung der Bastille, der 11. November an den Waf
fenstillstand von 1918 und der 8. Mai an die Kapitulation Deutschlands 1945. 

In vielerlei Hinsicht kann die französische Entwicklung - bei aller Beipielhaf-
tigkeit für die anderen Länder - als ein Sonderweg betrachtet werden. Die fran
zösische Einzigartigkeit, auch dort wo sie am ausgeprägtesten ist, läßt sich aber 

23 MENAGER, B., Les Napoleon du peuple, Paris 1988. 
24 Vgl. im Band 1 der „Lieux de memoire" (wie Anm. 13) das Kapitel „Contre-memoire" mit 

den beiden Aufsätzen von MARTIN, J . -C , La Vendee, region-memoire, S. 595-617, und 
REBERIOUX, M., Le mur des Federes, S. 619-649. 

25 JEISMANN, M., Das Vaterland der Feinde. Studien zum nationalen Feindbegriff und Selbst
verständnis in Deutschland und Frankreich 1791-1918 (Sprache und Geschichte 19), 
Stuttgart 1992. 

26 Le nationalisme francais, 1871-1914, textes choisis, hg. von R. GIRARDET, Paris 1966. 
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nicht nur aus immanenten Gründen erklären. Immer bedarf sie der Einordnung 
in einen größeren europäischen Zusammenhang, wobei das Verhältnis zu 
Deutschland im Vordergrund steht, so daß man im nachhinein zu dem parado
xen Schluß kommt, daß der französische, nationale Sonderweg in seiner Eigen
art zum großen Teil das Ergebnis des deutsch-französischen Verhältnisses ist. 
Zwei Beispiele werden diese Behauptung verdeutlichen: Das erste betrifft den 
inzwischen fast paradigmatisch gewordenen Gegensatz zwischen dem französi
schen und dem deutschen Verständnis der Nation, d.h. den Gegensatz zwischen 
der Nation als politischer Realität bzw. als Gemeinschaft der Bürger auf der ei
nen Seite und der Nation als ethnischer Realität bzw. als Volk auf der anderen 
Seite. Statt sich nämlich auszuschließen bedingen sich diese scheinbar gegen
sätzlichen Vorstellungen gegenseitig. Die deutlichste Formulierung des „franzö
sischen" Verständnisses der Nation befindet sich in der berühmten Rede von 
Renan. Diese Rede ist aber im wesentlichen konjunkturell bedingt: Sie läßt sich 
nur im Kontext der deutsch-französischen Auseinandersetzung in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts verstehen, als Mittel im Kampf gegen das vereinigte 
Deutschland und seine im Frankfurter Friedensvertrag durchgesetzte Anne
xionspolitik. Auf der anderen Seite läßt sich das „deutsche" Verständnis der 
Nation als Volk nur im Kontext der Auseinandersetzung mit Frankreich verste
hen, als Ablehnung der Art und Weise, wie das revolutionäre und dann napoleo
nische Frankreich sich der universalistischen Werte der „politischen Nation" 
bedient hat, um eine expansionistische und aggressive Machtpolitik zu betrei
ben. Anders ausgedrückt: Das „französische" Verständnis der Nation ist ohne 
das „deutsche" Verständnis des Volkes nicht zu denken und das „deutsche" 
Verständnis des Volkes nicht ohne das „französische" Verständnis der Na
tion.27 

Das zweite Beispiel bezieht sich auf den bis heute gültigen Gegensatz zwi
schen dem französischen „ius soli" und dem deutschen „ius sanguinis", was den 
Erwerb der Staatsbürgerschaft betrifft. Gewöhnlicherweise sieht man in diesem 
Gegensatz die Konsequenz des vorhin erwähnten Gegensatzes zwischen politi
scher Nation und ethnischer Nation. Wenn man sich aber die Entstehungsge
schichte dieser Gesetzgebung vergegenwärtigt, dann stellt man fest, daß dort 
auch die deutsch-französische Auseinandersetzung ausschlaggebend war: Die 

27 Die - konjunkturell bedingte - starke Betonung der voluntaristischen Dimension der Na
tionszugehörigkeit durch Renan in seiner Rede von 1882 („le plebiscite de tous les jours") 
sollte nicht darüber hinwegtäuschen, daß der normale Weg der Erlangung der Staatsbür
gerschaft in Frankreich wie in Deutschland das „jus sanguinis" war und daß das nationale 
Selbstverständnis in Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert auch eine ausgeprägte ethni
sche Dimension besaß. 
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gesetzgeberische Formulierung des französischen „ius soli" geschah nämlich im 
Jahre 1889, und zwar nicht primär um den freiwilligen Erwerb der französi
schen Staatsbürgerschaft (im Sinne von Renan) zu erleichtern, sondern vor al
lem um die Nachteile der früheren Geburtenbeschränkung in Frankreich im 
Verhältnis zu einem weiterhin geburtenstarken Deutschen Reich auszugleichen. 
Bei diesem Gesetz galt es vorrangig den Kindern von in Frankreich lebenden 
Ausländern die französische Staatsbürgerschaft irgendwie aufzuzwingen, damit 
man sie dann beim Eintritt ins Erwachsenenalter sofort in die Armee einberufen 
konnte. Anders gesagt: Ausschlaggebend für diese scheinbar liberale und groß
zügige Gesetzgebung war nicht die Ideologie der politischen Nation, sondern 
die konjunkturell bedingte Notwendigkeit, aus den in Frankreich lebenden Aus
ländern Franzosen zu machen, damit die französische Armee weiterhin mit der 
deutschen Schritt halten konnte.28 

Wenn wir nun unsere Betrachtung bis in die Gegenwart fortführen, so sind 
wir mit einer paradoxen Beobachtung konfrontiert, die sich nicht eindeutig er
klären läßt. Auf der einen Seite steht außer Zweifel, daß das traditionelle Ver
ständnis der Nation, wie es sich in Form von Patriotismus ausdrückt, zuneh
mend in Frage gestellt wird und sich im Rückgang befindet. Der Historiker 
Maurice Agulhon geht sogar so weit, zu denken, daß „Frankreich als Ideal, als 
Projekt und als Geist heute eher zur Auflösung neigt". Im Konkreten aber setzt 
sich die Dynamik der Integration unvermindert fort, wie man es z. B. an der Ver
einheitlichung der Lebensstile oder an dem Verschwinden der Dialekte und der 
Regionalsprachen beobachten kann. „Das Frankreich von 1914", so Agulhon 
weiter, „das in bezug auf Nationalstolz und patriotischen Konsens viel geeinter 
war als das heutige, war in Wirklichkeit viel vielfältiger. [...] Die spontane 
Schöpfung einer geeinten anthropologischen Realität Frankreichs vollzieht sich 
also direkt vor unseren Augen, während das geplante Unternehmen, dieses reale 
Volk mit einem gemeinsamen Geist auszustatten, zu versanden droht."29 Dieser 
paradoxe und überraschende Befund zeigt nicht zuletzt, daß die Geschichte 
Frankreichs als Nation bei weitem nicht abgeschlossen ist. 

28 Vgl. dazu insbesondere die weiterführenden Bemerkungen von SCHNAPPER, Communaute 
(wieAnm.10), S.178ff. 

29 AGULHON, Nationale Frage (wie Anm.2); über die späte „Nationalisierung" der ländli
chen Bevölkerung Frankreichs während des 19. Jahrhunderts vgl. vor allem WEBER, E., 
Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870-1914, Cambridge 
1976. 
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REICH - VOLK - NATION: DIE ENTSTEHUNG DES DEUTSCHEN 
REICHES UND DER DEUTSCHEN NATION IM MITTELALTER 

Beschäftigt man sich mit der Entstehung des deutschen Reiches und der Bildung 
der deutschen Nation im Mittelalter, so muß man sich durch eine Flut von My
then zu einem Gegenstand durcharbeiten, der sich erstaunlicherweise fast ohne 
Mythenbildung ausformte. Wie bei kaum einem anderen Thema der mittelalter
lichen Geschichte, unterliegt der Mediävist dabei der mehrfachen Theoriebin
dung und bleibt selbst bei angestrebter Methodenkritik in besonderem Maß 
zeitgebundenen Fragestellungen1 verhaftet. Das Zugeständnis einer solchen Be
schränkung, die uns kaum zum vermeintlich „Eigentlichen" vergangener Zeiten 
und häufiger zur Geschichte unserer Wissenschaft und zu uns selbst kommen 
läßt, mag in einem Zeitalter nach der Historismuskritik weniger negativ wirken, 
entbindet uns aber nicht der Notwendigkeit beständiger Konfrontation von Ge
genstand, Überlieferung, Aufgabenstellung, Methode und Erkenntnisinteresse. 
Darum bleibt die bloße Beschreibung der neuzeitlichen Geschichtsschreibung 
zur Entstehung von Reich und Nation der Deutschen zwar eine lohnende Auf
gabe, kann aber nicht ohne die Würdigung der sich verändernden Apperzeption 
des Gegenstandes selbst erfolgen, muß die Instrumentalisierung der mittelalter
lichen Nationsbildung also ebenso bedenken wie die Eigenart der historischen 
Überlieferung und die Wege ihrer Interpretation, wird sich schließlich vor der 
Suche nach der historischen Wahrheit oder der mittelalterlichen Wirklichkeit 
hüten. Gruppenbildung und Entstehung von Vorstellungen und Wahrnehmun
gen sind nämlich keine objektiven oder objektivierbaren Faktoren, deren Be
schreibung sich wie die Analyse einer mittelalterlichen Pergamenturkunde einer 
Bewertung als wahr oder falsch stellen kann. Unsere Vorgänger haben uns den 
Blickwinkel schon lange eingestellt, und trotzdem bleibt die Revision des ent
standenen und immer wieder entstehenden Bildes Aufgabe und Chance jeder 
neuen Historikergeneration, die sich in der Kritik der Forschungsgeschichte 

1 Vgl. grundsätzlich BÖCKENFÖRDE, E.-W., Die deutsche verfassungsgeschichtliche For
schung im 19. Jahrhundert. Zeitgebundene Fragestellungen und Leitbilder (Schriften zur 
Verfassungsgeschichte 1), Berlin 1961. 
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freilich auch der Endlichkeit eigener Leistung vor dem Urteil der Nachfolgenden 
sicher sein darf. 

Auf dem Feld der mittelalterlichen Reichsbildung und Ethnogenese, der Ent
stehung des deutschen Reiches und der deutschen Nation, ist in den letzten Jah
ren so intensiv gearbeitet worden, daß selbst die bloße Wiedergabe der methodi
schen Ansätze oder gar die Bündelung des erreichten Forschungsstandes diesen 
Aufsatz sprengen würde. 

Für einen Band, der die Chance der vergleichenden Zusammenschau von 
Räumen und Zeiten nutzt, sollen darum einige zentrale Themen und Positionen 
der neueren mediaevistischen Forschung angesprochen und mit eigenen Hin
weisen verbunden werden, wobei ausdrücklich einzuräumen bleibt, wie sehr 
dieser Beitrag selbst in der Kritik von neueren Studien von Heinz Thomas,2 Karl 
Ferdinand Werner,3 Carlrichard Brühl,4 Joachim Ehlers5 und Johannes Fried6 

profitiert. 
Gerade das „dunkle", das 10. Jahrhundert,7 in dem man traditionell die An

fänge der deutschen Geschichte ansiedelte, unterliegt in jüngster Zeit einer gera
dezu rasanten Neudeutung, die im akademischen Unterricht etwa zur beständi-

2 Zusammenfassend THOMAS, H., Das Identitätsproblem der Deutschen im Mittelalter, in: 
GWU 43 (1992), S. 135-156. Weitere Untersuchungen des Verfassers unten (wie Anm.50 
und 97). 

3 Vgl. die Aufsatzsammlungen WERNER, K. F., Structures politiques du monde franc (VIe-XIIe 
siecles). Etudes sur les origines de la France et de PAllemagne, London 1979; DERS., Vom 
Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Ursprünge - Strukturen - Be
ziehungen. Ausgewählte Beiträge, Sigmaringen 1984. 

4 BRÜHL, C , Deutschland - Frankreich. Die Geburt zweier Völker, Köln, Wien 1990. 
5 EHLERS, J., Die deutsche Nation des Mittelalters als Gegenstand der Forschung, in: Ansätze 

und Diskontinuität deutscher Nationsbildung im Mittelalter, hg. von J. EHLERS (Nationes 
8), Sigmaringen 1989, S. 11-58; DERS., Die Entstehung der Nationen und das mittelalterli
che Reich, in: GWU 43 (1992), S. 264-274; DERS., Mittelalterliche Voraussetzungen für na
tionale Identität in der Neuzeit, in: Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwick
lung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, hg. von B. GIESEN, Frankfurt am Main 
1991, S. 77-99. Zusammenfassend zuletzt DERS., Die Entstehung des deutschen Reiches 
(Enzyklopädie deutscher Geschichte 31), München 1994. 

6 FRIED, J., Deutsche Geschichte im früheren und hohen Mittelalter. Bemerkungen zu einigen 
neuen Gesamtdarstellungen, in: HZ 245 (1987), S. 625-659; DERS., Die Formierung Euro
pas 840-1046 (Oldenbourg Grundriß der Geschichte 6), München 1991; DERS., Der Weg 
in die Geschichte. Die Ursprünge Deutschlands. Bis 1024 (Propyläen Geschichte Deutsch
lands 1), Berlin 1994. 

7 Zum Begriff ZIMMERMANN, H., Das dunkle Jahrhundert. Ein historisches Porträt, Graz, 
Wien, Köln 1971; II secolo di ferro: mito e realtä del secolo X, 2 Bde. (Settimane di studio 
del Centro italiano di studi sull'alto medioevo 38), Spoleto 1991. Vgl. auch BEUMANN, H., 
Die Ottonen, Stuttgart u.a. 1987. 
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gen Revision altbewährter Vorlesungen nötigt und die Diskrepanz zwischen 
Handbuchwissen und neuestem Forschungsstand in für mediaevistische Ver
hältnisse ungewöhnlicher Schärfe aufleuchten läßt. 

Ermöglicht wurden bahnbrechende Arbeiten der letzten Jahre wie die von 
Gerd Althoff und Hagen Keller8 oder Knut Görich9 nicht zuletzt durch den zu
nehmenden Mut, mit dem man sich seit etwas mehr als zwanzig Jahren von 
Jahrhunderte- und jahrzehntealten Prämissen geschichtswissenschaftlicher For
schung freimachte und das griffige Merkwissen von den Anfangsjahren deut
scher Geschichte wie 843,10 9 1 1 , n 91912 oder 93613 ebenso zerstörte wie die 
Mythen von der glatten Aufeinanderfolge von Germanen und Deutschen,14 

vom überzeitlichen Volk, das zum Reich und Staat drängte, oder von den seit 
der Wanderzeit wesentlich homogenen Stammesformationen als Bausteinen des 
späteren deutschen Volkes. Solche Verweise mögen im Kreis illustrer mediaevi-
stischer Kollegen vielleicht als Insistieren auf einem längst vertrauten neueren 
Kenntnisstand erscheinen. Für den Diskurs mit Nichtmediaevisten und für die 
Kreation einer wissenschaftlich vertretbaren historisch-politischen Kultur be
dürfen sie gleichwohl der besonderen Akzentuierung. 

8 ALTHOFF, G. und KELLER, H., Heinrich I. und Otto der Große. Neubeginn auf karolingi-
schem Erbe, 2 Bde. (Persönlichkeit und Geschichte 122-125), Göttingen, Zürich 1985. 

9 GÖRICH, K., Otto III. Romanus Saxonicus et Italicus. Kaiserliche Rompolitik und sächsi
sche Historiographie {Historische Forschungen 18), Sigmaringen 1993. 

10 Der Vertrag von Verdun, hg. von T. MAYER, Leipzig 1943; EICHLER, H., Die Gründung des 
Ersten Reiches. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte des 9. und 10. Jahrhunderts - nach 
einer Heidelberger rechtshistorischen Vorlesung, Berlin 1942. 

11 Fragen der Kontinuität behandelt zuletzt GOETZ, H.-W., Der letzte „Karolinger" ? Die Re
gierung Konrads I. im Spiegel seiner Urkunden, in: Archiv für Diplomatik 26 (1980), S. 56-
125. 

12 SCHLESINGER, W., Die Königserhebung Heinrichs I. zu Fritzlar im Jahre 919, in: Ausge
wählte Aufsätze von Walter Schlesinger 1965-1979, hg. von H. PATZE und F. SCHWIND 
(Vorträge und Forschungen 34), Sigmaringen 1987, S. 199-220. Vgl. aber EGGERT, W., 
919 - Geburts- oder Krisenjahr des mittelalterlichen deutschen Reiches? Betrachtungen zu 
einem zweifelhaften Jubiläum, in: ZfG 17 (1970), S. 46-65; mit guten Argumenten wendet 
sich der Verfasser gegen BARTMUSS, H.-J., Die Geburt des ersten deutschen Staates. Ein 
Beitrag zur Diskussion der deutschen Geschichtswissenschaft um den Übergang vom ost
fränkischen zum mittelalterlichen deutschen Reich (Schriftenreihe des Instituts für Ge
schichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2), Berlin 1966. 

13 Vgl. die Studien zur Durchsetzung der Unteilbarkeit des Reiches unten Anm. 61 . 
14 WERNER, K. R, Das NS-Geschichtsbild und die deutsche Geschichtswissenschaft, Stuttgart 

u.a. 1967; SEE, K. v., Deutsche Germanen-Ideologie vom Humanismus bis zur Gegenwart, 
Frankfurt am Main 1970; SEE, K. v., Kulturkritik und Germanenforschung zwischen den 
Weltkriegen, in: H Z 245 (1987), S. 343-362; Germanenprobleme in heutiger Sicht, hg. 
von H. BECK, Berlin, New York 1986. 
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Ich möchte also zunächst kurz über die Überwindung neuzeitlicher Mythen 
durch den mittelalterlichen Befund handeln, um mich sodann etwas ausführ
licher dem Zusammenhang von politischer Verbandsbildung und Ethnogenese 
vom 9. zum 12. Jahrhundert zuzuwenden. 

1. Die Überformung des Mittelalters durch die Sehnsucht des Historikers 

Die Entstehung der modernen Geschichtswissenschaft ging einher mit der ro
mantischen Zurückwendung ins Mittelalter und mit der nationalen Bewegung 
des 19. Jahrhunderts. Dies zeitigte Folgen für das, was man sah und wie man 
sah, und die Nachwirkungen prägen in vielen Zügen noch immer unser Ge
schichtsbild und die Organisation der historischen Wissenschaft. 

Mit dem Ende des römischen Weltreiches schien dem 19. Jahrhundert das 
Ende des Universalismus erreicht, war der „Wiedereintritt des nationalen Prin
zips" in die Geschichte auszumachen,15 verkörpert von germanischen Stäm
men, deren Entstehung sich in dunkler Frühzeit verlor. So ist die Begeisterung 
der Neuzeit über die „Germania" des Tacitus zu verstehen,16 die als Ersatz
quelle für eine orale Gesellschaft bis heute auf den Schulunterricht und das Bild 
„germanisch-deutscher Frühgeschichte" wirkt. Die Vereinnahmung der Ger
manen für die deutsche Nationalgeschichte und die Gleichsetzung von germa
nisch und deutsch sicherten dem deutschen Volk, mehr oder minder einig in sei
nen Stämmen, eine lange Prähistorie ohne staatliche Formierung. Aus dem 
Schmelztiegel des Karolingerreiches, das gleichsam als letzter Abglanz eines rö
misch-germanisch amalgamierten Universalismus begriffen und für Christiani
sierung wie Akkulturation verantwortlich gemacht werden konnte, stiegen nun 
eben jene Stämme zum Volk hervor, das sich im 9. und 10. Jahrhundert seinen 
Staat schuf, das ostfränkisch-deutsche Reich des Mittelalters. 

Der Mythos vom lange vorhandenen und nicht neu entstandenen Volk wirkt 
in der Ausbildung unserer Studenten bis heute prägend, deutlich im ersten Band 
der noch immer maßgeblichen Auflage von Gebhardts Handbuch der deutschen 
Geschichte mit den Eingangskapiteln über Wildbeuter und Sammler, die Bauern 
der jüngeren Steinzeit, die Indogermanisierung Mitteleuropas bis hin zur Ent-

15 DOVE, A., Der Wiedereintritt des nationalen Prinzips in die Weltgeschichte, Bonn 1890. 
16 R I D E , J., L'image du Germain dans la pensee et la litterature allemandes de la redecouverte 

de Tacite a la fin du XVIe m e siecle. Contribution ä Petude de la genese d'un mythe, Lille, 
Paris 1977; KRAPF, L., Germanenmythos und Reichsideologie. Frühhumanistische Rezep
tionsweisen der taciteischen „Germania" (Studien zur deutschen Literatur 59), Tübingen 
1979; FUHRMANN, M., Die Germania des Tacitus und das deutsche Nationalbewußtsein, 
in: DERS. , Brechungen. Wirkungsgeschichtliche Studien zur antik-europäischen Bildungs
tradition, Stuttgart 1982, S. 113-128. 
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stehung des ethnographischen Bildes der Karolingerzeit,17 um nicht weitaus 
markigere Zeugnisse längst vergangener Jahrzehnte zu bemühen. Da die mittel
alterlichen Quellen kaum die mythische Fundierung von Reich und Nation für 
breitere Trägerschichten propagierten, holte man dies in der Geschichtswissen
schaft und in der historisch-politischen Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts 
nach. Damit stand man übrigens in Deutschland nicht allein, denn auch die 
Franzosen durften ihre Ursprünge bei den Kelten und Galliern suchen, und noch 
die neue, von Jean Favier herausgegebene Histoire de France setzt, wenn auch 
durchaus reflektiert, den übergeschichtlich vorhandenen geographischen 
Raum, das Hexagon, zum Rahmen einer in die Prähistorie reichenden Natio
nalgeschichte.18 Deutlich treten dabei freilich auch forschungsleitende Unter
schiede zutage, wenn die deutsche Mediävistik bis heute vorrangig Personen 
und Personengruppen, die französische historische Räume in den Blick nimmt. 

Der zweite Mythos, den das 19. Jahrhundert der mittelalterlichen Überliefe
rung überstülpte, war die Idee, das sich das Volk sein Reich schuf.19 In den 
Straßburger Eiden glaubte man das deutsche Volk sprechen zu hören20 und ließ 
es endlich zum Reich drängen, in der Erhebung Arnulfs von Kärnten gegen den 
dekadenten kaiserlichen Onkel 887,21 in den Adelswahlen des Konradiners 911 

17 Handbuch der deutschen Geschichte 1: Frühzeit und Mittelalter, Teil I, Stuttgart 91970. 
18 WERNER, K. F., Les origines. Avant l'an mil (Histoire de France 1), Paris 1984; deut

sche Übersetzung: Die Ursprünge Frankreichs bis zum Jahr 1000, Stuttgart 1989. Vgl. 
die Rezension von EHLERS, J., in: Göttingische Gelehrte Anzeigen 242 (1990), S.252-
258. 

19 Vgl. ZATSCHEK, H., Das Volksbewußtsein. Sein Werden im Spiegel der Geschichtsschrei
bung, Brunn u.a. 1936; DERS., Wie das erste Reich der Deutschen entstand. Staatsfüh
rung, Reichsgut und Ostsiedlung im Zeitalter der Karolinger (Quellen und Forschungen 
aus dem Gebiete der Geschichte 16), Prag 1940; JOACHIMSEN, R, Vom deutschen Volk 
zum deutschen Staat. Eine Geschichte des deutschen Nationalbewußtseins, bearb. von 
J. LEUSCHNER, Göttingen 41967. 

20 Eine Dokumentation der älteren Forschung findet sich in dem Band: Der Volksname 
Deutsch, hg. von H. EGGERS (Wege der Forschung 156), Darmstadt 1970. Zu vergleichen 
ist jetzt eine reiche Literatur zur frühmittelalterlichen Sprachgeschichte, aus der hier nur 
genannt seien: GEUENICH, D., Die volkssprachige Überlieferung der Karolingerzeit aus der 
Sicht des Historikers, in: DA 39 (1983), S. 104-130; GÜNTHER, H., Probleme beim Ver-
schriften der Muttersprache. Otfrid von Weissenburg und die lingua theotisca, in: Zeit
schrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 59 (1985), S. 36-54. Der Beitrag von REX-
ROTH, K. H., Volkssprache und werdendes Volksbewußtsein im ostfränkischen Reich, in: 
Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 
1972-1975, hg. von H. BEUMANN und W SCHRÖDER (Nationes 1), Sigmaringen 1978, 
S.275-315, erfuhr inzwischen erhebliche Kritik durch H. THOMAS (wie Anm.50). 

21 SCHLESINGER, W , Kaiser Arnulf und die Entstehung des deutschen Staates und Volkes, in: 
DERS., Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters 1, Göttingen 1963, 
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oder des Liudolfingers 919. Die Königswahl wurde als Willensakt des frühdeut
schen Adels22 zur Entscheidung gegen den letzten westfränkischen Karolinger 
Karl III. und für den Tüchtigsten. Bis in unsere unmittelbare Vergangenheit hin
ein beschrieb man Idoneität und Königsheil23 zuvorderst als germanische und 
damit in die deutsche Geschichte wirkende Selektionsprinzipien und leitete dar
aus das Wesen der germanisch-deutschen Treue24 ab, in die ein am Ideal der Ni
belungentreue geschultes Geschichtsbild nur mühsam noch das Widerstands
recht einfügte. Wie schwierig die Zerschneidung von solchen Kontinuitäten, die 
das überzeitliche Volk ausmachten und es prägten, noch heute ist, zeigen die 
Diskussionen um die Arbeiten von Frantiśek Graus.25 

Die Idee vom Volk, das zum Staat drängte, war dem 19. Jahrhundert eingän
gig, beschrieb all die deutschen, die italienischen, die polnischen, die tschechi
schen, die ungarischen Sehnsüchte und ließ wenigstens in der Sprach- und Kul
turnation dynastische Gebundenheiten als widernatürlich für die Nation, als 
erstrebenswerte Lebensform der Menschen erscheinen. Von diesem fast natur
rechtlichen Anspruch der Nation und auf die Nation, wie er am Ende des Ersten 
Weltkriegs international zur Doktrin und seither wiederholt zum unbedingt zu 
erreichenden politischen Ziel erhoben wurde und wie er in den Prämissen der 
Überwindung der deutschen Teilung durch das deutsche Volk von 1949 bis 

S. 233-244 [ND von 1941]. Zur Kritik des bei Schlesinger benutzten Verständnisses von 
Volk EHLERS, J., Rezension zu SCHLESINGER, W., Ausgewählte Aufsätze, Sigmaringen 
1987, in: Göttingische Gelehrte Anzeigen 240 (1988), S. 263-282. 

22 SCHLESINGER, W., Die Anfänge der deutschen Königswahl, in: DERS., Beiträge zur deut
schen Verfassungsgeschichte des Mittelalters 1, Göttingen 1963, S. 139-192 [ND von 
1948]. Vgl. aber auch TELLENBACH, G., Die geistigen und politischen Grundlagen der ka-
rolingischen Thronfolge. Zugleich eine Studie über kollektive Willensbildung und kollek
tives Handeln im neunten Jahrhundert, in: Frühmittelalterliche Studien 13 (1979), S. 184-
302. 

23 Vgl. ERLER, A., Artikel Königsheil, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 2 
(1978), Sp. 1040f. 

24 Vgl. die Beiträge über Herrschaft und Gefolgschaft, Sippe, Gefolgschaft, Treue in: SCHLE
SINGER, W., Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters 1, Göttingen 
1963; vgl. KAUFMANN, E., Artikel Treue, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge
schichte 5, Lfg. 34 (1992), Sp. 320-338. 

25 GRAUS, F., Über die sogenannte germanische Treue, in: Historica 1 (1959), S. 71-121 mit 
dem Fazit auf S. 121: „Dem ganzen romantischen Bau der ältesten deutschen Geschichte 
droht heute bereits der Einsturz. Die Lehre von der germanischen Treue gehört zu diesem 
Spukbild und kann bei einer wissenschaftlichen Untersuchung des europäischen Frühmit
telalters kaum noch eine Rolle spielen." Vgl. auch DERS., Herrschaft und Treue. Betrach
tungen zur Lehre von der germanischen Kontinuität I, in: Historica 12 (1966), S.5-44; 
DERS., Verfassungsgeschichte des Mittelalters, in: H Z 243 (1986), S.529-589. 
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1989 gepflegt werden mußte, hat sich die Erforschung der mittelalterlichen Na
tionsbildung in Deutschland bis heute nur schwer und allenfalls in gelehrter Di
stanz zur politischen Kultur unseres Landes zu lösen vermocht. 

Konnte man beim französischen Beispiel beobachten, daß die politische For
mation erst das Volk hervorbrachte,26 so sah man im mittelalterlichen Deutsch
land lange ein Gegenexempel, geleitet von der historischen Erfahrung eines Vol
kes, das sich sein Reich errichtete, so wie es der kleindeutsche Verband 1871 
verwirklicht hatte, eines Volkes, das sich 1989 seinen Staat erneut schuf. 

Die neuere Nationes-Forschung hat für die mittelalterliche Entfaltung be
rechtigte Fragezeichen angebracht, läßt im ostfränkischen Reich erst das deut
sche Volk erstehen, eine Lehre mit unschätzbaren Auswirkungen auf Begriff 
und Verständnis von Volk, die Karl Ferdinand Werner in einem großen Artikel 
dargelegt hat27 und die es im Diskurs mit Neuhistorikern und Politologen zu 
entfalten gilt. 

Ein gewordenes und nicht schon vorhandenes deutsches Volk führt dieses in 
die Geschichte zurück und nimmt ihm viel von seinem biologistischen, blutge
bundenen Mythos. Darum scheint mir das Diktum Johannes Frieds von 1994 
revisionsbedürftig: „Die Deutschen schlitterten in ihr nationales Dasein, ohne 
es zu merken und ohne es zu erstreben".28 Man müßte es umkehren und zuspit
zen: Die Deutschen schlitterten aus ihrer nationalen Formierung heraus, weil sie 
sich dieser bewußt wurden, sie waren als Volk das Produkt von Geschichte, 
nicht deren unbewußt schlitterndes Movens. 

Ein dritter neuzeitlicher Mythos bemächtigte sich der gestuften politischen 
Verbandsbildung, ließ das deutsche Volk aus den bereits vorhandenen wander
zeitlichen Stämmen erstehen, die mit allerlei Wandlungen die frühmittelalter
liche Großreichsbildung der Franken überlebt und endlich im 9. und 10. Jahr
hundert zum größeren Ganzen zusammengefunden hätten.29 Der in die Vorge
schichte reichenden langen Dauer der gentes, der Stämme, wie man sie vom 

26 Vgl. die Literatur bei SCHNEIDMÜLLER, B., Frankenreich - Westfrankenreich - Frankreich. 
Konstanz und Wandel in der mittelalterlichen Nationsbildung, in: GWU 44 (1993), 
S. 755-772. 

27 WERNER, K. F., Volk, Nation, Nationalismus, Masse (Abschnitt III-V), in: Geschichtliche 
Grundbegriffe Bd. 7, Stuttgart 1992, S. 171-281. 

28 FRIED, Weg (wie Anm.6), S. 15. 

29 HUGELMANN, K. G., Stämme, Nation und Nationalstaat im deutschen Mittelalter, o. O. 
1955. Vgl. auch SCHLESINGER, W , Die Auflösung des Karlsreiches, in: Ausgewählte Auf
sätze von Walter Schlesinger 1965-1979, hg. von H. PATZE und F. SCHWIND (Vorträge und 
Forschungen 34), Sigmaringen 1987, S. 49-124; DERS., Die Entstehung der Nationen. Ge
danken zu einem Forschungsprogramm, in: Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter. 
Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 1972-1975, hg. von H. BEUMANN und W. 
SCHRÖDER (Nationes 1), Sigmaringen 1978, S. 11-62. 



80 Bernd Schneidmüller 

größeren Volk absetzte, entsprach die historische Lehre ihrer Institutionalisie
rung, indem die verfassungsgeschichtliche Forschung dem älteren Stammes
herzogtum das jüngere deutsche Stammesherzogtum der nachkarolingischen 
Zeit anfügte.30 

Die Identität des deutschen Volkes, das nach der Reichsverfassung von 1919 
„einig in seinen Stämmen" war und damit die multistaatliche Bindung des 
Volksbegriffs aus dem Entwurf der Reichsverfassung von 1849 hierarchisierend 
auf den Stammesverband als kleineren Baustein des Volksverbandes zurück
führte, diese Identität glaubte man in spätkarolingisch-frühottonischer Zeit an
gelegt, als sich der Adel der Franken, Sachsen, Alemannen, Bayern und Lothrin
ger seinen Herrscher wählte,31 als über die Stammesherzöge der deutsche König 
trat, am sinnfälligsten in jenem oft diskutierten Bericht Widukinds von Corvey 
über Wahl, Krönung und Mahl Ottos 1.936 in Aachen.32 

Bei wiederholter Revision der Überlieferung gelangte die neuere Forschung 
zu erheblich differierenden Einsichten. Den Anfang machte das grundlegende 
Werk von Reinhard Wenskus, das uns schon 1961 die Formierung der frühmit
telalterlichen gentes vorführte und damit die romantische Vorstellung vom 
Stamm als einer natürlich gewachsenen Abstammungsgemeinschaft überwand, 
eine interdisziplinär argumentierende und vor allem Methoden der Ethnologie 
nutzende Leistung,33 die in ihren Konsequenzen mit erheblichem Phasenverzug 
rezipiert und durch manche Ergebnisse der Nationes-Forschung34 wie auch der 

30 Eine Zusammenfassung der älteren Lehre bei STINGL, H., Die Entstehung der deutschen 
Stammesherzogtümer am Anfang des 10. Jahrhunderts (Untersuchungen zur deutschen 
Staats- und Rechtsgeschichte NF 19), Aalen 1974. Vgl. die grundsätzliche Kritik von 
GOETZ, H.-W, „Dux" und „Ducatus". Begriffs- und verfassungsgeschichtliche Untersu
chungen zur Entstehung des sogenannten „jüngeren" Stammesherzogtums an der Wende 
vom neunten zum zehnten Jahrhundert, Bochum 1977. 

31 Vgl. Königswahl und Thronfolge in ottonisch-frühdeutscher Zeit, hg. von E. HLA-
WITSCHKA (Wege der Forschung 178), Darmstadt 1971. 

32 Die Sachsengeschichte des Widukind von Korvei (Widukindi monachi Corbeiensis Rerum 
gestarum Saxonicarum libri III), hg. von P. HIRSCH und H.-E. LOHMANN (MGH SS rer. 
Germ, i.u.s. 60), Hannover 1989 [Ndr. 51935], II1-2, S. 63-67. Zum Autor BEUMANN, H., 
Widukind von Korvei. Untersuchungen zur Geschichtsschreibung und Ideengeschichte 
des 10. Jahrhunderts (Veröffentlichungen der Historischen Kommission des Provinzialin-
stituts für westfälische Landes- und Volkskunde X 3), Weimar 1950. Zur Kritik des Be
richts BRÜHL (wie Anm.4), S.467ff. 

33 WENSKUS, R., Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen 
gentes, Köln, Graz 1961. Vgl. auch DERS., Probleme der germanisch-deutschen Verfas-
sungs- und Sozialgeschichte im Lichte der Ethnosoziologie, in: Historische Forschungen 
für Walter Schlesinger, hg. von H. BEUMANN, Köln, Wien 1974, S. 19-46. 

34 Vgl. die Bände der Reihe Nationes, Sigmaringen 1975ff. 
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Studien aus der Feder und der Wiener Schule von Herwig Wolfram35 zur früh
mittelalterlichen Ethnogenese36 bestätigt und entfaltet wird. Wichtiges Resultat 
ist der inzwischen konsequent benutzte Volksbegriff für die früheren Stämme, 
die man als eigenständige Einheiten und nicht mehr als Bausteine für ein größe
res Ganzes ansieht. 

Folgerichtig ergibt sich daraus die bisher nur in Ansätzen gelöste Aufgabe, die 
ethnogenetische Wirksamkeit der spät- und nachkarolingischen Epoche auf un
terschiedlichen Ebenen in den Blick zu nehmen und die gentes des Hochmittel
alters nicht als mehr oder minder verformte Überbleibsel eines archaischen 
Frühmittelalters, sondern als Produkte der Defrankisierung des Abendlandes zu 
betrachten. Die Identität der frühmittelalterlichen und der nachkarolingischen 
Völker muß also nachdrücklich zugunsten permanenter Ethnogenesen in Frage 
gestellt werden. Parallelisiert man nämlich die Ethnogenese der Deutschen mit 
der der Sachsen, der „ostfränkischen" Franken, der Schwaben, der Bayern und 
der Lothringer, so werden strukturelle Züge politischer Gruppenbildung ebenso 
wie Bedingungen und Bedingtheiten klar. 

Hilfreich scheint dabei auch der Blick auf die abgebrochenen Ethnogenesen 
der nachkarolingischen Zeit, da uns die verhältnismäßig gute Quellenüberliefe
rung aus Lotharingien37 oder Hochburgund38 nach den politischen Faktoren 

35 WOLFRAM, H., Geschichte der Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahr
hunderts. Entwurf einer historischen Ethnographie, München 1979; Die Bayern und ihre 
Nachbarn, 2 Bde., hg. von H. WOLFRAM und A. SCHWARCZ (Denkschriften der Österrei
chischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 179), Wien 1985; Typen der Ethno
genese unter besonderer Berücksichtigung der Bayern, Bd. 1, hg. von H. WOLFRAM und W. 
POHL, Bd.2, hg. von H. FRIESINGER und F. DAIM (Denkschriften der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 201 , 204), Wien 1990. Zur Ethnogenese der 
Goten vgl. auch TEILLET, S., Des Goths ä la nation gothique. Les origines de Pidee de na-
tion en Occident du V6 au VIT siecle, Paris 1984. 

36 Vgl. Ethnogenese europäischer Völker. Aus der Sicht der Anthropologie und Vor- und 
Frühgeschichte, hg. von W BERNHARD und A. KANDLER-PÄLSSON, Stuttgart, New York 
1986, S. 247ff.; MÜHLMANN, W. E., Ethnogonie und Ethnogenese. Theoretisch-ethnologi
sche und ideologiekritische Studie, in: Studien zur Ethnogenese (Abhandlungen der Rhei
nisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 72), Opladen 1985, S.9-27. 

37 Vgl. SCHNEIDMÜLLER, B., Regnum und ducatus. Identität und Integration in der lothringi
schen Geschichte des 9. bis 11. Jahrhunderts, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 51 (1987), 
S. 81-114; BOSHOF, E., Lotharingien - Lothringen: Vom Teilreich zum Herzogtum, in: 
Zwischen Gallia und Germania, Frankreich und Deutschland. Konstanz und Wandel 
raumbestimmender Kräfte, hg. von A. H E I T (Trierer Historische Forschungen 12), Trier 
1987, S. 129-153; WERNER, M., Der Herzog von Lothringen in salischer Zeit, in: Die Salier 
und das Reich 1, hg. von S. WEINFURTER, Sigmaringen 1991, S. 367-473. 

38 Vgl. BOEHM, L., Geschichte Burgunds. Politik - Staatsbildungen - Kultur, Stuttgart u.a. 
1971, S. 100ff. 
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für erfolgreichere Verbandsbildungen fragen lassen. Erste Antworten sind gege
ben, auf die Bedeutung des Königtums als einigender Klammer, die in Lotharin-
gien am Ende des 9. und in Burgund im 11. Jahrhundert wegfiel, auf die Vor
stellung von gemeinsamer Geschichte, auf die Entstehung einer verbindlich 
werdenden politisch-geographischen Terminologie oder auf die kulturell
sprachlich-rechtliche Prägung39 ist hingewiesen worden. 

Die Chancen, die Ethnogenese der Deutschen mit der der Sachsen zusammen 
zu sehen und sich vom hierarchischen Prinzip aufeinander aufbauender Ver
bandsbildungen zu lösen, hat soeben Matthias Becher in seiner Habilitations
schrift genutzt, die wie so manche neuere Arbeit das Bild vom 9./10. Jahrhun
dert nicht unerheblich verändert und uns viele altvertraute Quellen neu lesen 
läßt.40 

Als erstes Zwischenergebnis ist festzuhalten, daß wir keine geraden Linien 
von der germanischen zur deutschen Geschichte mehr ziehen wollen, daß viel
mehr die ethnogenetische Produktivität der Karolingerzeit tiefe Verformungen 
von Gruppen und Verbänden mit sich brachte, die selbst die oft behauptete Ho
mogenität der wanderzeitlichen Völker in Frage stellt. Wir wollen die deutsche 
Nation als Produkt der karolingischen und nachkarolingischen Reichsbildung 
betrachten und sie nicht qualitativ, sondern nur quantitativ von den Volksbil
dungen der Sachsen, Franken, Bayern, Alemannen und Lothringer sondern. 
Volk41 und Nation42 können hier allenfalls Verabredungsbegriffe zur Unter
scheidung zeitlich paralleler historischer Verbandsbildungen sein und wollen 
nicht erneut die Völker als Bausteine der größeren Nation beschreiben. 

Freilich durfte die karolingische und nachkarolingische Volksbildung wenig
stens begrifflich, vielleicht auch in sozialen, personalen und kulturellen Berei
chen an frühmittelalterliche Vorbilder anknüpfen, während sich die Nationsbil
dung als Neuformierung vollzog. Die Konstruktion historischer Kontinuitäten 

39 Einen Katalog entsprechender Elemente legte vor EHLERS, Die deutsche Nation (wie 
Anm.5),S.23f. 

40 BECHER, M., Rex, dux und gens. Untersuchungen zur Entstehung des sächsischen Herzog
tums im 9. und 10. Jahrhundert, Phil. Habilschr. (masch.) Paderborn 1994. Herrn Kolle
gen Becher bin ich für die Erlaubnis, seine noch ungedruckte Studie benutzen und nennen 
zu dürfen, sehr verbunden. 

41 Zum Volksbegriff vgl. neben WERNER (wie Anm. 27) u. a. HEISSENBÜTTEL, K., Die Bedeu
tung der Bezeichnungen für „Volk" und „Nation" bei den Geschichtsschreibern des 10. 
bis 13. Jahrhunderts, Phil. Diss. Göttingen 1920; JAKOBS, H., Der Volksbegriff in den hi
storischen Deutungen des Namens Deutsch, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 32 (1968), 
S. 86-104; EHRISMANN, O.-R., Volk. Eine Wortgeschichte. Vom Ende des 8. Jahrhunderts 
bis zum Barock, Gießen 1970. 

42 Vgl. EHLERS, J., Artikel Natio, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 6, München, Zürich 1993, 
Sp. 1035-1038. 
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zur Legitimation eigener Existenz im Hochmittelalter und dann in der Neuzeit 
ist erst das Ergebnis dieser Nationsbildung. 

Ich vermag hier nicht abzuschätzen, welcher Entmythologisierung unsere 
eher karge historische Überlieferung noch bedarf. Die Leistungen der letzten 
zwanzig Jahre sind, gemessen an der Dauerhaftigkeit traditioneller Lehrmei
nungen, nicht gering. Sie haben die mittelalterliche Bildung von Reich und Volk 
ihrer Parallelität mit Erscheinungen und Erwartungen des 19. Jahrhunderts 
vielfach entkleidet. Damit wurde das Phänomen der mittelalterlichen Nation als 
eigenständige Neubildung sogar dem rasch vergleichenden Zugriff über histori
sche Epochen hinweg entzogen. Wenn wir jetzt einsehen, daß die Nationswer-
dung Konsequenz der Reichsbildung war und nicht umgekehrt und daß die 
Kaiserherrlichkeit der Ottonen, Salier und Staufer kaum mit dem kleindeutsch 
gebundenen Imperialismus wilhelminischer Prägung zu vergleichen ist, so schei
nen wir im Blick auf die Deutschen und ihre Mythen vom Mittelalter43 be
queme Parallelitäten für den Vergleich zwischen mittelalterlicher natio und neu
zeitlicher Nation zu verschütten. In diesem Gespräch muß sich der Mediävist 
freilich durch Verweise auf seine Befunde Gehör verschaffen und auch die Be
weggründe für die Instrumentalisierung mittelalterlicher Reichs-, Volks- und 
Kaisergeschichte benennen. Damit eröffnet sich erst die Grundlage für den hier 
angestrebten Diskurs über Epochengrenzen hinweg, die vielfach auch Wahr
nehmungsgrenzen für das europäische Phänomen der Nation waren und sind. 

Hier soll sich nun der Blick auf mittelalterliche Befunde anschließen, die not
gedrungen unter Ausblendung der Faktengeschichte allzu knapp zu bündeln 
und vielfach auch subjektiv zu selektieren sind. 

2. Vom deutschen Reich zur deutschen Nation 

Reichsbildung und Nationsbildung sind Prozesse, deren Kulminationspunkte 
nur schwer objektiv zu fassen und die allein in einer Kombination entwick-
lungs- und bewußtseinsgeschichtlicher Befunde zu beschreiben sind. Darum 
geht jeder Ansatz, der die Forschung nach der „Geburt" Deutschlands als Suche 
nach der historischen Wirklichkeit begreift,44 in die Irre. Unsere Quellenüber
lieferung kann uns die Ausformung von Reich und Nation nämlich deswegen 
nicht als reflektierten und gleichsam objektiv beschriebenen Vorgang dokumen-

43 Die Deutschen und ihr Mittelalter. Themen und Funktionen moderner Geschichtsbilder 
vom Mittelalter, hg. von G. ALTHOFF, Darmstadt 1992. Vgl. auch Italia e Germania. Im-
magini, modelli, miti fra due popoli nelPOttocento: il Medioevo, hg. von R. ELZE und P. 
SCHIERA, Bologna, Berlin 1988. 

44 So aber BRÜHL (wie Anm. 4), S. 15. 
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deren, weil die Nation den Zeitgenossen nicht als erreichbares Ziel vor Augen 
stand oder als solches bewußt geworden wäre. 

So vermögen wir der schriftlichen Hinterlassenschaft des früheren und hohen 
Mittelalters, die uns zudem nur die arg gefilterte Überlieferung einer abgehobe
nen lateinischen Schriftkultur bietet,45 nur wenige Indizien und Indikatoren ab
zuringen und zu einem Bild zusammenzusetzen, dessen Strukturen und dessen 
Rahmen notgedrungen von unserer Fragestellung geprägt bleiben, also nur Seg
mente historischer Wirklichkeit einfangen. Neuere Studien haben im Hinblick 
auf die mittelalterliche Multikulturalität und auf das Spannungsgefüge von 
Schriftlichkeit und Oralität, von geschriebener und erinnerter Geschichte,46 auf 
die schmerzliche Einengung unseres Kenntnisstandes verwiesen, der uns den 
Weg zu den meisten Herzen und Köpfen der mittelalterlichen Menschen47 blei
bend verschließt. Trotz dieser Einschränkung kann Geschichte nur aus der 
Überlieferung und nicht gegen oder ohne sie geschrieben werden,48 wobei 
durchaus die spezifischen Umstände des Überlieferungswürdigen oder -fähigen 
bewußt bleiben müssen. 

Die neuesten einschlägigen Veröffentlichungen haben gezeigt, welche Pro
bleme und Chancen sich bieten, wenn die wenigen immer wieder zitierten Quel
len einer konsequenten, bis hin zur Vernichtung gehenden Kritik oder wenig
stens einer Revision, einer erneuten Lektüre unterzogen werden. 

Als Beispiele sollen die Nennungen von Sprache und Sprachgemeinschaft ei
nerseits, die Begrifflichkeit und der Berichtshorizont der Historiographie des 9. 
bis 11. Jahrhunderts andererseits herangezogen werden. 

45 Vgl. KELLER, H., Die Entwicklung der europäischen Schriftkultur im Spiegel der mittelal
terlichen Überlieferung. Beobachtungen und Überlegungen, in: Geschichte und Ge
schichtsbewußtsein. Festschrift Karl-Ernst Jeismann, Münster 1990, S. 171-204; EHLERS, 
J., Schriftkultur, Ethnogenese und Nationsbildung in ottonischer Zeit, in: Frühmittelalter
liche Studien 23 (1989), S. 302-317. 

46 Dazu am Beispiel der Geschichtsschreibung Widukinds FRIED, J., Die Kunst der Aktuali
sierung in der oralen Gesellschaft. Die Königserhebung Heinrichs I. als Exempel, in: GWU 
44 (1993), S. 493-503. -Vgl . auch VOLLRATH, H., Das Mittelalter in der Typik oraler Ge
sellschaften, in: H Z 233 (1981), S. 571 -594. 

47 So GRAUS, F., Mental i tä t - Versuch einer Begriffsbestimmung und Methoden der Untersu
chung, in: Mentalitäten im Mittelalter. Methodische und inhaltliche Probleme, hg. von F. 
GRAUS (Vorträge und Forschungen 35), Sigmaringen 1987, S. 9-48. 

48 Dies ist angesichts neuerer Bestrebungen zur vollständigen Negation der Überlieferung auf 
Grund konsequenter Überlieferungskritik festzuhalten, wie sie etwa BRÜHL (wie Anm.4) 
praktiziert; vgl. die Kritik bei SCHNEIDMÜLLER, B., Widukind von Corvey, Richer von 
Reims und der Wandel politischen Bewußtseins im 10. Jahrhundert: ein Diskussionsbei
trag, in: HZ-Beiheft, hg. von C. BRÜHL, 1995 (im Druck). 
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Die älteren Versuche, die Geschichte der Nation aus ihrer Sprache zu be
schreiben, sind wesentlich geprägt von den bereits genannten Mythen des 19. 
Jahrhunderts und haben inzwischen zu einer gewissen Erschöpfung im Diskurs 
von Germanistik und Geschichte geführt, die angesichts der dünnen Befunde 
vielleicht berechtigt sein mag. Die seit dem Ende des 8. Jahrhunderts einsetzen
den Belege von theodisce, theodisca lingua^ frenkisk, diutisce, diutisk spiegeln 
noch keine nationale Sprachkultur, und neuerdings sind selbst die behaupteten 
sprachlichen Angleichungstendenzen im Althochdeutschen49 in Frage gestellt 
worden. Eine Konvergenz von Nations- und Sprachbildung scheint also nicht 
zu bestehen. Daraus die Konsequenz zu ziehen, die Anfänge der deutschen Ge
schichte ganz ohne die Geschichte der Anfänge der deutschen Sprache begreifen 
zu wollen, wäre freilich abwegig, weil Sprache unzweifelhaft Identität erzeugt. 
Jedoch sollte die Verbindung von politischer Gruppen- und Sprachbildung nicht 
vom Primat der neuzeitlichen Kulturnation betrachtet werden. Man tut nach 
den klärenden Forschungen von Heinz Thomas50 gut daran, die deutsche Na
tion nicht nur in ihrer Sprache oder in der Aneinanderreihung von Sprachbele
gen erstehen zu lassen, und man wird mit Peter Wiesinger auf die lange Dauer 
„landschaftlich verschiedener Sprachformen" hindeuten müssen.51 

49 Vgl. SONDEREGGER, S., Tendenzen zu einem überregional geschriebenen Althochdeutsch, 
in: Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger Rundgesprä
che 1972-1975, hg. von H. BEUMANN und W. SCHRÖDER (Nationes 1), Sigmaringen 1978, 
S. 229-273. 

50 THOMAS, H., Regnum Teutonicorum = diutiskono richi? Bemerkungen zur Doppelwahl 
des Jahres 919, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 40 (1976), S. 17-45; DERS., Theodiscus -
diutisk - regnum Teutonicorum. Zu einer neuen Studie über die Anfänge des deutschen 
Sprach- und Volksnamens, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 51 (1987), S.287-302 [kriti
sche Auseinandersetzung mit STRASSER, L, diutisk - deutsch. Neue Überlegungen zur Ent
stehung der Sprachbezeichnung (Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, phil.-hist. Kl. 444), Wien 1984]; DERS., Der Ursprung des Wortes Theo
discus, in: H Z 247 (1988), S.295-331; DERS., Die Deutschen und die Rezeption ihres 
Volksnamens, in: Nord und Süd in der deutschen Geschichte des Mittelalters, hg. von W. 
PARAVICINI (Kieler Historische Studien 34), Sigmaringen 1990, S. 19-50; DERS., Frenkisk. 
Zur Geschichte von theodiscus und teutonicus im Frankenreich des 9. Jahrhunderts, in: 
Beiträge zur Geschichte des Regnum Francorum, hg. von R. SCHIEFFER (Beihefte der Fran-
cia 22), Sigmaringen 1990, S. 67-95; DERS., Zur Geschichte des Wortes „deutsch" vom 
Ende des 11. bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, in: Geschichtliche Landeskunde der 
Rheinlande. Regionale Befunde und raumübergreifende Perspektiven. Georg Droege zum 
Gedenken, hg. von M. NIKOLAY-PANTER, W. JANSSEN und W. HERBORN, Köln u.a. 1994, 

S. 131-158. 
51 WIESINGER, R, Regionale und überregionale Sprachausformung im Deutschen vom 12. bis 

15. Jahrhundert unter dem Aspekt der Nationsbildung, in: Ansätze und Diskontinuität 
deutscher Nationsbildung im Mittelalter, hg. von J. EHLERS (Nationes 8), Sigmaringen 
1989,S.321-343. 
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Da die Genese der Nation nicht allein von ihrer Endstufe her und damit als te
leologischer Prozeß beschrieben werden soll, erweist sich die Begriffsgeschichte 
zwar als hilfreich für die Beurteilung politischen Wandels, aber nicht als zwin
gender Schlüssel allein. Nicht die Namengebung beschreibt die Sache, sondern 
scheint eher Abschluß, rückblickende Reflexion. Wenn Karl Ferdinand Werner 
postuliert: „Die Frage ist also nicht, wie Menschen Mitteleuropas von ihrer ge
meinsamen Sprache her zu einem Volk der Deutschen wurden, sondern, wann 
der ostfränkische Staat unter den ottonisch-salischen Herrschern den Namen 
Deutschland' erhalten hat, bzw. wann die in ihm lebenden Völker, die seit z.T. 
mehr als einem halben Jahrtausend bekannten Franken, Sachsen, Bayern, Ale
mannen zusätzlich zu ihrem bisherigen Volksnamen umfassend ,Deutsche' ge
nannt wurden",52 so ist ihm für seine erste Beobachtung uneingeschränkt zuzu
stimmen. Gegenüber der Vorstellung, daß erst der Name die Sache, die Bezeich
nung ,deutsch' den Anfang der ,deutschen Geschichte' signalisiere, bleibt 
freilich erhebliche Vorsicht anzumelden. Vielmehr ist eine längere unterschwel
lige Entfaltung vor der Phase der Bewußtwerdung und damit der Benennung 
und Begriffsbildung anzunehmen. 

Die Ergebnisse der terminologischen Arbeiten von Fritz Vigener53 über Karl 
Zeumer54 hin zu Eckhard Müller-Mertens55 und Wolfgang Eggert56 haben un
seren Bemühungen zwar ein sicheres Quellengerüst verliehen. Sie erweisen das 
Römische Reich Teutscher Nation bzw. das Heilige Römische Reich Teutscher 
Nation erst als Ergebnis des institutionalisierten Dualismus von Kaiser und 
Reich an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit;57 sie lassen das regnum Teu-

52 WERNER, K. F., Deutschland, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 3, München, Zürich 1986, 
Sp.784. 

53 VIGENER, F., Bezeichnungen für Volk und Land der Deutschen vom 10. bis zum 13. Jahr
hundert, Darmstadt 1976 [ND von 1901], 

54 ZEUMER, K., Heiliges römisches Reich deutscher Nation. Eine Studie über den Reichstitel 
(Quellen und Studien zur Verfassungsgeschichte des Deutschen Reiches in Mittelalter und 
Neuzeit IV 2), Weimar 1910. 

55 MÜLLER-MERTENS, E., Regnum Teutonicum. Aufkommen und Verbreitung der deutschen 
Reichs- und Königsauffassung im früheren Mittelalter (Forschungen zur mittelalterlichen 
Geschichte 15), Wien u.a. 1970. Vgl. dazu BEUMANN, H., Regnum Teutonicum und rex 
Teutonicorum in ottonischer und salischer Zeit. Bemerkungen zu einem Buch von Eck
hard Müller-Mertens, in: DERS., Ausgewählte Aufsätze aus den Jahren 1966-1986, hg. 
von J. PETERSOHN und R. SCHMIDT, Sigmaringen 1987, S. 115-123. 

56 EGGERT, W , Das ostfränkisch-deutsche Reich in der Auffassung seiner Zeitgenossen (For
schungen zur mittelalterlichen Geschichte 21), Wien u.a. 1973; DERS. und PÄTZOLD, B., 
Wir-Gefühl und regnum Saxonum bei frühmittelalterlichen Geschichtsschreibern (For
schungen zur mittelalterlichen Geschichte 31), Weimar 1984. 

57 Vgl. N O N N , U., Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation. Zum Nationen-Begriff im 15. 
Jahrhundert, in: ZHF 9 (1982), S. 129-142; ISENMANN, E., Kaiser, Reich und deutsche Na-
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tonicum als Kampfbegriff der gregorianischen Reform,58 als notwendigerweise 
spät von den Betroffenen rezipierte Fremd bezeichnung erscheinen; sie verfolgen 
die Hartnäckigkeit der fränkischen und römischen Reichsbezeichnung und 
überhaupt die nebeneinander existierende Vielfalt von Eigen- und Fremdbenen
nungen: Ostfränkisch, fränkisch, römisch, sächsisch, deutsch, - das sind die 
schillernden Signaturen59 des politischen Verbandes vom 9. bis zum 12. Jahr
hundert, in dem das Ende der fränkischen Geschichte nicht punktuell von den 
Anfängen der deutschen Geschichte abgelöst werden konnte. Vielmehr begleite
ten sich Kontinuität und Wandel so intensiv, daß Generationen von Historikern 
mit jeweils guten Argumenten Kriterien der Wende, einer Wende vom Fränki
schen zum Deutschen formulierten60 und um den Beginn der deutschen Ge
schichte rangen und sicher noch weiter ringen werden. 

Suchte man dabei früher nach einem möglichst frühen Anfang, so neigt man 
heute zur Betonung langer fränkischer Kontinuitäten, ja man könnte meinen, 
daß von Generation zu Generation der Beginn der deutschen Geschichte weiter 
hinausgeschoben wird, von der Formierung des ostfränkischen Reiches in den 
vierziger Jahren des 9. Jahrhunderts zunächst zu den Erhebungen nichtkarolin-
gischer Könige im zweiten Jahrzehnt des 10. Jahrhunderts, dann zur Wahl Ottos 
des Großen 936 als Durchsetzung des Prinzips der Unteilbarkeit des Reiches,61 

tion am Ausgang des 15. Jahrhunderts, in: Ansätze und Diskontinuität deutscher Nations
bildung im Mittelalter, hg. von J. EHLERS (Nationes 8), Sigmaringen 1989, S. 145-246. 

58 Vgl. neben MÜLLER-MERTENS (wie Anm. 55) SCHIEFFER, R., Gregor VII. und die Könige 
Europas, in: Studi Gregoriani 13 (1989), S. 189-211. 

59 EGGERT, W., Ostfränkisch - fränkisch - sächsisch - römisch - deutsch. Zur Benennung des 
rechtsrheinisch-nordalpinen Reiches bis zum Investiturstreit, in: Frühmittelalterliche Stu
dien 26 (1992), S. 239-273. Zum römischen Charakter von Reich und Königtum ERD
MANN, C., Das ottonische Reich als Imperium Romanum, in: DERS., Ottonische Studien, 
hg. von H. BEUMANN, Darmstadt 1968, S. 174-203 [NDvon 1943]; LÖWE, H., Kaisertum 
und Abendland in ottonischer und frühsalischer Zeit, in: H Z 196 (1963), S. 529-562; BEU
MANN, H., Der deutsche König als „Romanorum rex" (Sitzungsberichte der Wissenschaft
lichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 18, 
2), Wiesbaden 1981; MERTA, B., Die Titel Heinrichs II. und der Salier, in: Intitulatio III. 
Lateinische Herrschertitel und Herrschertitulaturen vom 7. bis zum 13. Jahrhundert, hg. 
von H. WOLFRAM und A. SCHARER (MIÖG Ergbd. 29), Wien u.a. 1988, S. 163-200. 

60 Der Begriff bei HLAWITSCHKA, E., Von der großfränkischen zur deutschen Geschichte. Kri
terien der Wende (Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften und Künste. Geisteswis
senschaftliche Klasse. Sitzungsberichte 1988, 2), München 1988. Vgl. DERS., Vom Fran
kenreich zur Formierung der europäischen Staaten- und Völkergemeinschaft 840-1046, 
Darmstadt 1986. 

61 Vgl. TELLENBACH, G., Die Unteilbarkeit des Reiches. Ein Beitrag zur Entstehungsge
schichte Deutschlands und Frankreichs, in: DERS., Ausgewählte Abhandlungen und Auf
sätze 2, Stuttgart 1988, S. 663-687 [ND von 1941]; HLAWITSCHKA, E., Zum Werden der 
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schließlich in die Epoche nachlassender Kontakte zwischen den beiden Produk
ten der fränkischen Reichsteilungen, zwischen Westfranken und Ostfranken 
bzw. Frankreich und Deutschland, von Carlrichard Brühl zunächst in den Be
ginn des l l . , 6 2 neuerdings sogar in den Beginn des 12. Jahrhunderts gesetzt,63 

während das jüngste Buch von Joachim Ehlers auf einen klaren Merksatz im 
Brühischen Sinn verzichtet und wiederholt auf die Prozeßhaftigkeit der Na
tionsbildung verweist.64 

Allen hier nur kurz angesprochenen Versuchen, denen eine Fülle weiterer se
riöser Bemühungen an die Seite zu rücken wäre,65 ist die Ernsthaftigkeit der 
Kriteriensuche nicht abzusprechen, jedoch sollte man sich der Vielfalt der Krite
rien, der Methoden und der erkenntnisleitenden Prämissen bewußt bleiben. Ka
rolingische Bruderkämpfe,66 Straßburger Eide, Königsverlassungen,67 Dyna
stienwechsel, Verdrängungsprozesse in der Königsfamilie, Herrschertreffen68 

Unteilbarkeit des mittelalterlichen Deutschen Reiches, in: DERS., Stirps Regia. Forschun
gen zu Königtum und Führungsschichten im früheren Mittelalter. Ausgewählte Aufsätze, 
Frankfurt am Main u.a. 1988, S. 247-268; SCHMID, K., Das Problem der „Unteilbarkeit 
des Reiches", in: Reich und Kirche vor dem Investiturstreit, hg. von K. SCHMID, Sigmarin
gen 1985, S. 1-15. 

62 BRÜHL, C , Die Anfänge der deutschen Geschichte (Sitzungsberichte der Wissenschaftli
chen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 10, 5), 
Wiesbaden 1972. 

63 BRÜHL (wie Anm. 4), S. 715 ff. 

64 EHLERS, J., Die Entstehung des deutschen Reiches (Enzyklopädie deutscher Geschichte 
31), München 1994. 

65 Aus der Fülle der Literatur sollen nur noch genannt werden: TELLENBACH, G., Wann ist 
das deutsche Reich entstanden?, in: DERS., Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze 2, 
Stuttgart 1988, S. 622-662 [ND von 1943]; Die Entstehung des deutschen Reiches. 
Deutschland um 900, hg. von H. KÄMPF (Wege der Forschung 1), Darmstadt 1956; 
Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 
1972-1975, hg. von H. BEUMANN und W. SCHRÖDER (Nationes 1), Sigmaringen 1978; 
JARNUT, J., Gedanken zur Entstehung des mittelalterlichen deutschen Reiches, in: GWU 
32 (1981), S. 99-114; FLECKENSTEIN, J., Über die Anfänge der deutschen Geschichte, in: 
DERS., Ordnungen und formende Kräfte des Mittelalters. Ausgewählte Beiträge, Göttin
gen 1989, S. 147-167. 

66 SCHNEIDER, R., Brüdergemeine und Schwurfreundschaft (Historische Studien 388), Lü
beck, Hamburg 1964. Vgl. auch PENNDORF, U., Das Problem der „Reichseinheitsidee" 
nach der Teilung von Verdun (843), München 1974. Hingegen ging die Suche, die HESS
LER, W , Die Anfänge des deutschen Nationalgefühls in der ostfränkischen Geschichts
schreibung des neunten Jahrhunderts (Historische Studien 376), Berlin 1943, unternahm, 
weitgehend ins Leere. 

67 BUND, K., Thronsturz und Herrscherabsetzung im Frühmittelalter (Bonner Historische 
Forschungen 44), Bonn 1979. 

68 Voss, I., Herrschertreffen im frühen und hohen Mittelalter (Beihefte zum AKG 26), Köln, 
Wien 1987. 
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können keine Ausgangspunkte der mittelalterlichen Nationsbildung sein, son
dern diese nur begleiten und evident machen. Die Anfänge der deutschen Ge
schichte sind, das scheint der inzwischen erreichte Konsens, nur als gestreckter 
Vorgang zu definieren, um dessen Höhepunkt freilich erbittert gerungen wird, 
ein Höhepunkt, den man durch die Benennung des Reiches als „ostfränkisch-
deutsches" vom 9. Jahrhundert an zunächst vorsichtig offen läßt. 

Hier sollen nun dazu einige Positionen nochmals benannt und präzisiert so
wie vergleichenden Diskussionen einige Thesen an die Hand gegeben werden, 
die auch als Anstoß zu künftigen Überlegungen gelten könnten. 

Die Reichsbildung läßt sich weit einfacher als die Nationsbildung fassen, auch 
wenn die entstandenen regna erheblichen quantitativen wie qualitativen Trans
formationsprozessen unterworfen waren. Allen modernen Spätdatierern zum 
Trotz muß der Beginn der ostfränkischen und deutschen Geschichte im 9. Jahr
hundert gesehen werden, das aus den neueren Diskussionen weitgehend heraus
zufallen scheint. Auch wenn sich 842 nicht Deutsche und Franzosen in Straßburg 
ihre Eide leisteten, auch wenn die Grenzziehungen von Verdun, Meerssen und 
Ribemont Angelegenheiten nicht von Völkern, sondern von karolingischen 
Königen waren,69 im 9. Jahrhundert entstanden jedenfalls langwirkende Struk
turen im Gefüge sowohl der fränkischen Nachfolgereiche als auch des Miteinan-
ders von Königtum und Adel innerhalb dieser regna, die selbst wiederum kleinere 
regna und trotz fränkischer Dominanz mehrere Völker in sich vereinten.70 

Auch wenn sich, soweit ich sehe, sämtliche Studien in der herausragenden 
Funktion des Königtums für die Reichs- und Nationsbildung einig sind, scheint 
gerade das in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts weit offenere Gefüge von 
Königtum und Adel eine Epoche zu charakterisieren, in der die neuen regna71 

entstanden, das regnum Karoli, das regnum Lotharii, das regnum Ludovici, die 
Francia et Saxonia Ludwigs des Jüngeren, auf die neuerdings wiederholt auf-

69 Zusammenfassend SCHIEFFER, R., Die Karolinger (utb. 411), Stuttgart u.a. 1992, S. 139ff. 
70 Zur Mehrschichtigkeit des regwwm-Begriffs hat wiederholt WERNER (wie Anm. 3) Stellung 

genommen; vgl. auch GOETZ, H.-W., Regnum: Zum politischen Denken der Karolinger
zeit, in: ZSRG GA 104 (1987), S. 110-189; FRIED, J., Gens und regnum. Wahrnehmungs
und Deutungskategorien politischen Wandels im früheren Mittelalter. Bemerkungen zur 
doppelten Theoriebindung des Historikers, in: Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrneh
mungsformen, Erklärungsmuster, Regelungsmechanismen, hg. von J. MIETHKE und K. 
SCHREINER, Sigmaringen 1994, S. 73-104. 

71 Zur politisch-geographischen Terminologie des 9. Jahrhunderts EWIG, E., Beobachtungen 
zur politisch-geographischen Terminologie des fränkischen Großreiches und der Teilrei
che des 9. Jahrhunderts, in: DERS., Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte 
Schriften (1952-1973) 1, hg. von H. ATSMA (Beihefte der Francia 3/1), Zürich, München 
1976, S. 323-361 [ND von 19641. 
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merksam gemacht wurde72 und die als Produkt fränkischer Reichsteilungen um 
870 intensiver ins 10. Jahrhundert wirkte, als es die sächsisch verblendete Neu
orientierung nach 936 glauben machen wollte. Die Könige legitimierten zwar 
ihre Stellung aus ihrer Herkunft, regierten aber aus dem Konsens mit dem Adel 
und agierten grenzüberschreitend stets als „eingeladene" Könige. Auf einen sol
chen Herrschaftskonsens in Westfranken haben Peter Classen73 und Elisabeth 
Magnou-Nortier74 hingewiesen. Für Ostfranken wäre er gewiß noch genauer 
zu untersuchen und manche Lehren vom programmatischen Neuanfang Hein
richs I. in amicitiae und pacta zu überprüfen, wie sie zuletzt von Gerd Althoff75 

vorgetragen wurden. Sowohl die Wurzeln der Reiche als auch die Wurzeln der 
politischen Gruppen und Verbände innerhalb der regna reichen deutlicher ins 9. 
Jahrhundert zurück und mahnen zur Vorsicht gegenüber gerne postulierten 
Neuansätzen des frühen 10. Jahrhunderts, da die Geschichte der fränkischen 
Reiche schon seit den letzten Jahren Ludwigs des Frommen von Adelsverbän
den unter der Leitung von Königen geprägt wurde. 

Die noch bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts offenen Strukturen der fränki
schen Teilungsprodukte könnten in einer Studie zum „eingeladenen König" kla
rer gemacht werden, die die Verschiebungen der Machtkonstellationen aus dem 
Agieren von Adelsverbänden eher denn aus zielgerichteter Machtpolitik von ka-
rolingischen oder liudolfingischen Königen erklären würde. Weder Ludwig IL, 
Ludwig III., Karl III. „der Dicke", Karl III. „der Einfältige" noch Otto I. oder 
Lothar fielen im 9. und 10. Jahrhundert einfach in Nachbarreiche ein, sondern 
sie wurden eingeladen, gerufen oder handelten doch mit der Zustimmung von 
Adelsgruppen.76 Reichsbildung erfolgte aus dem Miteinander von König und 

72 PÄTZOLD, B., „Francia et Saxonia" - Vorstufe einer sächsischen Reichsauffassung, in: 
Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 3 (1979), S. 19-49; SEMMLER, J., Francia Saxo-
niaque oder Die ostfränkische Reichsteilung von 865/76 und die Folgen, in: DA 46 (1990), 
S. 337-374. Vgl. dazu jetzt auch BECHER (wie Anm.40). 

73 CLASSEN, R, Die Verträge von Verdun und von Coulaines als politische Grundlage des 
westfränkischen Reiches, in: H Z 196 (1963), S. 1-35. 

74 MAGNOU-NORTIER, E., Foi et fidelite. Recherches sur Pevolution des liens personnels chez 
les Francs du VIIeme au IX e m e siecle (Publications de PUniversite de Toulouse-Le Mirail A 
28), Toulouse 1976; DIES. , Nouveaux propos sur „Foi et fidelite", in: Francia 7 (1979), 
S. 537-550. 

75 ALTHOFF und KELLER (wie Anm. 8); ALTHOFF, G., Amicitiae und Pacta. Bündnis, Einung, 
Politik und Gebetsgedenken im beginnenden 10. Jahrhundert (Schriften der MGH 37), 
Hannover 1992. Vgl. zur Bedeutung der amicitia bereits im 9. Jahrhundert die Beobach
tungen von KIENAST, W., Die fränkische Vasallität. Von den Hausmeiern bis zu Ludwig 
dem Kind und Karl dem Einfältigen, hg. von P. H E R D E (Frankfurter Wissenschaftliche Bei
träge. Kulturwissenschaftliche Reihe 18), Frankfurt am Main 1990, S. 450ff. 

76 Zur Gruppenbildung und -bindung jetzt zusammenfassend ALTHOFF, G., Verwandte, 
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Adel, auch wenn der sich langsam entfaltende monarchische Lehnsverband die 
einigende Klammer bot. Die Entstehung politischer Verbände auf multiethni
scher Basis als Grundlage der mittelalterlichen Nationsbildung kann wohl nur 
aus dieser Interaktion von Königtum und Adel begriffen werden. Sie prägte von 
der Mitte des 9. bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts die Politik der karolingi-
schen Nachfolgereiche und wirkte reichsbildend. 

Hinzu tritt die langdauernde fränkische Prägung dieser Reichsbildungen, die 
noch für Jahrzehnte und Jahrhunderte den fränkischen Reichsnamen tradier
ten. Auf dieses Faktum ist wiederholt als Beleg für den noch nicht einsetzenden 
Beginn einer neuen, einer nationalen Geschichte hingewiesen worden, zuletzt 
mit Nachdruck von Carlrichard Brühl.77 Doch geht die bloße Beobachtung 
begrifflicher Kontinuität am politischen Wandel vorbei. Die mittelalterliche 
Nationsbildung brachte neue Gebilde auf supragentiler Grundlage hervor, die 
zunächst gerade keine neuen Namen erhielten und überkommene Begriffe, ent
weder aus der antiken Ethnographie oder aus den frühmittelalterlichen Völker
namen, benutzten, sie freilich in ihrem Sinngehalt auch neu aufluden;78 darum 
verfehlt die intensive Suche nach dem Erstbeleg des deutschen Reichsnamens im 
10. Jahrhundert und die heftige Diskussion um die Überlieferung der älteren 
Salzburger Annalen mit der angeblich zeitgenössischen Nennung eines regnum 
Teutonicorum zu 919/20 die Denkspielräume der Zeit.79 Der lange tradierte 
Frankenname in beiden fränkischen Nachfolgereichen spiegelt nämlich die 
wenn auch unterschiedlich intensive ethnische Kontinuität der Trägerschichten. 

Vielleicht hat man zu Unrecht in der Persistenz fränkischer Elemente in West
franken oder im Übergang des Königtums zu den Sachsen in Ostfranken den 
entscheidenden Unterschied westfränkischer und ostfränkischer Reichsbildung 

Freunde und Getreue. Zum politischen Stellenwert der Gruppenbindungen im früheren 
Mittelalter, Darmstadt 1990. 

77 BRÜHL (wie Anm.4), S. 461 ff. 

78 Zum Wandel des Fnmc/tf-Begriffs LUGGE, M., „Gallia" und „Francia" im Mittelalter. Un
tersuchungen über den Zusammenhang zwischen geographisch-historischer Terminologie 
und politischem Denken vom 6.-15. Jahrhundert (Bonner Historische Forschungen 15), 
Bonn 1960; SCHNEIDMÜLLER, B., Nomen patriae. Die Entstehung Frankreichs in der poli
tisch-geographischen Terminologie (10.-13. Jahrhundert) (Nationes 7), Sigmaringen 
1987. 

79 Zum Handschriftenfund und seinen Auswirkungen BRESSLAU, H., Die ältere Salzburger 
Annalistik (Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. KI. 
1923, 2), Berlin 1923. Zum Gang der Diskussion BEUMANN, H., Die Bedeutung des Kai
sertums für die Entstehung der deutschen Nation im Spiegel der Bezeichnungen von Reich 
und Herrscher, in: Aspekte der Nationenbildung im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger 
Rundgespräche 1972-1975, hg. von H. BEUMANN und W. SCHRÖDER (Nationes 1), Sigma-
ringen 1978, S. 363 ff. Vgl. besonders THOMAS, Regnum (wie Anm. 50). 
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und Ethnogenese erblickt. In seiner neuen Studie zur sächsischen Stammesbil
dung in fränkischer und nachfränkischer Zeit gelangt Matthias Becher zu dem 
frappierenden Ergebnis, daß sich die frühen Liudolfinger wohl zuvorderst als 
Angehörige der fränkischen Reichsaristokratie verstanden, die in jener von 
Ludwig III. begründeten Francia et Saxonia mit den Konradinern um die Vor
herrschaft stritten.80 Die Königswahlen von 911 und 919 wären dann zu 
parallelisieren als Durchsetzung rivalisierender Adelsgruppen, die erst in der 
fortdauernden sächsischen Ethnogenese des 10. Jahrhunderts durch eine konse
quente sächsische Historiographie als Wechsel des Königtums von den Franken 
zu den Sachsen verklärt wurde.81 Offensichtlich überwogen aber zunächst die 
Kontinuitäten, sowohl im Selbstverständnis der Könige als auch in den Formen 
der Reichsintegration. Kombiniert man diese Relativierung des angeblichen 
Neubeginns von 919 mit der Einsicht, daß Otto I. bis in die Mitte des 10. Jahr
hunderts nicht außerhalb der Francia et Saxonia für süddeutsche Empfänger ur-
kundete, so treten fortwirkende Strukturen aus jener reichsbildenden Phase zu 
Beginn der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts um so klarer zutage, die erst in 
der Epoche Ottos I. verändert, hegemonialisiert und imperialisiert wurden.82 

Dieser Wandel in der Mitte des 10. Jahrhunderts wäre dann der Grund für die 
so häufig analysierten und nun auch prosopographisch dokumentierten con-

80 BECHER (wie Anm.40). 

81 Zur historiographischen Bewältigung dieser Translatio (dazu G O E Z , W., Translatio Impe-
rii. Ein Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit, Tübingen 1958) vgl. KARPF, E., Herrscherlegitima
tion und Reichsbegriff in der ottonischen Geschichtsschreibung des 10. Jahrhunderts (Hi
storische Forschungen 10), Stuttgart 1985; DERS., Von Widukinds Sachsengeschichte bis 
zu Thietmars Chronicon. Zu den literarischen Folgen des politischen Aufschwungs im ot
tonischen Sachsen, in: Angli e Sassoni al di qua e al di lä del mare (Settimane di studio del 
Centro italiano di studi sulPalto medioevo 32), Spoleto 1986, S. 547-580; BEUMANN, H., 
Sachsen und Franken im werdenden regnum Teutonicum, in: ebd., S. 885-912; SCHÜTTE, 
B., Untersuchungen zu den Lebensbeschreibungen der Königin Mathilde (MGH Studien 
und Texte 9), Hannover 1994. - Siehe auch GIESE, W., Der Stamm der Sachsen und das 
Reich in ottonischer und salischer Zeit. Studien zum Einfluß des Sachsenstammes auf die 
politische Geschichte des deutschen Reichs im 10. und 11. Jahrhundert und zu ihrer Stel
lung im Reichsgefuge mit einem Ausblick auf das 12. und 13. Jahrhundert, Wiesbaden 
1979. 

82 Vgl. zuletzt BEUMANN (wie Anm. 79); ALTHOFF und KELLER (wie Anm. 75). Zur „Außen

sicht" BEZZOLA, G. A., Das Ottonische Kaisertum in der französischen Geschichtsschrei
bung des 10. und beginnenden 11. Jahrhunderts (Veröffentlichungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 18), Graz, Köln 1956; GRÜNEWALD, W. L., Das frän
kisch-deutsche Kaisertum des Mittelalters in der Auffassung englischer Geschichtsschrei
ber (800-1273), Phil. Diss. Frankfurt am Main 1961; KELLER, H., Das Kaisertum Ottos 
des Großen im Verständnis seiner Zeit, in: DA 20 (1964), S. 325-388. 
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iurationes des 10. Jahrhunderts83 als Krisensymptome einer veränderten 
Königsherrschaft wie als Ausweis einer sich vollendenden Reichsbildung. 

Die Wende könnten wir dann zunächst im Wandel der Adelsverbände, im sich 
verändernden Verhältnis von Königen und Aristokraten und erst danach im An
knüpfen der Liudolfinger an die imperiale Politik der Karolinger sehen, also in 
der Mitte des 10. Jahrhunderts. Die Kaiserkrönung Ottos I. veränderte nicht 
nur das Gefüge in den fränkischen Nachfolgereichen, sondern erweiterte die 
fränkische Prägung des Reiches durch die römische bei konsequenter Unter
streichung sächsischer Komponenten in der neuen Zentrallandschaft des Kö
nigtums84 und bildete eine Herausforderung für das monarchische und adlige 
Selbstverständnis. 

Fast zeitgleich löste die Formierung neuer Königreiche und Nationen in Ost
mitteleuropa85 das Reich aus älteren Bindungen im Kontinuum der fränkischen 

83 LEYSER, K. J., Herrschaft und Konflikt. König und Adel im ottonischen Sachsen (Veröf
fentlichungen des MPI f. Gesch. 76), Göttingen 1984; ERKENS, F.-R., Fürstliche Opposi
tion in ottonisch-salischer Zeit. Überlegungen zum Problem der Krise des frühmittelalter
lichen deutschen Reiches, in: Archiv für Kulturgeschichte 64 (1982), S. 307-370; ALT
HOFF, G., Zur Frage nach der Organisation sächsischer coniurationes in der Ottonenzeit, 
in: Frühmittelalterliche Studien 16 (1982), S. 129-142; DERS., Königsherrschaft und Kon
fliktbewältigung im 10. und 11. Jahrhundert, in: Frühmittelalterliche Studien 23 (1989), 
S. 265-290. 

84 Zur herrschaftlichen Raumerfassung vgl. nach dem Werk von RIECKENBERG, H. J., 
Königsstraße und Königsgut in liudolfingischer und frühsalischer Zeit (919-1056), in: Ar
chiv für Urkundenforschung 17 (1942), S. 32-154, zum Itinerar jetzt BRÜHL, C., Fodrum, 
gistum, servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im 
Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Ita
lien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, 2 Bde. (Kölner Historische Abhandlungen 
14), Köln, Graz 1968; MÜLLER-MERTENS, E., Die Reichsstruktur im Spiegel der Herr
schaftspraxis Ottos des Großen. Mit historiographischen Prolegomena zur Frage Feudal
staat auf deutschem Boden, seit wann deutscher Feudalstaat? (Forschungen zur mittelal
terlichen Geschichte 25), Berlin 1980; MÜLLER-MERTENS, E. und HUSCHNER, W., Reichs
integration im Spiegel der Herrschaftspraxis Kaiser Konrads IL (Forschungen zur 
mittelalterlichen Geschichte 35), Weimar 1992. 

S5 Vgl. LUDAT, H., An Elbe und Oder um das Jahr 1000. Skizzen zur Politik des Ottonenrei-
ches und der slavischen Machte in Mitteleuropa, Köln, Wien 1971; GRAUS, F., Die Natio
nenbildung der Westslawen im Mittelalter (Nationes 3), Sigmaringen 1980; ZERNACK, K., 
Das Jahrtausend deutsch-polnischer Beziehungsgeschichte als geschichtswissenschaft
liches Problemfeld und Forschungsaufgabe, in: Grundfragen der geschichtlichen Bezie
hungen zwischen Deutschen, Polaben und Polen, hg. von W. H. FRITZE und K. ZERNACK 
(Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin 18), Berlin 1976, S. 3-
46; DERS., Deutschlands Ostgrenze, in: Deutschlands Grenzen in der Geschichte, hg. von 
A. DEMANDT, München 1990, S. 135-159. PRINZ, F., Böhmen im mittelalterlichen Europa. 
Frühzeit, Hochmittelalter, Kolonisationsepoche, München 1984, S. 62 ff. Die Bezüge 
spricht FRIED, Weg (wie Anm. 6), S.27 an: „Die Volkwerdung der Deutschen war ebenso 
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Nachfolgereiche und rückte es aus östlicher Peripherie in eine neue Position der 
Mitte, die im Handeln Ottos III. in Gnesen86 wie in der Politik Heinrichs IL87 

und schließlich im ostgerichteten Perspektivenwandel der Historiographie eines 
Brun von Querfurt88 oder eines Thietmar von Merseburg89 so deutlich vor Au
gen tritt. 

Doch selbst diese Epoche der Neuorientierung kann kaum durch die bisher in 
der Geschichtswissenschaft so hartnäckig tradierten Zäsuren gegliedert wer
den. Nach der Studie von Knut Görich,90 der die Handlungsspielräume des von 
Percy Ernst Schramm91 gefeierten jugendlichen Kaisers Otto III. ihrer römisch
deutschen Gegensätze entkleidete, sollte ein neuer Versuch die politischen Kon
zeptionen Ottos II.92 ebenso in den Blick nehmen wie den angeblichen pro
grammatischen Neuanfang unter Heinrich IL oder unter Konrad II.93 Die hier 
so deutlich akzentuierte Wende in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts be
trifft die endgültige Formierung des Reiches, nicht die Entstehung der Nation. 

ein Faktor französischer oder polnischer Ethnogenese, um die beiden Nachbarnationen zu 
nennen, die etwa zur gleichen Zeit wie die Deutschen Kontur gewannen, wie umgekehrt." 
Zum mittelalterlichen Reich in Europa LEYSER, K. J., Medieval Germany and its Neigh-
bours 900-1250, London 1982. 

86 FRIED, J., Otto III. und Bolesław Chrobry. Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, 
der „Akt von Gnesen" und das frühe polnische und ungarische Königtum. Eine Bildana
lyse und ihre historischen Folgen (Frankfurter Historische Abhandlungen 30), Stuttgart 
1989. 

87 Eine Neudeutung seiner Politik bei WEINFURTER, S., Die Zentralisierung der Herrschafts
gewalt im Reich durch Kaiser Heinrich II., in: HJb 106 (1986), S.241-297. Vgl. auch 
FRIED, Weg (wie Anm. 6), S. 602ff. Die neuere Literatur bei HOFFMANN, H., Mönchskö
nig und rex idiota. Studien zur Kirchenpolitik Heinrichs IL und Konrads IL (MGH Studien 
und Texte 8), Hannover 1993. 

88 Zu ihm WENSKUS, R., Studien zur historisch-politischen Gedankenwelt Bruns von Quer
furt (Mitteldeutsche Forschungen 5), Münster, Köln 1956, und die neue Sicht von GÖRICH 
(wie Anm. 9), S. 18 ff. 

89 Vgl. LIPPELT, H., Thietmar von Merseburg. Reichsbischof und Chronist (Mitteldeutsche 
Forschungen 72), Köln, Wien 1973; G Ö R I C H (wie Anm. 9), S. 62ff. 

90 G Ö R I C H (wie Anm. 9). 

91 SCHRAMM, R E., Kaiser, Rom und Renovatio. Studien zur Geschichte des römischen Er
neuerungsgedankens vom Ende des karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit, 
Darmstadt 31975 [ND von 1929]. Zum Thema auch TELLENBACH, G., Kaiser, Rom und 
Renovatio. Ein Beitrag zu einem großen Thema, in: DERS., Ausgewählte Abhandlungen 
und Aufsätze 2, Stuttgart 1988, S. 770-792 [ND von 1982]. 

92 Zu seinem Bild ASKANI, B., Das Bild Ottos IL Die Beurteilung des Kaisers und seiner Regie
rung in der Geschichtsschreibung vom 10. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Phil. Diss. Hei
delberg 1963. 

93 Zu Konrad IL jetzt WEINFURTER, S., Herrschaft und Reich der Salier. Grundlinien einer 
Umbruchzeit, Sigmaringen 1991, S.44 ff. 
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Noch besaß man im späten 10. Jahrhundert kein deutsches Eigenbewußtsein, 
keinen Namen für den Verband und keine neue Bezeichnung für das entste
hende Reich. „Deutsch" wird man es wohl erst seit dem 11. Jahrhundert nennen 
dürfen, als die Krise des römischen Reichsgedankens im Kampf zwischen Kirche 
und Kaisertum Rückbesinnung auf die Besonderheit des „nordalpinen" Gebil
des nötig machte. Die Königswahl Rudolfs von Rheinfelden94 und der Einfluß 
reformorientierter Gruppen auf die Herrschaft des jungen Heinrich V.95 mar
kieren neue Stufungen politischer Identitätsfindung.96 Doch der Rahmen für 
die Ausformung des deutschen Reiches war bereits vorhanden, der Weg in der 
zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts bereitet. 

Der Wandel tritt gerade in begrifflichen Kontinuitäten hervor, in der Fort
dauer des um den römischen Reichsnamen erweiterten Frankennamens, der die 
von der neuzeitlichen Mediävistik erwartete terminologische Neubildung auf 
Dauer obsolet machte. Beharrlich herausgestrichene Gegensätze wie die römi
sche renovatio Ottos III. oder die fränkische renovatio Heinrichs IL ebnen sich 
darum ein. Die fränkisch-römische Prägung führte erst Jahrzehnte später unter 
dem Eindruck verstetigter Integration des regnum Italiae zur das Neue bewälti
genden historischen Reflexion, auf die Heinz Thomas eindrucksvoll hingewie
sen hat:97 Das Annolied und die breiter überlieferte und rezipierte Kaiserchro
nik applizierten den Deutschen gelehrt-gekonnt endlich die Geschichte ihrer 
Volkswerdung und schufen damit die Analogie zu den seit merowingischer Zeit 
beobachteten Konstruktionen von Volksgeschichten. Über die Abstammungs-

94 Vgl. SCHLESINGER, W , Die Wahl Rudolfs von Schwaben zum Gegenkönig 1077 in Forch
heim, in: Investiturstreit und Reichsverfassung, hg. von J. FLECKENSTEIN (Vorträge und 
Forschungen 17), Sigmaringen 1973, S. 61-85. 

95 Prosopographische Untersuchungen zu adligen Reformkreisen stammen von FENSKE, L., 
Adelsopposition und kirchliche Reformbewegung im östlichen Sachsen. Entstehung und 
Wirkung des sächsischen Widerstandes gegen das salische Königtum während des Investi
turstreits (Veröffentlichungen des MPI f. Gesch. 47), Göttingen 1977, und zuletzt von 
WEINFURTER S., Reformidee und Königtum im spätsalischen Reich. Überlegungen zu ei
ner Neubewertung Kaiser Heinrichs V, in: Reformidee und Reformpolitik im spätsalisch-
frühstaufischen Reich, hg. von S. WEINFURTER, Mainz 1992, S. 1-45. Die politischen Ziel
vorstellungen dieser reformorientierten Gruppierungen bedürfen noch weiterführender 
Analyse. 

96 Entsprechende Hinweise verdanke ich vor allem den Warschauer Gesprächen mit Joachim 
Ehlers. 

97 THOMAS, H., Julius Caesar und die Deutschen. Zu Ursprung und Gehalt eines deutschen 
Geschichtsbewußtseins in der Zeit Gregors VII. und Heinrichs IV., in: Die Salier und das 
Reich 3, hg. von S. WEINFURTER, Sigmaringen 1991, S. 245-277. Zum Annolied vgl. auch 
DERS., Bemerkungen zu Datierung, Gestalt und Gehalt des „Annoliedes", in: Die Reichs
idee in der deutschen Dichtung des Mittelalters, hg. von R. SCHNELL (Wege der Forschung 
589), Darmstadt 1983, S. 384-402. 
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sagen von Schwaben, Bayern, Sachsen und Franken als Trägern des neuen 
Großvolkes wölbte sich die von Thomas so genannte Origo gentis Teutonico-
rum. Sie schrieb dem Wirken Caesars die Entstehung des deutschen Volkes über 
den vier Völkern der Schwaben, Bayern, Sachsen und Franken zu, Grund für be
ständige Treue gegenüber dem Volksgründer Caesar wie für aktive Italienpolitik 
gegen Caesars senatorische Gegner in Rom. 

In dieser Epoche erst, am Ende des 11. Jahrhunderts, konnte Norbert von 
Iburg in seiner Vita Bennonis die Entstehung des deutschen Volkes, der universa 
gens Teutonica^ vom Sieg Karls des Großen über die Sachsen herleiten.98 Nur 
wenig spater stellte Otto von Freising seine bekannten Überlegungen über den 
fränkischen oder deutschen Charakter des Reiches a n . " Sie blieben nicht zu
letzt deshalb so unentschieden, weil die Entstehung der deutschen Nation an
ders als die der französischen nur imperial-römisch gedacht und Widersprüche 
zwischen fränkisch, römisch und deutsch nur akademisch konstruiert werden 
konnten.100 

Die Mär vom antiken Ursprung des deutschen Volkes in römischer Bewäh
rung scheint die Herzen der nun zu Deutschen gewordenen Völker nicht allzu 
tief bewegt zu haben und hatte im deutschen Nationalstaat des 19. Jahrhun
derts mit seiner protestantischen Prägung kaum Chancen, überhaupt wahrge
nommen zu werden.101 Aber die gelehrten Arbeiten des späten 11. und des 12. 
Jahrhunderts suchten Fehlendes nachzuholen und belegen schon deshalb einen 
gewissen Abschluß der Nationsbildung, weil man sich ihrer bewußt wurde und 
sie in Parallele zu längst beschriebenen vergleichbaren Prozessen setzte: Die Ent
stehung des deutschen Volkes war damit endlich in das Kontinuum mittelalterli
cher Ethnogenesen eingefügt, der Wahrnehmung des Neuen entsprach seine hi-

98 Vita Bennonis II. episcopi Osnabrugensis auctore Nortberto abbate Iburgensi, hg. von H. 
BRESSLAU (MGH SS rer. Germ, i.u.s. 56), München 1977 [Ndr. 1902], Kap. 13, S. 16. 

99 Ottonis episcopi Frisingensis Chronica sive Historia de duabus civitatibus, hg. von A. 
HOFMEISTER (MGH SS rer. Germ, i.u.s. 45), München 1984 [Ndr. 1912], VI 17, S.276f.; 
vgl. den Beitrag von J. EHLERS in diesem Band. 

100 Gleichwohl wurden solche Unterscheidungen im 19. und 20. Jahrhundert intensiv ge
pflegt; vgl. aus der Fülle der Literatur nur BELOW, G. V., Die italienische Kaiserpolitik des 
deutschen Mittelalters mit besonderem Blick auf die Politik Friedrich Barbarossas. Ein 
Beitrag zur Frage der historischen Urteilsbildung (HZ Beiheft 10), München, Berlin 
1927; GOLLWITZER, H., Zur Auffassung der mittelalterlichen Kaiserpolitik im 19. Jahr
hundert. Eine ideologie- und wissenschaftsgeschichtliche Nachlese, in: Dauer und Wan
del in der Geschichte. Aspekte europäischer Vergangenheit. Festgabe für Kurt von 
Raumer, hg. von R. VIERHAUS und M. BOTZENHART, Münster 1966, S. 483-512; FAU-
LENBACH, B., Ideologie des deutschen Weges. Die deutsche Geschichte in der Historio
graphie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus, München 1980. 

101 THOMAS, Julius Caesar (wie Anm. 97). 
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storische Fundierung. Daß der Origo der Deutschen fast jeglicher Mythos fehlt, 
daß weder ein Meerungeheuer noch Schiffe der Vorzeit an Land gingen, sondern 
tapfere Recken verräterische römische Senatoren in Schach hielten, braucht uns 
nicht zu bekümmern. Nach den Forschungen von Graus wird deutlich, warum 
die Geschichte von Julius Caesar und den Deutschen keine guten Chancen zur 
Historisierung des politischen Verbandes besaß, bot diese lebendig gewordene 
Vergangenheit doch nur geringe Möglichkeiten der Integration von Volk, Land 
und Herrschaft.102 Aber die Überlieferung an sich kennzeichnet den Prozeß der 
Bewußtwerdung neuer, deutscher Identität unter dem Eindruck der Italienfahr
ten, nahm aber sogleich die Vielfalt der deutschen Völker und ihrer Reiche ne
ben der überwölbenden Nation in den Blick. 

Diese Spannung ist kennzeichnend, denn sie spiegelt die Hierarchie mittelal
terlicher Identitäten und ihre Entstehungsbedingungen. Identitätsstiftend wa
ren die Erfahrungen in der Fremde und gegen Fremde, die Begegnung im Heeres
aufgebot und beim Schlachtensieg wie 955 auf dem Lechfeld, die wiederholten 
Italienzüge seit der Mitte des 10. Jahrhunderts, später dann die Kreuzzüge und 
die vielfältigen Migrationen von Gruppen und Individuen.103 Hinzu trat die 
nicht minder bedeutsame Institutionalisierung politischen Zusammenlebens im 
Reich, wobei den Hoftagen der Könige,104 den Synoden der Kirche105 und der 
Erfahrung unterschiedlicher Verfassungsentwicklung innerhalb des imperium 

102 Vgl. GRAUS, F., Lebendige Vergangenheit. Überlieferung im Mittelalter und in den Vor
stellungen vom Mittelalter, Köln, Wien 1975. Zum Zusammenhang von Ethnogenese 
und Mythos vgl. FRIED, Weg (wie Anm. 6), S. 14. 

103 Zur Bedeutung der Italienfahrten SMIDT, W , Deutsches Königtum und deutscher Staat 
des Hochmittelalters während und unter dem Einfluß der italienischen Heerfahrten. 
Ein zweihundertjähriger Gelehrtenstreit im Licht der historischen Methode zur Erneue
rung der abendländischen Kaiserwürde durch Otto L, Wiesbaden 1964. Über Urteile 
und „Vorurteile" im Umgang mit Fremden KIRN, R, Aus der Frühzeit des Nationalge
fühls. Studien zur deutschen und französischen Geschichte sowie zu den Nationalitä
tenkämpfen auf den britischen Inseln, Leipzig 1943; WALTHER, H., Scherz und Ernst 
in der Völker- und Stämme-Charakteristik mittellateinischer Verse, in: Archiv für Kul
turgeschichte 41 (1959), S. 263-301; SCHMUGGE, L., Über „nationale" Vorurteile im 
Mittelalter, in: DA 38 (1982), S.439-459; FICHTENAU, H., Gentiler und europäischer 
Horizont, in: DERS., Beiträge zur Mediävistik. Ausgewählte Aufsätze 3, Stuttgart 1986, 
S. 80-97. 

104 MORAW, R, Hoftag und Reichstag von seinen Anfängen im Mittelalter bis 1806, in: Par
lamentsrecht und Parlamentspraxis in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Handbuch, 
hg. von H.-R SCHNEIDER und W. Z E H , Berlin, New York 1989, S. 3-47; DERS., Reichstag, 
in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 7, München, Zürich 1995, 640-643. 

105 Vgl. WOLTER, H., Die Synoden im Reichsgebiet und in Reichsitalien von 916 bis 1056, 
Paderborn u.a. 1988. 
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Romanwn, nämlich in Deutschland, Italien und Burgund,106 eine kaum zu 
überschätzende Rolle zukam. In der Begegnung mit regionalen wie überregio
nalen Adelsverbänden wie in der herrschaftlichen Raumerfassung wuchs der 
Monarchie eine einzigartige integrative Funktion zu, doch sollte nicht allein das 
Königtum als entscheidende einigende Klammer begriffen werden. 

Gerade in den Krisenphasen der Monarchie vollzog sich nämlich die Bewußt-
werdung nationaler Identität, wie es die Entstehungsumstände der Origo gentis 
Teutonicorum in der Auseinandersetzung von Reformpapsttum und salischem 
Kaisertum, wie es das Nachdenken Ottos von Freising über den Zusammen
hang von deutscher und fränkischer Geschichte im staufisch-welfischen Kon
flikt, wie es die Äußerungen Alexanders von Roes über den überkommenen 
Rang der Deutschen nach dem Ende der Staufer im Reich belegen.107 

Die imperiale Prägung des Romkaisertums schien in den Glanzphasen ottoni-
scher, salischer und staufischer Herrschaft Reflexionen über den besonderen 
Ort des politischen Verbandes nördlich der Alpen zurückzudrängen, so daß 
nach längeren gleichsam subkutanen Phasen das Bewußtwerden nationaler 
Identität Krisensymptom für den Wandel oder die Erschütterung imperialer An
sprüche bedeutet. Das ist eine folgenreiche Beobachtung für den Zusammen
hang von mittelalterlicher Kaiseridee und deutscher Nationsbildung, die nicht 
als Gegensätze, nicht einmal getrennt, sondern nur sich gegenseitig bedingend 
gedacht werden können, ihre Höhepunkte aber scheinbar phasenversetzt fan
den. Der alte Streit um den neuzeitlich konstruierten Gegensatz von Kaiserpoli
tik und nationaler Orientierung108 ging schon deshalb an den mittelalterlichen 
Optionen vorbei, weil sich beide wechselseitig hervorbrachten und eben nicht 
ausschlössen und weil die Kreation oder Pflege nationaler Identität keine mittel
alterliche Leitvorstellung war. 

Vielmehr blieb der Prozeß der deutschen Nationsbildung aus der Reichsbil
dung heraus eingebettet in die Vielfalt gleichzeitiger Ethnogenesen auf deut-

106 Deutlich wird dies in den einschlägigen Bestimmungen zur kanonischen Bischofswahl im 
Wormser Konkordat von 1122: Constitutiones et acta publica imperatorum et regum 
inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVII (911-1197), hg. von L. WEILAND (MGH 
Const. 1), Hannover 1893, Nr. 107-108, S. 159-161. Vgl. CLASSEN, R, Das Wormser 
Konkordat in der deutschen Verfassungsgeschichte, in: Investiturstreit und Reichsverfas
sung, hg. von J. FLECKENSTEIN (Vorträge und Forschungen 17), Sigmaringen 1973, 
S.411-460. 

107 Vgl. HEIMPEL, H., Alexander von Roes und das deutsche Selbstbewußtsein des 13. Jahr
hunderts, in: Archiv für Kulturgeschichte 26 (1936), S. 19-60. 

108 Vgl. die Dokumentation: Universalstaat oder Nationalstaat. Macht und Ende des Ersten 
deutschen Reiches. Die Streitschriften von Heinrich v. Sybel und Julius Ficker zur deut
schen Kaiserpolitik des Mittelalters, hg. von F. SCHNEIDER, Innsbruck 2 1943. 
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schem Boden, die noch einmal den Zusammenhang von permanenter und wie
derholt in karolingischer wie nachkarolingischer Zeit ansetzender Volksbildung 
der Bayern, Alemannen, Franken, Sachsen und Friesen und der deutschen Na
tionsbildung in den Blick treten lassen. Hochmittelalterliche Quellen geben 
keine Wertigkeiten emotionaler Zuordnung zu erkennen, so daß die traditio
nelle Begrifflichkeit von nationaler oder regionaler Identität den Zugang zur 
hochmittelalterlichen Realität verstellt. Die Trennung von Nation und engerer 
Heimat109 ist erst das Resultat der neueren Forschungsgeschichte, die das Stu
dium politischer Verbände und ihres Bewußtseins unterhalb der Reichsebene 
den Landeshistorikern überließ. 

Die Pluralität der Erscheinungen, das im 12. und 13. Jahrhundert gerade 
nicht emotional gestufte Nebeneinander110 von imperium und terrae scheinen 
das Besondere der deutschen Geschichte auszumachen und fordern zu Verglei
chen im europäischen Rahmen auf. Karl Ferdinand Werner hat uns sehen ge
lehrt, daß mehrere regna ins hochmittelalterliche regnum Teutonicum eingin
gen,111 übersetzt dann als „deutsche Lande", daß gerade die Vielschichtigkeit 
des r^gwwm-Begriffs Kennzeichen der früh- und hochmittelalterlichen Quellen 
ist. Ähnlich scheint es mit der Ethnogenese der Völker und des deutschen Volkes 
zu sein. Die Völker wandelten sich zwar in der Territorialisierung von Herr
schaft, in der politische Verbände aus dynastischer Bindung erwuchsen, aber 
trotzdem vermochten spätmittelalterliche Trägerschichten aus je eigenen Inter
essen heraus an früh- und hochmittelalterliche Vorbilder anzuknüpfen, wie es 
jüngst Studien zu friesischen,112 sächsischen,113 schwäbischen114 oder thürin
gischen115 Beispielen erwiesen haben. 

109 Zum vielfältigen patria-Begritf EICHENBERGER, T., Patria. Studien zur Bedeutung des 
Wortes im Mittelalter (6.-12. Jahrhundert) (Nationes 9), Sigmaringen 1991. 

110 SCHNEIDMÜLLER, B., Friesen - Weifen - Braunschweiger. Träger regionaler Identität im 
13. Jahrhundert, in: Identite regionale et conscience nationale en France et en Allemagne 
du moyen äge a Tepoque moderne, hg. R. BABEL und J.-M. MOEGLIN (im Druck). 

111 Zusammenfassend WERNER, K. F., Regnum, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 7, Mün
chen, Zürich 1995, Sp. 587-596. 

112 SCHMIDT, H., Stammesbewußtsein, bäuerliche Landesgemeinde und politische Identität 
im mittelalterlichen Friesland, in: Regionale Identität und soziale Gruppen im deutschen 
Mittelalter, hg. von P. MORAW (ZHF Beiheft 14), Berlin 1992, S. 15-39. 

113 H E N N , V., Städtebünde und regionale Identitäten im hansischen Raum, in: Regionale 
Identität (wie Anm. 112), S. 41-64; SCHNEIDMÜLLER, B., Landesherrschaft, weifische 
Identität und sächsische Geschichte, in: Regionale Identität (wie Anm. 112), S. 65-101. 

114 GRAF, K., Das „Land" Schwaben im späten Mittelalter, in: Regionale Identität (wie 
Anm. 112), S. 129-164. 

115 WERNER, M., Die Anfänge eines Landesbewußtseins in Thüringen, in: Aspekte thürin
gisch-hessischer Geschichte, hg. von M. GOCKEL, Marburg/Lahn 1992, S. 81-137. 
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Erst die Neuzeit unterscheidet so deutlich zwischen der Nation und den Be
wohnern der Länder, weist den Bezug zu überschaubaren Einheiten wie den en
geren Heimat-Begriff regionaler Folklore zu und sondert das Nationalbewußt
sein davon ab.1 1 6 

Es scheint eine besondere und bisher allenfalls in Ansätzen verfolgte Aufgabe 
der Nationes-Forschung zu sein, die Vielfalt der Ethnogenesen der Deutschen 
und der deutschen Völker des Mittelalters117 schärfer und eben nicht hierarchi-
sierend in den Blick zu nehmen und die Mechanismen der Entwicklung politi
schen Bewußtseins in den Trägerschichten vergleichend zu untersuchen. Dabei 
muß vor allem die überkommene Epochengrenze von Mittelalter und früher 
Neuzeit überschritten werden, da die hochmittelalterlichen Strukturen auf den 
Zusammenhalt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation als Klam
mer und der deutschen Lande als gleichberechtigten Gliedern bis ins 19. Jahr
hundert hinein wirkten. 

Ob in den andauernden und vielstufigen Ethnogenesen ein deutscher Sonder
weg beschritten wurde, der die mittelalterliche Gleichwertigkeit von deutschem 
Volk und deutschen Völkern schuf, den dann erst die Neuzeit als Schichtung 
von Nation und Land zudeckte, wird der Blick auf den europäischen Rahmen 
und auf die Vergleichsbeispiele in Frankreich und Polen lehren helfen. 

Für diesen Vergleich sollen zusammenfassend die folgenden Thesen formu
liert werden: 

Sucht man nach den Anfängen deutscher Geschichte, so wird man den Blick 
auf die Reichsbildungen des 9. Jahrhunderts und ihre langdauernde Wirkung 
lenken. Ihre Grundlage fanden diese Formationen im gemeinsamen, Stabilität 
schaffenden Wirken von fränkisch-karolingischen Königen und Adelsverbän
den. 

Die stärkere Betonung der monarchischen Sonderstellung ging in der Mitte 
des 10. Jahrhunderts einher mit der Kaiser- und Italienpolitik, die die Ausbil
dung der deutschen Nation im Reich der Ottonen begleitete. Die entscheidende 
Phase im Wandel von der fränkisch-ostfränkischen zur deutschen Geschichte 
möchte ich in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts ansetzen, als Heiden
kampf, Italienfahrten, monarchische Raumerfassung und Imperialisierung des 
politischen Verbandes bei gleichzeitiger Bewußtwerdung nordalpiner Besonder
heiten zu gemeinschaftsstiftenden Faktoren erwuchsen und der Handlungsrah-

116 Vgl. SCHNEIDMÜLLER, B., Regionale Identität und soziale Gruppen im deutschen Mittel
alter: Zur Einführung, in: Regionale Identität (wie Anm. 112), S. 9-13. 

117 Zum Begriff einer „Nationalgeschichte" M O E G L I N , J.-M., Les ancetres du prince. Propa
gandę politique et naissance d'une histoire nationale en Baviere au Moyen Age (Ecole 
pratique des hautes etudes. Hautes etudes medievales et modernes 54), Genf 1985. 
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men des ehemaligen karolingischen Großreiches zugunsten neuer Orientierun
gen nach Süden und Osten aufgelöst wurde. 

Erst seit der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts wurde die deutsche Ethno-
genese reflektiert und in die Geschichte mittelalterlicher Volksbildung einge
fügt. Sie war und blieb eingebettet in gleichzeitige Verbandsbildungen der deut
schen Völker, die der deutschen Nationswerdung nicht qualitativ unterzuord
nen sind. Allenfalls verabredungsgemäß können wir den Begriff der deutschen 
Nation über die andauernde Pluralität der deutschen Völker und Lande wölben, 
denn erst die neuzeitliche Stilisierung der Nation als gleichsam natürlicher Le
bensgemeinschaft ließ die Identifikation mit dem Land zur regionalen Identität 
unterhalb nationaler Bindung verkommen. Das Mittelalter blieb vielmehr von 
den Ethnogenesen auf unterschiedlichen Ebenen geprägt. Das daraus resultie
rende politische Bewußtsein entstand aus gemeinschaftlichem Handeln, aus 
dem Herrschaftskonsens sowie aus der daraus erwachsenden Überzeugung von 
gemeinsamer Geschichte und politischer Kultur. Im Gegensatz zur Neuzeit for
derte man solche Überzeugungen nicht von allen Gliedern der politischen Ver
bände, der Völker und der Nation; das Bewußtsein entsprechender Zusammen
gehörigkeit blieb vielmehr auf die politisch handelnden Trägerschichten be
schränkt und wurde in einer elitären Schriftkultur propagiert. 





HAGEN SCHULZE 

DEUTSCHLAND IN DER NEUZEIT 

In frühneuzeitlichen Staatsbildungen Westeuropas wie England, Frankreich 
oder Spanien, zeitweilig vielleicht auch schon in ost-mitteleuropäischen Fällen 
wie Polen, Böhmen oder Ungarn, konnten sich proto-nationale Identifikations
muster an staatlichen, einigermaßen dauerhaften Institutionen, namentlich 
Krone und Ständevertretungen, herauskristallisieren. Von staatlichen Institu
tionen, an die sich eine Kulturnation anlehnte, konnte dagegen in Mitteleuropa 
nicht oder nur in geringem Maße die Rede sein. Daß seit dem Kölner Reichsab
schied von 1512 vom „Heiligen Römischen Reich deutscher Nation" gespro
chen wurde, zeigte lediglich an, daß das Reich zunehmend an Macht und Uni
versalität verlor. Je mehr mit Renaissance und Humanismus die Kaiserkrone 
ihre mittelalterliche Heilsidee einbüßte und die Herkunft von den römischen 
Cäsaren zu abgelebter Tradition herabsank, um so näher lag es, den Begriff 
„deutsche Nation" als Auffangposition zu benutzen; waren es nicht die Deut
schen, auf die das Reich übergegangen war? Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts 
war der Ruf nach einer Reichsreform allgemein geworden, und die Reform des 
Reichs war im Verständnis der Zeit untrennbar mit der Reform der Kirche ver
bunden - waren doch beide, Reich und Kirche, aufeinander angewiesen, not
wendige Bestandteile des göttlichen Heilsplans. Die Schrift des kölnischen 
Stiftsgeistlichen Alexander von Roes Denkschrift über das Vorrecht des Römi
schen Reichs^ schon Ende des 13. Jahrhunderts geschrieben, wurde jetzt wieder
entdeckt und machte in zahlreichen Ausgaben die Runde; darin hieß es: „Man 
soll also wissen, daß Karl der Große, der heilige Kaiser, mit Zustimmung und im 
Auftrag des römischen Papstes [...] bestimmt und befohlen hat, daß das römi
sche Kaisertum auf immer bei der rechtmäßigen Wahl der deutschen Fürsten 
bleibe [ . . .]u l Die deutsche Nation war also die politisch handelnde Gemein
schaft der deutschen Fürsten, die insgesamt als „Reich" dem Kaiser entgegen
traten. Die Suche nach einer Reichsreform seit der Mitte des 15. Jahrhunderts 
zielte darauf, Institutionen zu gründen, die dem Reich zu moderner Staatlichkeit 
verhelfen konnten; wäre das gelungen, hätte die „deutsche Nation" die Chance 
bekommen, sich als - einstweilen ständische - Staatsnation zu etablieren. 

1 Zit. nach BOOCKMANN, H., Das Mittelalter, München 1988, S. 191. 
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In der Tat war die Wohlfahrt der „deutschen Nation" ein starkes Argument 
in der Debatte um die Reichsreform; so hatte auf dem sogenannten „Türken
reichstag" zu Regensburg 1454 der Leiter der kaiserlichen Gesandtschaft, Enea 
Silvio Piccolomini, zum Kreuzzug gegen die Türken und zur Wiedereroberung 
Konstantinopels aufgerufen und seitens der deutschen Kurfürsten die Antwort 
erhalten, daß der Kaiser sich erst einmal um das Reich selbst kümmern solle, 
weil „solich fuernemig wirdig und edel land, als Teutsch gezunge ist, [...] und 
auch das heilig reich, so loblich an Teutsch gezunge bracht, in großer unorde-
nung" befände.2 Ohne Reichsreform kein Türkenkrieg - mit anderen Worten: 
den Fürsten war das deutsche Hemd näher als der Reichsmantel, wobei 
„Teutsch gezunge" - deutsche Zunge - sehr genau die deutschsprachigen 
Stände im Reich bezeichnete. Wie eng die Reichsreform mit der Kirchenreform 
zusammenhing, zeigten die „Gravamina der deutschen Nation", die von den 
Reichsständen immer häufiger gegen den päpstlichen Stuhl vorgebracht wur
den. Tausend Maßnahmen denke sich der römische Stuhl aus, heißt es in einer 
Zusammenstellung dieser „Beschwerden", um den Deutschen das Geld aus der 
Tasche zu ziehen, weshalb ihre „einstmals berühmte Nation", die „durch ihre 
Tapferkeit und ihr Blut das Reich erworben" habe und „Herrin und Königin der 
Welt" gewesen sei, nunmehr in Armut gestürzt und zur Sklavin gemacht worden 
sei.3 Die deutsche Nation, politisch verstanden, war also zu Beginn der Neuzeit 
ein Oppositionsbegriff, gerichtet gegen die universalen Gewalten Kaiser und 
Papst - für sich alleine allerdings nicht tragfähig genug, um dauerhafte staatli
che Macht zu begründen. 

Als kulturelle Identifikationsidee dagegen avancierte die „deutsche Nation" 
beträchtlich, seit der italienische Humanist Poggio Bracciolini in der Bibliothek 
des Klosters Fulda den verschollenen Text der Germania des Tacitus zutage ge
fördert und 1455 in Italien veröffentlicht hatte. Im Zeitalter der Renaissance 
und des Humanismus hatte sich die alte Idee von der Herkunft der Stämme von 
sagenhaften, erlauchten Vorfahren mit der Suche nach den klassischen, griechi
schen oder lateinischen Quellen verbunden. Die Geschichtsstudien der humani
stischen Gelehrten des 16. und 17. Jahrhunderts waren ganz darauf ausgerich
tet, die Identität ihrer jeweiligen Nationen zu bestätigen und zu stärken, aber 
auf der Grundlage der Antike, deren Denken und Erfahrungen als vorbildlich 

2 LYSURA, J., Aufzeichnung zur Reichsreform (12./13.5.1454), in: Deutsche Reichstagsakten, 
hg. durch die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Ältere Reihe 19, 1, Göttingen 1969, S.245. 

3 Der Mainzer Kanzler Martin Mayr an Enea Silvio Piccolomini, 31.8.1457: zit. nach G E B -
HARDT, B., Die gravamina der deutschen Nation gegen den römischen Hof, Breslau 21895, 
S.10. 



Deutschland in der Neuzeit 105 

galten, und die dem allgemeinen Streben nach nationaler Besonderheit einen 
kosmopolitischen, allgemein europäischen Kulturboden verlieh. Die Entdek-
kung der Germania machte deshalb Furore: Aus der Feder eines der ganz gro
ßen Schriftsteller der Alten, einer hochverehrten und unzweifelbaren Autorität, 
konnte man jetzt erfahren, daß die Deutschen schon von alters her ein Volk, und 
zwar ein ganz besonderes, gewesen waren. Bisher hatten die deutschen Gelehr
ten im internationalen Wettkampf um nationalen Ruhm weit hinten gelegen, 
denn einen deutschen Volksstamm, aus dem sich eine deutsche Nation entwik-
keln konnte, ähnlich dem fränkischen Stamm, aus dem Frankreich hervorge
gangen war, gab es nicht; deutsch war eine Sammelbezeichnung germanischer 
Volksdialekte und ansonsten ein reiner Kunstbegriff. Jetzt übersetzte man ganz 
einfach: Die Germanen des Tacitus waren die Vorfahren der heutigen Deut
schen; der Germania der Römer entsprach also ein heutiges „Deutschland" -
erst jetzt, um 1500, tauchte dieses Wort im Singular auf, bisher hatte man sich 
mit „deutschen Landen" beholfen. 

Mit Hilfe der Autorität des Tacitus konnten die deutschen Humanisten end
lich den zahlreichen abfälligen Bemerkungen gegen die Deutschen entgegentre
ten, die im Ausland umliefen. Dem verbreiteten Topos vom rohen, unzivilisier-
ten, trinkfesten Deutschen wurde jetzt die taciteische Idealgestalt des unverbil
deten, treuen, tapferen und einfach lebenden Germanen gegenübergestellt -
man kam nicht auf den Gedanken, daß Tacitus die germanischen Lichtgestalten 
erfunden haben könnte, um der Sittenverderbnis seiner römischen Gegenwart 
einen Spiegel vorzuhalten. Tatsächlich aber taten die deutschen Humanisten des 
16. Jahrhunderts nichts anderes: Die Deutschen figurierten jetzt als Träger einer 
ursprünglichen, unverdorbenen Nation, die die erschlaffte, alte Zivilisation der 
Italiener und Franzosen ablösen werde; die unverdorbene Sittlichkeit der Deut
schen wurde gerne der Verdorbenheit der Sitten der römischen Kurie entgegen
gehalten. 

Aber auch dem französischen Nachbarn gegenüber demonstrierten deutsche 
Gelehrte ihr neues nationales Selbstbewußtsein. Daß Karl der Große Vorgänger 
der französischen Kapetinger-Dynastie gewesen sei, ein Pfeiler in der Legitima
tion der französischen Krone, erklärte Jakob Wimpfeling in seiner Epitome 
Germanorum von 1505 für eine lächerliche Behauptung; tatsächlich sei Karl ein 
„Teutscher" gewesen, der über Franzosen geherrscht habe, während niemals 
ein Franzose oder Gallier römischer Kaiser gewesen sei - Beweis genug für die 
Überlegenheit der Deutschen über die Franzosen. Für Wimpfeling, wie eine er
hebliche Anzahl weiterer deutscher Humanisten ein Elsässer, stand auch fest, 
daß seit den Zeiten des Augustus die Bewohner des Elsaß Deutsche gewesen 
seien, weshalb Straßburg und das ganze Elsaß nie unter französische Hoheit fal
len dürften. 
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Innerhalb einer Generation entstand um 1500 herum auf diese Weise die Ba
sis für einen deutschen Nationalmythos, ein Vorgang, wie er zur gleichen Zeit 
überall in Europa stattfand; Erasmus von Rotterdam, der es allerdings ablehnte, 
sich an der Verfertigung nationaler Mythen zu beteiligen, konstatierte betrübt, 
daß die Natur nicht nur jedem einzelnen eine persönliche, sondern auch den ver
schiedenen Nationen eine allgemeine Eigenliebe eingepflanzt habe.4 Allerdings 
fehlte diesem Nationalmythos nicht nur der politisch-staatliche Rahmen, um 
zur Dauerhaftigkeit zu gelangen, sondern auch das sprachliche Substrat: Die 
deutschen Humanisten schrieben mit ganz wenigen Ausnahmen in lateinischer 
Sprache. Die deutschen Gelehrten blieben in erster Linie humanistische Welt
bürger; ihre nationale Sendung, Deutschland aus der Barbarei herauszuführen, 
führte über die lateinisch-klassische Kultur. 

Nicht die gelehrten Bemühungen der Humanisten, nicht die gescheiterte 
Reichsreform haben Deutsch zur Nationalsprache erhoben, sondern die Re
form Martin Luthers. Luthers Theologie war Worttheologie, ausgehend vom 
Beginn des Johannes-Evangelium: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war 
bei Gott, und Gott war das Wort [...]" Die Bibel war also die einzige Autorität 
des christlichen Glaubens, und da die Kirche Luthers die Gemeinschaft aller 
Gläubigen war, mußte das Wort Gottes auch in der Sprache der Gläubigen ver
kündet werden. So wurde die Übersetzung der Bibel in Luthers kräftigem, säch
sisch-meißnischem Deutsch zum Lesebuch der Nation, und das galt auch für 
Luthers Traktate und Sendschreiben: Luthers Sermon von Ablaß und Gnade 
beispielsweise erschien im Frühjahr 1518 und erlebte bis 1520 fünfundzwanzig 
Auflagen und Nachdrucke; von seiner Schrift An den christlichen Adel deut
scher Nation waren innerhalb von achtzehn Tagen 4000 Exemplare verkauft, 
die zweite Auflage erschien bereits eine Woche nach der ersten. An die Seite des 
Reformators trat eine große Anzahl weiterer protestantischer Autoren, Theolo
gen, Ordensgeistlicher, gebildeter Bürger, Handwerker-Dichter. Dem Strom 
deutschsprachiger, hauptsächlich theologischer Literatur entsprach ein rasch 
anwachsendes Lesepublikum; in den Gebieten, in denen die Reformation Fuß 
faßte, nahmen Laienbildung und Lesefähigkeit enorm zu. Wenn aber Luther 
1520 An den christlichen Adel deutscher Nation appellierte, so meinte er mit 
deutscher Nation nichts anderes als den deutschen Adel, also die geistlichen und 
weltlichen Obrigkeiten, und sein Appell zielte nicht auf staatlich-politisches 
Handeln, sondern auf „des christlichen Standes Besserung" und auf die Reform 
der römischen Papstkirche. 

4 Erasmus von Rotterdam, Erasmus-Studienausgabe, 8 Bde., hg. von W. WELZIG, Bd. 2: Sive 
laus stultitiae (Lob der Torheit), ed. von W. SCHMIDT-DENGLER, Darmstadt 1975, S. 102. 
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Es ist ein außerordentliches Beispiel geschichtlicher Ironie, daß gerade die Re
formation Martin Luthers, des „deutschen Herkules", der „deutschen Nach
tigall", die Herausbildung einer deutschen Kultur- und möglicherweise auch 
Staatsnation im zeitlichen Gleichtakt mit den übrigen Ländern Westeuropas 
entscheidend zurückgeworfen hat. Daß sich die Reformation nicht im gesamten 
Reich durchsetzte, daß der Protestantismus Sache der Landeskirchen und der 
protestantischen Stände wurde, hatte zur Folge, daß der Kampf zwischen den 
Konfessionen in Deutschland in der Schwebe blieb, im territorialstaatlichen 
Grundsatz „cuius regio, eius religio" versteinerte, so daß die fortdauernde terri
toriale Spaltung des Reichs durch die konfessionelle Spaltung ergänzt und ver
tieft wurde. 

Den vorläufigen Rest besorgte der Dreißigjährige Krieg, an dessen Ende 1648 
der Westfälische Frieden von Münster und Osnabrück stand. Von einem zen
tralstaatlichen Reich konnte nun auch nicht im entferntesten mehr die Rede 
sein; die Reichsstände erhielten die Hoheit in ihren Territorien und das Recht, 
untereinander sowie auch mit fremden Mächten Bündnisse einzugehen. Samuel 
Pufendorf, der die staatsrechtliche Summe aus dem Westfälischen Friedens
schluß zog, erklärte die Formel „Römisches Reich deutscher Nation" für wider
sinnig, weil das neue deutsche Gemeinwesen (modernam Germanorum rempu-
blicam) mit dem alten römischen Reich nichts zu tun habe - bemerkenswert 
nicht nur, weil damit der zentralen Legitimation des Reichs der Boden entzogen 
war, sondern auch, weil damit ganz beiläufig der Nationsbegriff aus der Staats
bezeichnung eliminiert wurde. Pufendorfs Kollege Ludwig v. Seckendorff 
schrieb zu gleicher Zeit sein Werk Teutscher Fürsten-Staat (1656) - er hielt zwar 
an der „deutschen Nation" in politischer Bedeutung fest, konstatierte aber, daß 
es in und unterhalb dieser Nation weitere Nationen gebe: auch die vielen deut
schen Fürstentümer beruhten auf Nationen, von Württemberg bis Anhalt-
Zerbst, von Brandenburg bis Braunschweig-Kalenberg. Nach dem Dreißigjäh
rigen Krieg hatte sich das Reich gewissermaßen verdünnt, war zu einem rein 
rechtlichen Konfliktregulierungs-Institut geworden, während alle Staatlichkeit 
auf die Territorialstaaten überging: Mehr als dreihundert an der Zahl, unge
zählt die anderthalbtausend freien Reichsrittertümer. 

Im Laufe der nächsten anderthalb Jahrhunderte war „deutsch" eine Sprache, 
nicht mehr, und die Aussichten für ihre Zukunft waren zeitweise trübe. Hier 
und da bildeten sich Sprachgesellschaften wie die „Fruchtbringende Gesell
schaft" zu Weimar oder die „Pegnitz-Schäfer" zu Nürnberg, gelehrte Assozia
tionen, die sich in rührender Nachahmung der academie francaise der Pflege der 
reinen deutschen Sprache widmeten, sich in ihrem rigorosen Purismus aber oft 
den Spott der Zeitgenossen zuzogen. Auffallend war, daß sich dergleichen Be
mühungen um die deutsche Sprache weitgehend auf das protestantische 
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Deutschland beschränkten - kein Wunder, denn der Maßstab der protestan
tisch-deutschen Literatur war der meißnisch-sächsische Dialekt der Bibelüber
setzung Martin Luthers, und noch im 19. Jahrhundert hat der große Sprachwis
senschaftler Jakob Grimm in der Vorrede zu seiner Deutschen Grammatik er
klärt, man dürfe „das Neuhochdeutsche in der That als den protestantischen 
Dialekt bezeichnen".5 

Im Verlauf des 18. Jahrhunderts zeigte sich eine Tendenz, die für unser 
Thema von großer Bedeutung ist: Es bildete sich eine neue gesellschaftliche 
Schicht im Reich, bestehend aus recht heterogenen Elementen. Zu ihr gehör
ten vor allem Staatsbeamte, daneben auch Professoren, Lehrer, evangelische 
Pfarrer, Schriftsteller, Buchhändler und Verleger, Ärzte und Notare, überhaupt 
Mitglieder gehobener freier Berufe, die allesamt eins verband: Sie übten ihre 
Ämter und Berufe nicht dank ihres Standes aus, sondern aufgrund ihrer Befä
higung, und der Ausweis ihrer Befähigung bestand in aller Regel in ihrer aka
demischen Bildung. Der zunehmende Bedarf der vielen deutschen Staaten an ge
schulter Intelligenz als Rekrutierungsbasis der höheren Beamtenschaft hatte am 
Entstehen dieser Schicht entscheidenden Anteil, denn zu ihrer Heranbildung 
sorgte der Staat für Bildungsanstalten, die an Zahl und Qualität die der meisten 
übrigen europäischen Staaten übertrafen - zwischen Kiel und Graz, Königsberg 
und Freiburg gab es nicht weniger als vierzig Universitäten. Und mit der Her
ausbildung dieser neuen Bildungsschicht wuchsen die deutschen Dialekte und 
Mundarten zur Sprache deutscher Hochkultur zusammen. Deutsche National
literatur, deutsches National- und Musiktheater schufen über die Grenzen der 
deutschen Territorialstaaten hinweg eine Einheit des Urteils und des Ge
schmacks. Wer in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts deutsch schrieb, tat 
dies nicht nur, weil der literarische Markt dies forderte, sondern er bekannte 
sich damit auch zur Einheit eines aufgeklärten bürgerlichen Geistes, der über 
den Staatsgrenzen stand und sich bewußt von der französischen Sprachkultur 
abgrenzte, wie sie an den Fürstenhöfen herrschte. In der sprachlichen Abgren
zung von der europaweiten französischen Kulturhegemonie erfuhr die deutsche 
Bildungselite ihre nationale Identität, und Justus Moser forderte sie bereits 
1785 auf, sie sollten nicht mehr „Affen fremder Moden" sein.6 Schon sang 
Klopstock seine Vaterlandsode: 

5 GRIMM, J., Deutsche Grammatik (1819), hg. von W. SCHERER, Berlin 1870, S. XL 
6 MOSER, J., Der Autor am Hofe, in: MOSER, J., Sämmtliche Werke, 2. Abt., Bd. 6, bearb. von 

L. SCHIRMEYER, Berlin 1943, S. 12. 
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„Nie war, gegen das Ausland, 
Ein anderes Land gerecht, wie du! 
Sei nicht allzu gerecht. Sie denken nicht edel genug 
Zu sehen, wie schön dein Fehler ist!"7 

Klopstock meinte die deutsche Nation, eine Nation freilich, die sich nur in den 
Köpfen ihrer Gebildeten fand. Wo vier von fünf Deutschen noch im bäuerlichen 
Lebensmilieu wurzelten und die große Politik allenfalls in kirchlichen Fürbitten 
für die landesherrliche Familie oder aber in den Drangsalen von Krieg, Einquar
tierung und Plünderung durch fremde Soldaten erlebten, wo die städtische Ju
gend, wie der junge Goethe, allenfalls „fritzisch" fühlte und den Preußenkönig 
Friedrich verehrte, der mit seinen Siegen über die französischen und russischen 
Heere das Beispiel eines nationalen Helden gestiftet hatte, da fehlte noch jeder 
Humus für das Entstehen einer Volksnation. Nach Schätzung des Berliner Buch
händlers Friedrich Nicolai waren es etwa 20000 Menschen in ganz Deutsch
land, die sich um 1770 am nationalen Diskurs beteiligten, ohne daß dies jedoch 
irgendwelche politischen Folgen gehabt hätte. Die deutsche Nation war vorerst 
ganz sprachlich-kultureller Natur, und die zunehmende Verdichtung der Kom
munikation zwischen den Gebildeten aller deutschen Territorien, der enorme 
Anstieg von Buchtiteln und Buchauflagen, die erhebliche Zunahme publizisti
scher Organe, das Florieren der Lesegesellschaften bis in die Kleinstädte schufen 
zwar eine räsonnierende Öffentlichkeit neuer Art, aber, wie noch zu Beginn des 
19. Jahrhunderts die französische Schriftstellerin Madame de Stael feststellte: 
„Die Gebildeten Deutschlands machen einander mit größter Lebhaftigkeit das 
Gebiet der Theorien streitig und dulden in diesem Bereich keine Fessel, ziemlich 
gern aber überlassen sie dafür den irdischen Machthabern die ganze Wirklich
keit des Lebens."8 

Eine Kulturnation also, die jedoch bei weitem nicht die innere Kohärenz der 
westeuropäischen Kulturnationen besaß - offenbar deshalb, weil sich in Mittel
europa eine Staatsnation nicht hat entfalten können. Wie sehr die Sphären des 
Staats und der Kultur einander befruchteten, um Nationen hervorzubringen -
zu denen allerdings bis Ende des 18. Jahrhunderts allenthalben in Europa nur 
die Eliten zählten - erwies sich am Beispiel Englands nicht weniger als an dem 
Frankreichs: Man denke nur an den Fall der Academie Francaise, 1635 von Ri
chelieu gegründet, um die französische Sprache zu pflegen und zu vereinheitli-

7 Friedrich Gottlieb Klopstocks Oden, hg. von F. MUNKER, Bd. 1, Stuttgart 1889, S.222. 
8 STAEL, G. de, De l'Allemagne (1813), Paris 1862, S.24f.; STAEL, G. de, Über Deutschland, 

hg. von S. METKEN, Stuttgart 1962, S. 68. 
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chen, denn die sprachliche Homogenität der französischen Eliten mußte die in
nere Einheit des französischen Staats befördern. 

Der Vergleich mit dem französischen Modell braucht hier nicht geführt zu 
werden; vor allem gab es in Deutschland keine Revolution. Die Bildungselite, in 
deren Zirkeln das nationale Thema neben anderen Themen diskutiert wurde, 
teilte grosso modo das Urteil des Freiherrn von Knigge: [...] „ich behaupte, wir 
haben in Teutschland keine Revolution weder zu befürchten, noch zu wünschen 
Ursache."9 So blieb die Nation einstweilen ein kaltes, akademisches Ding in den 
Köpfen einiger Theoretiker, und hinzu kam ein anderer, noch wesentlicherer 
Unterschied zu Frankreich: Die weitgehende Einheit von Staat, Sprachgebiet, 
Volk und Nation war dort gegeben; was dagegen „Nation" in Deutschland zu 
umfassen habe, unterlag weitestgehend dem Dafürhalten. „Deutschland" selbst 
blieb ein ungewisser Begriff, changierend irgendwo zwischen Reichsnation und 
Sprachgrenzen; hinzu kamen konkurrierende Loyalitäten zum jeweiligen Terri
torialstaat und dessen Fürstenhaus, aber auch ein aufgeklärter Kosmopolitis
mus, und alles verschwamm ineinander und erschien von Fall zu Fall in den un
terschiedlichsten Mischungsverhältnissen. Wenn auch seit dem Zeitalter der 
Humanisten die deutsche Zersplitterung oft beklagt worden war, so hatte als 
Abhilfe durchaus nicht ein nationalstaatlicher Zusammenschluß in der Art 
Frankreichs oder Englands, sondern eine Stärkung der Fürstensolidarität, eine 
entschlossenere Unterstützung des Kaisers gegolten; nicht die territoriale Zer
splitterung des Reichs hielt man für das Übel, sondern den Egoismus der Herr
schenden. Die Vielfalt der Herrschaften, Residenzen und Verfassungen des 
Reichs galt als Vorzug; despotischer Machtausübung, so faßte es Christoph 
Martin Wieland zusammen, sei aus diesem Grund ebenso eine Grenze gesetzt, 
wie die natürliche Vielfalt der Sitten und Gebräuche, aber auch der Theater und 
Universitäten Kultur und Humanität beförderten, und auch der Wohlstand sei 
auf diese Weise gleichmäßiger verteilt als in Staaten, in denen sich der gesamte 
Nationalreichtum an einem Ort konzentriere.10 

Daß die Deutschen als unerschütterliche Individualisten nicht geeignet seien, 
in einem einheitlichen Nationalstaat zu leben, galt im 18. Jahrhundert als 
Axiom; noch Wilhelm v. Humboldt sah hierin die entscheidende kulturelle 
Überlegenheit Deutschlands vor Frankreich begründet, und aus einem weiteren 
Grund war für ihn eine zentrale deutsche Staatsgewalt von Übel: „Niemand 
könnte dann hindern, daß nicht Deutschland [...] auch ein erobernder Staat 

9 KNIGGE, A. Fh. v., Joseph von Wurmbrand (1792), hg. von G. STEINER, Frankfurt a. Main 
1968, S.U. 

10 WIELAND, Chr. M., Der allgemeine Mangel deutschen Gemeinsinnes. Vorrede zu Schillers 
Historischem Calender für Damen für das Jahr 1792, Leipzig 1792, S. 118. 



Deutschland in der Neuzeit 111 

würde, was kein ächter Deutscher wollen kann; da man bis jetzt wohl weiß, wel
che bedeutende Vorzüge in geistiger und wissenschaftlicher Bildung die deut
sche Nation, solange sie keine politische Richtung nach außen hatte, erreicht 
hat, aber es noch unausgemacht ist, wie eine solche Richtung auch in dieser 
Rücksicht wirken würde."11 Als der preußische Staatsminister Humboldt dies 
bald nach den Freiheitskriegen schrieb, stemmte er sich allerdings schon gegen 
den Geist der Zeit; alle fortschrittliche Regung, aller Widerstand gegen das Sy
stem Metternich, aller liberale Protest gegen den politischen Stillstand und ge
gen die reaktionäre Demagogenfurcht des Deutschen Bundes stand fortan unter 
der Forderung nach der Schaffung des deutschen Nationalstaats, einig nach in
nen, stark nach außen. 

Für die Initialzündung der nationalen Massenbegeisterung sorgte Napoleon. 
Die Erhebung von 1813, vorbereitet durch den Krieg und die Insurrektions
unternehmen von 1809, ersetzte das revolutionäre Feuer. Gewiß erreichte der 
Geist von 1813 nicht die gleiche gesellschaftliche Tiefe wie die Revolution in 
Frankreich; neben dem Bildungsbürgertum, dessen Söhne in die Freiwilligenba
taillone strömten, während die Töchter Gold für Eisen gaben und patriotische 
Häkelkränzchen organisierten, wurde lediglich die Handwerkerschicht, hier 
vermutlich in erster Linie die Gesellenschaft, von dem Taumel erfaßt, der für ein 
knappes Jahr die deutsche Nation zum sinnlichen Erlebnis machte.12 Die revo
lutionären Blutopfer ersetzte der Tod auf dem Schlachtfeld, schon lange im Gei
ste des Neohellenismus von einer pathetisch-ästhetischen Gloriole umgeben. 

„Lebe droben, o Vaterland, 
Und zähle nicht die Toten! Dir ist, 
Liebes! nicht einer zu viel gefallen."13 

Die Freiwilligenverbände fühlten sich als „Nation in Waffen"; in der Gestalt des 
gefallenen Dichters Theodor Körner und der unerkannt in Männerkleidung vor 
dem Feind gebliebenen Eleonore Prohaska besaß die Nationalbewegung ihre 
Märtyrer. Der französische Gegner wurde mit einer Wut verfolgt, die alle 
Schrecken des ungehegten und uneingeschränkten Volks- und Weltanschau-

11 HUMBOLDT, W. V., Über die Behandlung der Angelegenheiten des Deutschen Bundes durch 
Preußen, 30.9.1816, in: HUMBOLDT, W. V., Werke in fünf Bänden, hg. von A. FLITNER und 
K. GIEL, Bd. 4, Darmstadt 21969, S. 347-417, hier S. 374. 

12 IBBEKEN, R., Preußen 1807-1813. Staat und Volk als Idee und in der Wirklichkeit, Köln, 
Berlin 1970. 

13 HÖLDERLIN, F., Der Tod fürs Vaterland (1799), in: HÖLDERLIN, F., Sämtliche Werke und 
Briefe, hg. von J. SCHMIDT, Bd. 1, Frankfurt a. Main 1992, S.216f. 
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ungskriegs des 20. Jahrhunderts vorwegnahm; kaum ein Gefechtsbericht, der 
nicht zu rühmen wußte, daß Landwehrtruppen und freiwillige Jäger in der 
Hitze des Kampfes Verwundete und Gefangene mit Kolben und Bajonett nieder
gemacht hätten, und die öffentliche Meinung nahm dergleichen billigend zur 
Kenntnis.14 

Wichtig war hier die Funktion der Freikorps, und zwar keineswegs in militä
rischer Hinsicht; ihre mangelhafte Disziplin und Unberechenbarkeit machte sie 
zum Schrecken der militärischen Vorgesetzten, und die operative Planung 
suchte sie tunlichst von Feindkontakten fernzuhalten. Die große Aufgabe dieser 
Verbände war propagandistischer Art; in ihnen, vor allem im Lützowschen 
Korps, versammelte sich viel Intelligenz und akademische Jugend; es wurde ge
sungen und gedichtet, und das poetisierte Kriegserlebnis eines Theodor Körner, 
eines Albert Gottlieb Methfessel, eines Max von Schenkendorf verbreitete sich 
in Gestalt von Flugblättern und Broschüren hunderttausendfach im Volk. Hier 
entstanden die Begriffe, die Metaphern, die Symbole, hier entfaltete sich eine 
dichte national-poetische Semantik von starker, unmittelbarer Gefühlsanspra
che. Begriffe wie „Gott", „Freiheit", „Vaterland", „Brüder", „Freunde", „Her
zen", „Altar", „Geweihte", „Volk" öffneten sich gegeneinander, wurden 
untrennbar und evozierten in ihrem Zusammenhang die Vorstellung von Ge
meinschaft und Harmonie, von Opferbereitschaft und religiös gefärbter Tran
szendenz des einzelnen in das Ganze.15 

Als der Krieg zu Ende war und die Enttäuschung über den Bruch der staatli
chen Versprechen die bislang kaum beschädigten Bindungen zwischen Staats
bürgern und Staat zerrissen, blieb die Erinnerung an die Verheißung nationaler 
Gemeinschaft in den Freiheitskriegen bestehen. Und gerade weil die Vorstellun
gen über die Wirklichkeit deutscher Nation, ihrer Grenzen und inneren Ord
nung fast beliebig blieben, ohne Anschauung und bloße Utopie, entwickelte der 
deutsche Nationalismus eine emotionale Anziehungskraft, die diejenige kon
kurrierender Ideologien und Weltbilder in den Schatten stellte. Er war offen für 
Inhalte aller Art, war religiös, liberal, demokratisch und egalitär aufzufüllen, 

14 Z O O Z M A N N , R. (Hg.), Aus großer Zeit. Zur hundertjährigen Erinnerung an die deutschen 
Befreiungskriege 1813-1815. Berichte über den Kriegsverlauf, die Schlachten und alle 
wichtigen Ereignisse, Berlin 1913; MÜSEBECK, E. (Hg.), Gold gab ich für Eisen. Deutsch
lands Schmach und Erhebung in zeitgenössischen Dokumenten aus den Jahren 1808-
1813, Berlin, Leipzig 1913; KLEIN, T. (Hg.), Die Befreiung 1813, 1814, 1815. Urkunden, 
Berichte, Briefe, Eberhausen 1913. 

15 Das Feld der Dichtung als politische Propaganda in den Freiheitskriegen ist kaum er
forscht; ein erster Zugriff: LÄMMERT, E., Preußische Politik und nationale Poesie, in: Kata
log zur Ausstellung „Berlin 1789 und 1848 -Facetten einer Epoche", hg. von der Berliner 
Akademie der Künste, Berlin 1981, S. 43-51. 
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konnte Forderungen nach beliebigen staatlichen Umrissen oder Verfassungs
ordnungen angepaßt werden - kurz, er bildete das ideale Vehikel für jede Art sy
stemsprengender Gestaltungsidee. Gewiß, eben das machte auch seine Schwä
che aus; im Zeichen der deutschen Nation trafen sich sämtliche heterogenen 
Ideologien, Interessen und Klassen, und deshalb war die deutsche Nationalbe
wegung als ganze nicht für eine klare, revolutionäre Entscheidung mobilisier
bar; daran unter anderem sollte die Revolution von 1848 scheitern. Das ist auch 
der Grund für die verwirrende Beobachtung, daß in diesem Zusammenhang 
kaum eine Biographie ohne eine Vielzahl aufeinander folgender politischer 
Zuordnungen zu finden ist: 1848 radikal-republikanischer Barrikadenkämpfer, 
18 Jahre darauf nationalliberaler Bismarckverehrer, das ist ebenso häufig, wie 
die umgekehrte Bewegung: vor der Revolution gemäßigter Demokrat, nicht 
lange darauf revolutionärer Sozialist. Deshalb auch kann der Deutsche Natio
nalverein 1859 im Zeichen der kleindeutsch-großpreußischen Lösung der deut
schen Frage antreten, um sich wenige Jahre später mit dem großdeutschen Re
formverein gegen Bismarck zu verbünden.16 Unter dem allumfassenden Dach 
der Nationalidee erschien ein taktischer Schwenk als quantite negligeable. 

Daß die Utopie vom deutschen Nationalstaat generationenlang die Niederla
gen und Frustrationsschübe von 1815,1830,1849 und 1859 überdauerte, weist 
darauf hin, daß sie offenbar ein massenhaftes Bedürfnis befriedigte. In der Um
bruchszeit des 19. Jahrhunderts, einem Jahrhundert der Massenwanderungen, 
des Zerfalls hergebrachter Sozialordnungen und Sozialmilieus, der Entwurze
lung und sozialen Atomisierung, der Umwertung aller Werte, bot der Nationa
lismus zweierlei: Gemeinschaft und Transzendenz. Die Gemeinschaft wurde 
nicht nur behauptet, sondern erfahren: in der Erinnerung an die Freiheitskriege 
wie an eine Vielzahl ineinander verschachtelter Mythen, die die erträumte Zu
kunft mit einem verklärten Griechenland, Germanien oder Mittelalter verban
den. Öffentliche Feste und Feiern, vom Völkerschlachtfest 1815 über das Wart
burgfest 1817 und das Hambacher Fest 1832 bis zur Fülle der nationalen Feste 
in den vierziger und dann wieder seit den mittfünfziger Jahren schafften das un
mittelbare Gefühl des Gemeinschaftserlebnisses und bestätigten die Zugehörig
keit des einzelnen zur Solidaritätsgemeinschaft der Nation. Die Feiern unterla
gen einem festen Ritual mit stark religiösen Anklängen; in manchen Fällen, so 
im Fall des Wartburgfests, gingen die Parallelen zum Messeritus bis in die zere-

16 Siehe SCHULZE, H., Perspektiven für Deutschland: Nationalverein und Reformverein, in: 
BIRKE, A. M. und HEYDEMANN , G. (Hg.), Die Herausforderung des europäischen Staaten
systems (Publications of the German Historical Institute London 23), Göttingen 1989, 
S. 141-158. 
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moniellen und liturgischen Einzelheiten.17 Die Funktion des Religionsersatzes 
wird hier überdeutlich, ein Grund dafür, daß, soweit die spärlichen Untersu
chungen diese Aussagen überhaupt zulassen, katholische Traditionsregionen 
und -inseln vom Massennationalismus in sehr viel geringerem Ausmaß erfaßt 
wurden als das protestantische Deutschland. Da die Nation nicht staatliche 
Wirklichkeit war, mußte sie geglaubt werden: Die Nationalbewegung war eine 
Glaubensbewegung. 

Der Glaube bedarf des Symbols als sichtbaren Zeichens für die Mythen, an 
denen der Glaube teil hat; das Symbol bestätigt die Identität der Gemeinschaft. 
Da war die Fahne mit den Farben Schwarz-Rot-Gold, aus den Farben der Mon-
tur des Lützowschen Freikorps entstanden, flugs mit dem angeblichen mittelal
terlichen deutschen Reichswappen in Verbindung gebracht, als Farbe der Jenaer 
Burschenschaft auf dem Wartburgfest 1817 von der Deutschen Burschenschaft 
übernommen, bei den Unruhen von 1830 bereits das Zeichen aller Oppositions
gruppierungen, die unter dem Banner der deutschen Nationalbewegung für 
liberale Verfassungsideen kämpften. Schwarz-Rot-Gold war die „teutsche Tri
kolore", der revolutionäre Aspekt war manifest, und die Frankfurter Bundes
versammlung erließ ein strenges Verbot. Nach der Revolution von 1848, die 
ganz im Zeichen der nationalen Farben stand, tauchte Schwarz-Rot-Gold wie
der 1866 auf: als Armbinde der „Reichsarmee", der auf österreichischer Seite 
stehenden deutschen Truppen im Kampf gegen die preußische Armee.18 

Neben die Fahne trat in der nationalen Symbolik das Lied, freilich von Mal zu 
Mal ein anderes. Die starke Identifikationskraft eines nationalen Liedes erwies 
sich in der Rheinkrise von 1840, als Nikolaus Beckers Rheinhymne „Sie sollen 
ihn nicht haben / Den freien deutschen Rhein" in kurzer Zeit im gesamten 
deutschsprachigen Raum zum Erkennungssignal einer nationalen Massenbewe
gung wurde. Und da gab es weitere, spezifische und expressive Symbole der 
deutschen Nationalbewegung: den Baum etwa, die Eiche oder, mit etwas ande
rem Bedeutungsgehalt, die Linde, die deutsche Tugenden versinnbildlichten, 
aber auch als pars pro toto den deutschen Wald, dessen Bedeutungsfülle hier 
nur angedeutet werden kann: Er verwies auf Germanisches, auf Urtümliches, er 
diente als polemisches Argument gegen den naturfremden französischen Ratio
nalismus, in ihm verkörperte sich das von Jahn und Fichte beschworene deut
sche Urvolk. Und da war die Flamme, Zeichen des Siegs des Lichts über die 

17 MASSMANN, H. F., Kurze und wahrhaftige Beschreibung des großen Burschenfestes auf der 
Wartburg bei Eisenach, (o.O.) 1817. 

18 WENTZKE, R, Die deutschen Farben. Ihre Entwicklung und Deutung sowie ihre Stellung in 
der deutschen Geschichte, Heidelberg 1955; FEHRENBACH, E., Über die Bedeutung der po
litischen Symbole im Nationalstaat, in: H Z 213 (1971), S. 296-357. 
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Dunkelheit, der Wahrheit über die Lüge, der nationalen Hoffnung also schlecht
hin, aber auch der Reinigung: Im heiligen Feuer verbrannte das Unreine, ob 
Korporalstock, Schnürleib und Zopf oder die schriftlichen Zeugnisse antinatio
nalen Geistes, und das Reine, die geläuterte Nation, entstieg ihm wie der Phönix 
der Asche.19 

Diese Fülle an mythologisch-symbolischen Bedeutungsgeflechten macht den 
Vorsprung deutlich, den die Idee der Nation seit 1813 vor allen konkurrieren
den sinnstiftenden Prinzipien besaß. Der Glaube an die Nation sah sich vielfach 
bestätigt, und auch Korporationen, die in gewisser Weise die Rolle der sichtba
ren Kirche übernahmen, fehlten nicht. Da waren die Vereine, die Gesangs- und 
Turnvereine und die Schützengesellschaften, die seit den 1820er Jahren die ge-
meinschaftsstiftende Aufgabe der bildungsbürgerlichen Lesevereine ablösten 
und die soziale Basis der Nationalbewegung ins Massenhafte verbreiterten: In 
ihnen inkarnierte sich die Nationalbewegung. Um 1818 gab es in Deutschland 
ungefähr 12000 Turner; um 1820 wurden die Turnvereine zwar verboten, aber 
sie existierten großenteils heimlich weiter. Seit 1840 nahmen sie rapide zu; 1862 
gab es rund 135000 Turner. Um diese Zeit war der soziale Querschnitt in den 
Turnvereinen ziemlich ausgeglichen; Hand- und Industriearbeiter stellen rund 7 
Prozent, Schüler und Studenten nur 2 Prozent der Mitglieder. Seit 1863 ver
schob sich allerdings das soziale Profil, weil zahlreiche Arbeiter aus den Turn
vereinen austraten und eigene Organisationen gründeten. Die Turnerschaft, mit 
einer vom „Turnvater" Jahn ausgearbeiteten Programmatik versehen, sah sich 
als Katalysator der nationalen Wiedergeburt und verfügte über eine Fülle sinn
stiftender und gemeinschaftsbestätigender Rituale, in denen die nationale Ziel
richtung tagtäglich zum Ausdruck kam. Ähnlich stand es mit den Gesangsverei
nen, die das deutsche Volkslied pflegten und so neben dem Gemeinschaftserleb
nis im Chorgesang auch die begriffliche Nähe zum romantischen Volksideal 
herstellten. Ihre Rolle bei der nationalen Normierung breiter gesellschaftlicher 
Schichten ist kaum zu überschätzen, denn in der nationalen Liturgie spielte 
Musikalität eine außerordentlich gehobene Rolle. Die ebenfalls über ganz 
Deutschland verbreiteten Schützenvereine hatten im Süden und Westen eine be
sondere Funktion: Sie stellten ein wichtiges Bindeglied zwischen Nationalismus 
und Katholizismus dar, waren gleichzeitig Vermittler nationaler Ideologeme 
und integraler Bestandteil des katholischen Milieus. 

19 SCHRAMM, P. E., Herrschaftszeichen und Staatssymbolik, 2 Bde., Stuttgart 1955; M O S S E , 
G. L., Die Nationalisierung der Massen: politische Symbolik und Massenbewegungen von 
den Befreiungskriegen bis zum Dritten Reich (Reihe campus 1075), Frankfurt/M 1993, 
S. 33-61. 
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Das zweite Bein der Nationalbewegung, die liberale Publizistik, ist zwar we
sentlich leichter erforschbar als das Vereinswesen, spielte ihre Rolle jedoch auf 
einer relativ abgehobenen Ebene. Sie blieb naturgemäß bildungsbürgerlich, 
sprach einen verhältnismäßig kleinen Leserkreis und diesen überwiegend ratio
nal an. Ihre Funktion im Rahmen von „Nationalbewegung" war doppelt: Zum 
einen war sie in einem sehr viel direkteren Sinn als die Vereinsbewegung Gegner 
des politischen Systems. Durch Zeitungsverbote und politische Zensur wurde 
die Entrüstung und Opposition des liberalen Bildungsbürgertums provoziert; 
der Ruf nach politischer Freiheit, wie er seit dem 18. Jahrhundert in dieser auf
geklärten Schicht erhoben wurde, war vor allem der Ruf nach Meinungsfreiheit 
und Toleranz: Darin unterschied sie sich von der westeuropäischen Bourgeoisie, 
die in England vorwiegend wirtschaftliche Freiheit, in Frankreich vor allem Par
tizipation meinte. In Deutschland waren die Schützengräben der Religions
kriege noch nicht zugeschüttet, und deshalb war hier vor allem die Toleranz des 
Fürsten Maßstab bürgerlicher Selbstbestimmung. Daher die besondere Rolle 
gemaßregelter Zeitungsredakteure und zensierter Schriftsteller bei allen aufrüh
rerischen Bewegungen seit 1830. Und zum zweiten wirkte die Publizistik partei
bildend; „Partheyen", „Factionen", „Associationen" formierten sich um Zei
tungen herum, die so die Öffentlichkeit für den parlamentarischen Bereich her
stellten. Was auf der Vereinsbasis an Stimmung und Weltbild entstand, 
konkretisierte sich in der Publizistik zum Programm und zur tagespolitischen 
Parole. 

In der Rheinkrise von 1840 wurde offenbar, daß mittlerweile der Nationalis
mus in Frankreich wie in Deutschland das legitimitätsstiftende Prinzip par ex-
cellence war. Im französischen Fall wurde das in dem Versuch der Regierung 
Thiers deutlich, mit der Mobilisierung der öffentlichen Meinung für die Wieder
gewinnung der „natürlichen" Rheingrenze eine schwere außenpolitische 
Schlappe auszugleichen: ein Schulbeispiel der politischen Manipulation. In 
Deutschland dagegen fühlten sich Kabinette und Bundesrat von einer nie zuvor 
dagewesenen Massenbewegung ein Stück weit in eine politische Richtung getra
gen, die dem kühlen Kalkül herkömmlicher Kabinettspolitik widersprach. 

Das ist das Muster, nach dem Ausbrüche nationalen Protests weiterhin behan
delt wurden: Es kam stets zu einem Kompromiß zwischen den Mächten des Be
harrens und denen der Bewegung; das war bereits 1830 der Fall gewesen, als ei
nige deutsche Mittelstaaten auf die Unruhen mit Einführung von Konstitutio
nen und Lockerung der Zensur und der Vereinsverbote reagiert hatten, das 
geschah 1848/49, von der oktroyierten preußischen Verfassung bis zur Erfurter 
Unionsverfassung von 1850, die ja auch von Preußen unterstützt wurde, wenn 
sie auch in Olmütz scheiterte, und das zeigte sich wieder 1859, als unter dem 
Druck der öffentlichen Meinung die vielfältigen Ansätze für eine Reform des 
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Deutschen Bundes entstanden; absurderweise waren auch die Pläne zur preußi
schen Heeresvermehrung, die 1862 zum preußischen Heeres- und Verfassungs
konflikt führten, auf die unter dem Druck der öffentlichen Meinung erfolgte 
preußische Mobilmachung und die dabei gemachten Erfahrungen zurückzufüh
ren. 

Umgekehrt gilt, daß eindeutig gegen die Nationalidee gerichtete politische 
Tendenzen spätestens seit 1840 auf die Dauer chancenlos waren. Nur der Na
tionalstaatsgedanke vermochte seither Legitimität zu verleihen; das war neben 
dem Gegensatz Österreich-Preußen der wichtigste Grund dafür, daß der Deut
sche Bund eine leblose Konstruktion blieb, denn trotz seines institutionellen 
Rahmens, in dem sich eigentlich der Wunsch nach nationaler Einheit hätte er
füllen können, verkörperte sich im Deutschen Bund das Feindbild der National
bewegung: Er war auf dem Prinzip monarchischer Legitimität begründet, das 
Ordnungsprinzip des Alten Reichs lebte in ihm fort, und er stellte das wichtigste 
Repressionsinstrument des Systems Metternich gegen die nationalen und libera
len Zeitströmungen dar. Der Zollverein hatte es da schon leichter; er erfüllte die 
Erwartungen vor allem des wirtschaftsliberalen Besitzbürgertums und hatte 
eine gute Presse; vor allem wurde er von einem Teil der liberalen Publizistik be
reits frühzeitig als Vorform des deutschen Nationalstaats angesehen. Seine 
Stärke lag eben nicht nur darin, daß die in ihm zusammengewachsenen wirt
schaftlichen Strukturen die rationale Basis des künftigen Deutschen Reiches 
darstellten, sondern auch in einem Legitimitätsvorsprung in der öffentlichen 
Meinung. 

Andererseits besaß die großdeutsche Lösung ein erhebliches Legitimitätsdefi
zit, wie es sich schon im Paulskirchenparlament zeigte und sich später in der or
ganisatorischen und zahlenmäßigen Unterlegenheit des Reformvereins gegen
über dem Nationalverein bestätigte. Die Gründe dafür können hier nur ange
deutet werden; in den deutschen Provinzen Österreichs war die deutsche 
Nationalbewegung ungleich schwächer als im Zollvereinsgebiet, und sie war 
zudem im Konflikt zwischen dem sprachnationalen Prinzip der Nationalbewe
gung und dem Wunsch nach dem Zusammenhalt der transnationalen Donau
monarchie unter deutscher Vorherrschaft gespalten. Hinzu kamen die späte Li
beralisierung der österreichischen Verfassungsverhältnisse sowie die Rolle 
Österreichs als Pfeiler der antinationalen europäischen Ordnung von 1815 und 
nicht zuletzt als katholische Vormacht in Deutschland; obgleich hinreichende 
Untersuchungen darüber noch ausstehen, darf die deutsche Nationalbewegung 
als ein weitgehend protestantisches Phänomen betrachtet werden.20 

20 Zum Zusammenhang von Nationalismus und Protestantismus siehe KAISER, G., Pietismus 
und Patriotismus im literarischen Deutschland, Frankfurt a. Main 1973; ZILLESSEN, H. 
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So kann auch der Weg zur Reichsgründung von 1871 als Zusammenspiel zwi
schen Bismarck und der Nationalbewegung beschrieben werden. Zweifellos 
waren seit 1862 die Gräben zwischen Bismarck und der nationalen und libera
len Publizistik tief; er war nicht nur der reaktionäre Hauptgegner im Verfas
sungskonflikt, sondern stand auch im Verdacht, keine nationale, sondern groß-
preußisch-partikularistische Politik zu betreiben. Der Weg, der schließlich den 
Großteil der Nationalbewegung mit ihrem nationalliberalen Kern zu Bismarck 
hinführte, hatte seinen Ausgangspunkt in der alten Kritik der Nationalbewe
gung an der als schwächlich und defensiv empfundenen Außenpolitik der deut
schen Kabinette, vor allem der preußischen Regierung. Dieser Ruf nach einer 
stärkeren Politik dem Ausland gegenüber wurde von Bismarck aufgenommen, 
der seinerseits sehr bewußt das Instrument der nationalen Emotion spielt: „Die 
preußischen Interessen", schrieb er, „fallen mit denen der meisten Bundeslän
der, außer Österreich, vollständig zusammen, aber nicht mit denen der Bundes
regierungen".21 Man erkennt hier das bekannte, seit jeher bewährte Motiv ei
ner Interessentrennung von Volk und Regierung, demagogisch wirksam, in der 
Bismarckära allerdings nicht weniger als revolutionär. Die öffentliche Meinung 
war bereits so mächtig, daß nicht nur Bismarck, sondern jede deutsche Regie
rung auch in Zeiten des wiederhergestellten Bundestags diesen Machtfaktor zu 
gewinnen versuchte und die eigene politische Haltung entsprechend einstellte. 
Das wird vor allem darin deutlich, daß seit der Krise von 1859 kein deutscher 
Mittelstaat mehr das Bündnis mit einer nichtdeutschen Macht wagte, obwohl 
die Bundesakte das Bündnisrecht aller deutschen Staaten mit dem Ausland be
stehen ließ. Die Politik eines Dritten Deutschland, einer Föderation der Mittel
staaten mit französischer Rückendeckung nach Rheinbundmuster, war nicht 
mehr denkbar. 

So muß das Modell der „Revolution von oben" für den deutschen Einigungs
prozeß zumindest modifiziert werden. Gewiß wurde Deutschland nicht durch 
Reden und Majoritätsbeschlüsse, sondern durch Blut und Eisen geeint, aber 
nichts führte zum Erfolg, das dem Massennationalismus widersprach; Bismarck 
selbst hat es in den Gedanken und Erinnerungen ausgesprochen: „Wenn auch 
durch Landtagsbeschlüsse, Zeitungen und Schützenfeste die deutsche Einheit 
nicht hergestellt werden konnte, so übte doch der Liberalismus einen Druck auf 
die Fürsten, der sie zu Konzessionen für das Reich geneigter machte."22 Bis-

(Hg.), Volk - Nation - Vaterland. Der deutsche Protestantismus und der Nationalismus, 
Gütersloh 1970. 

21 Bismarck an Graf v.d. Goltz, 9.7.1866, in: BISMARCK, O. F. v., Die gesammelten Werke, 
Bd. 6, bearb. von F. THIMME, Berlin 31929, Nr. 460, S.46f. 

22 BISMARCK, O. F. v., Gedanken und Erinnerungen, Bd. 1, Stuttgart 1898, S.293. 
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marcks Politik zerschlug zwar die Nationalbewegung äußerlich, jedoch zwang 
sie ihm im Grunde zwar nicht die Mittel, aber das Endziel auf. Ohne die diffuse, 
aber allein legitimierende Macht der nationalen Einheitsbewegung wäre 1871 
kein Deutsches Reich, sondern ein Großpreußen entstanden. Daß Bismarck, in
dem er den Massennationalismus an die Leine nahm, ein gefährliches Spiel 
spielte, mag ihm nach seinem Sturz klarer gewesen sein als zuvor; seine Nachfol
ger jedenfalls haben diesen Tiger nicht mehr zu bändigen gewußt. 





SŁAWOMIR GAWLAS 

DIE MITTELALTERLICHE NATIONENBILDUNG 
AM BEISPIEL POLENS 

Wenn polnische Historiker Überlegungen zu den Mechanismen der Entstehung 
nationaler Gemeinschaften anstellen, sind sie im allgemeinen nicht geneigt, 
deutlich zwischen neuzeitlichen und mittelalterlichen Erscheinungsformen zu 
unterscheiden. Zwar ist auch in Polen Ende des 18. Jahrhunderts in Zusammen
hang mit der Entstehung einer staatsbürgerlichen Konzeption nationaler Zuge
hörigkeit insbesondere im Bereich des politischen Denkens eine Zäsur zu ver
zeichnen, doch war diese im gesellschaftlichen Leben weniger eindeutig. Es ge
nügt, sich in diesem Zusammenhang folgendes ins Gedächtnis zu rufen: Der 
Adelsstand, der über politische Rechte verfügte, machte 7-8 % der Gesamtbe
völkerung aus; den Teilungen der Rzeczpospolita durch die Nachbarreiche 
1772-1795 wollte man sich durch die Mobilisierung eines kollektiven Willens, 
„Polen zu sein" entgegenstellen; der Prozeß der Einbindung breiter bäuerlicher 
Kreise in das nationale Leben vollzog sich mit erheblicher Verspätung.1 Inner
halb der mediävistischen Forschung Polens führte die Übernahme marxistischer 
Schemata über den Prozeß der Nationenbildung Anfang der fünfziger Jahre zur 
Anwendung des Terminus der „Nationalität" als Bezeichnung für ihre vorkapi
talistische Phase. Doch fand dieser durch politischen Druck aufgezwungene 
Terminus keine dauerhafte Akzeptanz. So setzte sich Benedykt Zientara mit die
sem Begriff und besonders auch mit der Konzeption von Jenö Szücs in mehreren 
Arbeiten kritisch auseinander.2 Zientaras Standpunkt, der sich auf langjährige 

1 HANDELSMAN, M., Rozwój narodowości nowoczesnej, Warszawa 2 1973; SZACKI, J., Oj
czyzna, naród, rewolucja. Problematyka narodowa w polskiej myśli szlacheckorewolucyj-
nej, Warszawa 1962; Idee i koncepje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbio-
rowych, hg. von J. GOĆKOWSKI und A. WALICKI, Warszawa 1977; CHLEBOWCZYK, J., On 

Smali and Young Nations in Europę. Nation-forming Processes in Ethnic Borderlands in 
East-Central Europę (Polish Historical Library. Monographs 1), Wrocław 1980; DERS., O 
prawie do bytu mäych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we 
wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu. Od schyłku XVIII do początku XX 
w., Kraków u.a. 2 1983. 

2 ZIENTARA, B., Nationale Strukturen des Mittelalters. Ein Versuch zur Kritik der Terminolo
gie des Nationalbewußtseins unter besonderer Berücksichtigung osteuropäischer Literatur, 
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Forschungen stützt und auf dieser Grundlage auch allgemeine Schlußfolgerun
gen über den Prozeß der Nationenbildung beinhaltet, kann als repräsentativ für 
das gegenwärtige Stadium der Diskussion gelten.3 

Zientara sah in der Unterscheidung von „Nation" und „Nationalität" einen 
nicht gerechtfertigten begrifflichen Rigorismus, der in Hinblick auf vergleich
bare Erscheinungen wie zum Beispiel Staat oder Militär keine Anwendung finde. 
Als historisches Phänomen hätten Nationen einen Anfang und durchliefen ver
schiedene Entwicklungsphasen. Wichtigste und unabdingbare Voraussetzung 
für ihre Existenz sei ein Nationalbewußtsein. In seinen in den mittelalterlichen 
Quellen überlieferten Erscheinungsformen sei es den späteren durchaus ver
gleichbar. Bestehende Unterschiede seien vor allem von quantitativer Bedeutung 
und beruhten auf dem unterschiedlichen Grad der sozialen Verbreitung eines Ge
fühls von nationaler Bindung. Anfangs bleibe es auf eine kleine Gruppe be
schränkt, deren Angehörige sich bewußt als Mitglieder der Nation verstünden. In 
der Forschung werde sie vielfach mit einer kleinen Schicht identifiziert, die in 
Übernahme eines Terminus aus der deutschen Geschichtswissenschaft als politi
sche Nation bezeichnet werde.4 Dabei sei dennoch nicht außer acht zu lassen, daß 
sie sich in eine Richtung entwickeln konnte, in der die Verbindungen zur ethni
schen Gemeinschaft schwächer wurden. Bis ins 19. Jahrhundert hinein reiche die 
weitgehende Asymmetrie zwischen einem kleinen Kreis bewußter Patrioten und 
der um vieles größeren Gruppe der Menschen, die von ihnen als zur nationalen 
Gemeinschaft zugehörig betrachtet werde.5 Das Nationalbewußtsein entwickele 
sich auf der Grundlage eines Gefühls der Verbundenheit mit dem eigenen Territo-

in: Saeculum 32 (1981), S. 301-316; DERS., Korzenie nowoczesnego narodu, in: KH 90 
(1983), S. 183-198. 

3 ZIENTARA, B., Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze 
Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985; DERS., La conscience nationale en Europę occi-
dentale au Moyen Age. Naissance et mechanismes du phenomene, in: APH 46 (1982), S. 5-
30; GAWLAS, S., Benedykt Zientaras Morgendämmerung der europäischen Nationen, in: 
Quaestiones Medii Aevi 4 (1990), S. 187-199. 

4 Die analytischen Möglichkeiten dieses Begriffs verwandte zuletzt überzeugend BARDACH, 
J., Od narodu politycznego do narodu etnicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, in: 
Kultura i Społeczeństwo 37 (1993), S. 3-16; vgl. auch den Einwand von LABUDA, G., Two
rzenie się państw narodowych w Europie średniowiecznej, in: KH 100,4 (1993), S. 27-48, 
hier S. 29f. Im polnischen gibt es kein Äquivalent für Nation; die Übersetzung von „naród" 
gestaltet sich entsprechend schwierig, denn „naród" ist ein ethnischer, „Nation" dagegen 
ein politischer Begriff. 

5 Vgl. GIEYSZTOR, A., Więź narodowa i regionalna w polskim średniowieczu, in: Polska 
dzielnicowa i zjednoczona. Państwo, społeczeństwo, kultura, hg. von A. GIEYSZTOR (Kon
frontacje Historyczne), Warszawa 1972, S.9-36, hier S.20L, der hiermit an die Beobach
tungen des polnischen Soziologen Stanisław Ossowski anknüpft. 
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rium, mit der Sprache, Kultur unter anderem. Die bedeutendste Rolle unter die
sen verschiedenen Faktoren spielten die gemeinsame Geschichte und die mit ihr 
verbundene Erinnerung an ein gemeinsames Schicksal, die die singulären Merk
male nationaler Psyche forme. Aus denselben Gründen sei die Rolle des Staates 
von Bedeutung: „Die mittelalterlichen Nationen entstanden vor allem dank ih
res durch die Staaten geschaffenen Rahmens . . . Die Stabilität stellte hier den 
wichtigsten Faktor dar, da das Netz der Bindungen unter den Einwohnern eines 
Staates im Laufe der Zeit wuchs und stärker wurde, die Verbindungen mit ande
ren Gebieten und Zentren sich dagegen abschwächten. Einige Jahrhunderte ge
meinsamer staatlicher Existenz schufen eine gemeinsame Geschichte und in ih
rem Rahmen auch gemeinsame Erfolge und gemeinsames Unglück."6 

Der Konzeption Benedykt Zientaras ist in ihren wesentlichen Aussagen zuzu
stimmen. Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, daß die Feststellung eines 
Nationalbewußtseins als Hauptkriterium für die Existenz einer Nation noch 
nicht erlaubt, auch den Moment ihrer Entstehung genau zu bestimmen, da man 
die frühesten, im allgemeinen wenig eindeutigen Erscheinungsformen dieses 
Typs von Bindungen kaum als ausreichende Belege ansehen kann. Im Vorgriff 
auf die nachfolgenden Überlegungen sei an dieser Stelle vermerkt, daß die Ein
führung des Begriffs der „Nation" die Übertragung von Quellennachweisen ei
nes Nationalgefühls auf die gesamte politische Elite nahelegt. Doch waren ihre 
Verfasser überwiegend zeitgenössische Intellektuelle, deren in lateinischer Spra
che formulierte Gedanken die intellektuellen Fähigkeiten weniger elitärer 
Kreise weit überstiegen. Die Quellenüberlieferung bietet ein deformiertes Bild 
der Wirklichkeit, indem sie eine größere Bedeutung der nationalen Identität 
suggeriert, als dieser im kollektiven Leben tatsächlich zukam. 

Zu den grundlegenden Merkmalen eines gesellschaftlichen Bewußtseins ge
hört die Möglichkeit, auf den einzelnen Druck auszuüben, um für die Akzep
tanz der in der Gemeinschaft verbreiteten Werte zu sorgen. Damit diese Wir
kung eintreten kann, ist eine gewisse Verbreitung der vorgegebenen Anschauun
gen unerläßlich. Denn nationale Bindung stützt sich nicht nur auf die 
Abneigung gegenüber Fremden, sondern vor allem auf ein positives Gemein
schaftsgefühl. Daher sind die Schöpfer und Multiplikatoren eines Nationalbe
wußtseins nicht im Kreise der unmittelbaren Herrschaftsträger zu suchen, die 
jeweils eigene Interessen hatten und über einen Handlungsspielraum entspre
chend den jeweiligen Bedingungen verfügten, sondern zunächst in den ihnen na
hestehenden Intellektuellenkreisen und unter den geistig tätigen Personen.7 

6 ZIENTARA, Świt narodów (wie Anm. 3), S. 342. 
7 GAWLAS, S., Społeczny zasięg polskiej świadomości narodowej w późnym średniowieczu. 

Analiza mechanizmów zjawiska, in: PH 72 (1981), S. 637-666. 
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Bei dem Versuch, den Entstehungsprozeß der polnischen Nation nachzu
zeichnen, muß die besondere Situation des Forschers berücksichtigt werden. 
Hervorzuheben ist die äußerste Knappheit schriftlicher Dokumentation vor 
dem 13. Jahrhundert, insbesondere auch der historiographischen Überlieferun
gen; erst für das späte Mittelalter, vornehmlich im 15. Jahrhundert, erlauben die 
Quellen eine umfassendere Analyse. Erste Spezialforschungen über die Genese 
eines polnischen Nationalbewußtseins wurden zu Anfang des 20. Jahrhunderts 
aufgenommen. Sie mußten zwangsläufig an ein Verständnis von politischer Ge
schichte anknüpfen, wie es sich im 19. Jahrhundert auf der Grundlage einer kri
tischen Quellenanalyse entwickelt hatte. Ausgehend von einem nationalen 
Standpunkt setzte die Forschung ebensolche Motive bei der Rekonstruktion des 
Verhaltens von Einzelpersonen und Gemeinschaften voraus. Das in der histo
riographischen Tradition konservierte anachronistische Bild des Ablaufs der Er
eignisse bewirkte ein einseitiges analytisches Vorgehen bei Untersuchungen 
über das Bewußtsein. 

Unter Berufung auf eine umfassendere Analyse der vorliegenden Literatur sei 
darauf verwiesen,8 daß ständig dieselben nur in kleiner Zahl vorhandenen 
Zeugnisse über die Existenz einer nationalen Bindung ausgewählt und ange
führt werden, häufig unter Auslassung ihres breiteren Kontextes, und daß diese 
mit einem Katalog objektiver Faktoren in Zusammenhang gebracht werden, die 
ein Gemeinschaftsgefühl schaffen sollten (eine besondere Rolle wird hier den 
ethnischen Konflikten zuerkannt). Im Endergebnis erhielt das in weiten Teilen 
der polnischen Gesellschaft verbreitete Nationalbewußtsein in Untersuchungen 
über historische Prozesse, insbesondere an der Wende des 13. zum 14. Jahrhun
dert, d.h. in der Epoche der erneuten Vereinigung des polnischen Staates, die 
Funktion eines grundlegenden Motivs politischen Handelns. 

Um das aus Platzmangel nur in zugespitzter Form vorgestellte Bild zu vervoll
ständigen, ist hinzuzufügen, daß dieselbe bereits oben erwähnte Quellensitua
tion zu einer breiten Anwendung ihre Ergebnisse zurückprojizierender Metho
den in Untersuchungen über die sozial-organisatorische Struktur des polnischen 
Staates im 10. bis 13. Jahrhundert führte. Dies verlieh den in der Wissenschaft 
gängigen Darstellungen einen statischen Charakter. In extremer Form begegnet 
er in der Konstruktion der sogenannten Gesellschaftsordnung fürstlichen 
Rechts (ius ducale)^ die die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Funktions
prinzipien des Staates, die demnach im gesamten Zeitraum von seiner Entste-

8 DERS., Stan badań nad polska świadomością narodową w średniowieczu, in: Państwo, na
ród, stany w świadomości wieków średnich. Pamięci Benedykta Zientary 1928-1983, hg. 
von A. GIEYSZTOR und S. GAWLAS, Warszawa 1990, S. 149-193. 
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hung bis zum 13. Jahrhundert angeblich keine wesentlichen Modifizierungen 
erfuhren, erklären wollte.9 

Die Übernahme einer vergleichenden Perspektive begründete die Notwendig
keit einer radikalen Überprüfung der interpretatorischen Stereotypen, die sich 
im Rahmen einer nationalen Auslegung der Rechts- und Staatsgeschichte gebil
det hatten, und erlaubte den Versuch, die quellenmäßig nur schwach belegten 
Umwandlungsmechanismen unter Berücksichtigung der außer acht gelassenen 
oder in bisherigen Untersuchungen unterschätzten Faktoren neu darzustellen.10 

Die Entstehung nationaler Gesellschaften ist ein äußerst komplizierter Prozeß 
von langer Dauer, in dessen Verlauf sich die Veränderungen des kollektiven Be
wußtseins und der strukturellen Merkmale der Gesellschaft und die in ihr wirk
samen Bindungen wechselseitig bedingen. Bei der Analyse der Prozesse, die die 
polnische Nation im Mittelalter formten, ist der Forscher also in einer schwieri
gen Situation, da die bisherigen Untersuchungen in wesentlichen Punkten in 
Frage zu stellen sind. Gleichzeitig kann aus Platzgründen keine ausreichende Be
gründung und Dokumentation der vorliegenden Auffassungen vorgenommen 
werden. 

Im allgemeinen herrscht unter polnischen Historikern Übereinstimmung dar
über, daß die Anfänge der Nationsbildung mit der Entstehung des Staates um 
die Mitte des 10. Jahrhunderts in Verbindung zu bringen sind. Er wurde auf den 
Trümmern der Stammesorganisation aufgebaut, über deren Funktionieren wir 
nur sehr wenig wissen; sogar die Auflistung der beteiligten Stämme ist in Einzel
heiten strittig.11 Die Quellen enthalten keine direkten Informationen über die 
Traditionen und die Dauer der verschiedenen Stammesformationen und über 
den Verlauf ihrer Integration zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl. Wir kennen 
nur die zu Beginn des 12. Jahrhunderts in der ersten polnischen Chronik des so-
genanten Gallus Anonymus notierte vorchristliche Legende der Piastendyna-
stie. Die detaillierte Analyse von Jacek Banaszkiewicz zeigte, daß die Auflistung 

9 Vgl. Chłopi w społeczeństwie polskim, hg. von Cz. MADAJCZYK, Bd. 1: MODZELEWSKI, 
K., Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987; DERS., Uorganizzazione 
delio stato polacco nei secoli X-XIII. La societa e le strutture del potere, in: Gli Slavi occi-
dentali nelPalto medioevo (Settimane di studio del Centro italiano di studi sulPalto me-
dioevo 30), Spoleto 1983, S. 557-596. 

10 GAWLAS, S-, O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a ge
neza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, Warszawa 1995, S.77f. 

11 ŁOWMIAŃSKI, H., Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e., Bd.6/1; Poli
tyczne i społeczne procesy kształtowania ^ic narodu do początku wieku XIV, Warszawa 
1985, S. 11 f.; LECIEJEWICZ, L., Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średnio
wiecznej Europy, Wrocław u.a. 1989, S. 52 f. mit der Karte auf S. 64; GRAUS, F., Die Natio
nenbildung der Westslawen im Mittelalter (Nationes 3), Sigmaringen 1980, S.64f. 
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der Vorfahren Mieszkos I. keinen historischen, sondern mythischen Charakter 
hatte und dazu diente, die rechtlichen Machtansprüche der Dynastie zu begrün
den.12 Die gegen Ende des Jahrhunderts in der Chronica Polonorum des Magi
ster Wincentius wiedergegebenen Elemente einer gesonderten Krakauer Tradi
tion sind nur schwer von den hochgelehrten etymologischen Betrachtungen des 
Chronisten zu trennen, so daß es angebracht erscheint, weitere Veröffentlichun
gen des obengenannten Forschers abzuwarten.13 

Das schnelle Verblassen der Stammestraditionen bedeutete freilich nicht, daß 
die für diese Phase der Entwicklung charakteristischen Vorstellungen von Staat 
und Gesellschaft verschwanden. Sie verfügten über eine wesentlich längere Le
bensfähigkeit. Diese Situation entspricht, wie es scheint, dem Charakter des 
Staates, der von der großen Kriegergefolgschaft Mieszkos I. gebildet wurde, ei
nen militärischen Charakter hatte und auf gewaltsamem Wege expandierte.14 

Archäologische Forschungen zeigten, daß diese Eroberungen durch Brand
schichten gekennzeichnet waren und vom intensiven Ausbau neuer Machtzen
tren, der Gründung von Militärgarnisonen, der Umsiedlung der Bevölkerung 
und ähnlichem begleitet wurden.15 In den Quellen erscheint der polnische Staat 
zunächst (965-966, Bericht des Ibrahim ibn Ja'qüb) unter der Bezeichnung 
Land des Mieszko und kurz darauf unter dem Namen civitas Scbinesghe (Da-

12 BANASZKIEWICZ, J., Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośred-
niowecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszawa 1986; die vorchristliche Herkunft des 
in der Chronik des Gall Anonymus beschriebenen dynastischen Mythos stellte zuletzt in 
Frage DEPTUŁA, CZ., Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiozofii i herme
neutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego, Lublin 1990, der das Vorhandensein 
von heidnischen Elementen verneinte und die Legende der dynastischen Herkunft auf bi
blische (Altes Testament) Motive zurückführte. Vgl. auch Anonima tzw. Galla Kronika 
czyli Dzieje książąt i władców polskich, hg. von K. MALECZYŃSKI (Monumenta Poloniae 
Historica NF 2/2), Kraków 1952, Kap. 1/1-3, S.9f. 

13 Vgl. BANASZKIEWICZ, J., Podanie o Lestku I złotniku. Leszek aurifaber Mistrza Wincen
tego „Kronika Polska" 1/9,11, in: Studia Źródłoznawcze 30 (1987), S. 39-50; DERS., Sla
wische Sagen de origine gentis (Al-Masudi, Nestor, Kadłubek, Kosmas) - Dioskurische 
Matritzen der Überlieferungen, in: Mediaevalia Historica Bohemica 3 (1993), S. 29-58. 

14 GRAUS, F., Die Entstehung der mittelalterlichen Staaten in Mitteleuropa, in: Historica 10 
(1965), S. 9-65, besonders S. 39f.; zuletzt Dzieje narodu i państwa polskiego, Bd. 1/2: LA
BUDA, G., Pierwsze państwo polskie, Kraków 1989; DERS., Przeobrażenia w organizacji 
polskich sił zbrojnych w XI wieku, in: Pax et bellum, hg. von K. OLEJNIK (Uniwersytet im. 
A. Mickiewicza w Poznaniu. Historia 175), Poznań 1993, S. 87-110, hier S. 88f. 

15 KURNATOWSKA, Z., Tworzenie się państwa pierwszych Piastów w aspekcie archeologicz
nym, in: Od plemienia do państwa. Śląsk na tle wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny 
Zachodniej, hg. von L. LECIEJEWICZ, Wrocław 1991, S. 77-97; DERS., Z badań nad prze
mianami organizacji terytorialnej w państwie pierwszych Piastów, in: Studia Legnickie 2 
(1991), S. 11-22. 
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gome-iudex-Regest um 990) oder civitas Gnezdvtn (Denar von Bolesław Chro
bry/dem Tapferen). Die Verwendung des Namens des kultischen und geistigen 
Zentrums entsprach der Vorstellung von einer obersten Macht, deren Praxis 
sich auf den Besitz des im Bewußtsein der Elite zentralen Staatsgebietes grün
dete.16 Es lag im Stammesterritorium der Polanen (pole - Feld), und sein Name 
wurde seit der Wende des 10. zum 11. Jahrhundert in polnischen und nichtpol
nischen Quellen als neue Bezeichnung des Staates verwendet terra Polanorum, 
Polenia, Polonia.17 

Das vorläufige Ende der Expansion und der innere Zusammenbruch des 
Staates in den dreißiger Jahren des 11. Jahrhunderts brachten tiefgreifende Än
derungen mit sich. Doch wissen wir über die innere Gestaltung der von Kasimir 
dem Erneuerer wiederaufgebauten Organisationen bedeutend weniger als über 
die erste Monarchie. Es ist zu vermuten, daß hier die Inspiration durch das ot-
tonisch-salische Herrschaftsmodell eine wichtige Rolle spielte.18 Der Staat 
hatte einen patrimonialen Charakter, die Untertanen verband die Treue gegen
über dem jeweils herrschenden Vertreter der Piastenfamilie. Ihre Rechte gründe
ten sich auf den bereits erwähnten dynastischen Mythos und die Ideologie der 
domini naturales.x 9 

Partner und Gegner des Fürsten von Polen war die Gruppe des gesamtpolni
schen Hochadels, die die wichtigsten Staatsfunktionen innehatte, darunter das 
Amt des comes palatinus (Wojewodę) und der comites^ die an der Spitze der 
Provinzen standen.20 Einige Hinweise auf das Bewußtsein dieser Gruppe finden 

16 DALEWSKI, Z., Miedzy Gnieznem a Poznaniem. O miejscach władzy w państwie pierw
szych Piastów, in: KH 98 (1991), S. 19-43, der hier anknüpft an den Artikel von BANA-
SZKIEWICZ, J., Jedność porządku przestrzennego, społecznego i tradycji początków ludu. 
Uwagi o urządzeniu wspólnoty plemienno-państwowej u Słowian, in: PH 77 (1986), 
S. 445-465. 

17 GRABSKI, A. R, Z zagadnień genezy polskiej wspólnoty narodowościowej (Zeszyty Nau
kowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne 1/12), Łódź 1959, S. 39-
60, hier S.43 f.; DERS., Polska w opiniach obcych X-XIII w., Warszawa 1964, S. 109 f.; 
GIEYSZTOR, A., Gens Polonica. Aux origines d'une conscience nationale, in: Etudes de civi-
lisation medievale. IXe-XIIe siecles, Festschrift E. R. LABANDE, Poitiers 1974, S. 351-362, 
hier S. 353 f.; GRAUS, Nationenbildung (wie Anm. 11), S. 182 f. 

18 GAWLAS, O kształt (wie Anm. 10), S.77f.; vgl. ŁOWMIAŃSKI, Początki (wie Anm. 11), 
S.78f. 

19 BANASZKIEWICZ, Podanie (wie Anm. 12), S.25f., 40f.; DEPTUŁA, CZ., Problem mitu mo
narchy - dawcy żywności w Polsce średniowiecznej. Na przykładzie podania o Piaście, in: 
Zeszyty Naukowe KUL 18,3 (1975), S. 41-55, hier S.41 f.; DERS., Galla Anonima mit (wie 
Anm. 12), S.292f.; ADAMUS, J., O monarchii gallowej, Warszawa 1952, S. 127f.; vgl. An
onima tzw. Galla (wie Anm. 12), Kap. 1/19,11/16. 

20 Vgl. BIENIAK, J., Polska elita polityczna XII wieku, Teil 1: Społeczeństwo Polski Średnio
wiecznej, hg. von S. K. KUCZYŃSKI, Bd.2, Warszawa 1982, S. 11-61; Teil2: ebd., Bd. 3, 
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sich in der bereits erwähnten Chronik des Gallus Anonymus (um 1113-1116).21 

Die Polen jener Zeit besaßen bereits ein ausgeprägtes Gefühl der Besonderheit 
und einer gewissen Überlegenheit gegenüber den Nachbarn.22 Auf Abneigung 
stießen insbesondere die Tschechen sowie die heidnischen Völker im Norden, 
Pommern und Pruzzen, die man durch dauernde Kriege zum Christentum be
kehren wollte. Einzig die Autorität des Kaisers anerkennend wurde Polen an
geblich niemals unterworfen numquam tarnten ab ullo fuitpenitus subiugata.23 

Die in den Quellen des 12. Jahrhunderts (schon bei Gallus) immer häufiger in 
Erscheinung tretende gens Polonorum/Polona sprach jedoch weiterhin die lin
gua slavica.14 Die Verehrung des heiligen Adalbert, Erzbischofs und Patrons 
von Gnesen, trug damals noch deutliche Züge eines Staatskultes.25 

Den staatlichen Zusammenhalt gefährdeten zentrifugale Tendenzen, eigen
ständige Ambitionen des Hochadels und Streitigkeiten und Rivalitäten im 
Kreise der Piastenfamilie selbst. Offenbar hatten die inneren Spannungen ein er
hebliches Ausmaß angenommen, als sich Bolesław III. Krzywousty/Schiefmund 
zur Regelung der Erbfolge durch das sogenannte „Statut" entschloß. Neueste 
Forschungen weisen nach, daß es bereits lange vor dem Tod des Fürsten (ver
mutlich um 1116) herausgegeben wurde und Bischöfe und Hochadel den Eid 

Warszawa 1985, S. 13-74; Teil3: ebd., Bd.4, Warszawa 1990, S. 13-107; DERS., Obóz 
obrońców Statutu Bolesława Krzywoustego, in: Genealogia. Polska elita polityczna w wie
kach średnich na tle porównawczym, hg. von J. WRONISZEWSKI, Toruń 1993, S. 17-33. 

21 Anonima tzw. Galla (wie Anm. 12); man sollte hinzufügen, daß der im Norden Frank
reichs erzogene Chronist sich nur wenige Jahre in Polen aufhielt, vgl. PLEZIA, M., Nowe 
studia nad Gallem-Anonimem, in: Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków 
średnich, hg. von H. CHŁOPOCKA u.a. (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Hi
storia 117), Poznań 1984, S. 111-120; DERS., Związki literatury polskiej z literatura fran
cuska w XII w., in: Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza, hg. von T. 
MICHAŁOWSKA, Wrocław 1989, S. 57-68, hier S.59f. 

22 GRABSKI, Z zagadnień genezy (wie Anm. 17), S.45f.; GIEYSZTOR, Gens Polonica (wie 
Anm.l7) ,S.356f. 

23 Anonima tzw. Galla (wie Anm. 12), S. 8; vgl. DEPTUŁA, Galla Anonima mit (wie Anm. 12), 
S.325f. 

24 GRABSKI, Z zagadnień genezy (wie Anm. 17), S.59f.; GRAUS, Nationenbildung (wie 
Anm. 11), S. 186 f. 

25 GIEYSZTOR, A., Problematyka ideologiczna Drzwi Gnieźnieńskich, in: KH 62 (1955), 
S. 142-161; DERS., Drzwi Gnieźnieńskie jako wyraz polskiej świadomości narodowej w 
XII wieku, in: Drzwi Gnieźnieńskie, hg. von M. WALICKI , Bd. 1, Wrocław 1956, S. 1-19; 
KWIATKOWSKI, S., Powstanie i kszałtowanie się chrześcijańskiej mentalności religijnej w 
Polsce do końca XIII w. (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu 79,3), Toruń 
1980, S. 60f., unterstreicht die Abnahme des staatlichen Charakters des Heiligenkultes an 
der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert; zuletzt LABUDA, G., Święty Wojciech w działa
niu, w tradycji i w legendzie, in: Święty Wojciech w tradycji i kulturze europejskiej, hg. von 
K. ŚMIGIEL, Gniezno 1992, S.57-97, hier S.85f. 



Die mittelalterliche Nationenbildung am Beispiel Polens 129 

darauf ablegten.26 Die Macht im Staate blieb beim Großfürsten, der sich auf das 
Seniorat berufen konnte; den jüngeren Piasten wurden bei Erreichung der Voll
jährigkeit eigene Herrschaftsbezirke zugeteilt, insbesondere die alten Provin
zen. Das Seniorat war mehrere Jahrzehnte in Kraft, der Großfürst dux tocius 
Polonie übte seine Vorrechte auch in den Herrschaftsbezirken der jüngeren Brü
der aus. Dieses System bedeutete faktisch die Monopolisierung des Staates in 
den Händen der Dynastie duces Polonie/Polonorum27 und richtete sich gegen 
die Ambitionen der Adelselite, deren Vertreter in den Quellen zumeist als princi-
pes terre bezeichnet werden28 - eine Schicht, die auf Grund des gesamtpolni
schen Charakters ihrer Interessen als Hauptträger eines entstehenden National
bewußtseins angesehen werden kann. Der Zusammenbruch des Seniorats zog 
sich über mehrere Jahrzehnte hin (1177-1202/1227). Es kam zu einer Verselb
ständigung und Stabilisierung der Teilfürstentümer, und seit dem letzten Viertel 
des 12. Jahrhunderts, aber vor allem seit Anfang des 13. Jahrhunderts traten der 
dux Slesie (als erster), Cracovie, Kuyavie, de Calis, de Opol unter anderem mit 
eigenen Verwaltungshierarchien an die Stelle der duces Polonie.29 

Die Piasten, die als Rivalen um den großfürstlichen Thron und die Herrschaft 
in Krakau um die Stärkung der eigenen Position rangen, orientierten sich an or
ganisatorischen und ideologischen Landesherrschaftsmodellen, die auf den Re
galien basierten und im Zuge des Territorialisierungsprozesses des deutschen 
Reiches im 12. Jahrhundert präzisiert wurden.30 Eine anschauliche Beschrei
bung der im Interesse der fürstlichen Macht angewandten Mittel findet sich in 
dem Bericht über die Taten Mieszkos III. des Alten, mit dem der Krakauer Chro-

26 BIENIAK, Polska elita (wie Anm. 20), Teil 1, S.29f.; Teil 2, S.40f.; die neueste Diskussion 
bei GAWLAS, O kształt (wie Anm. 10), S. 83 f. 

27 BIENIAK, Polska elita (wie Anm. 20), Teil 1, S. 48 f.; auf die unvollständige Souveränität der 
jüngeren Fürsten wies schon LALIK, T , Sandomierskie we wczesnym średniowieczu. Pro
wincja, księstwo, województwo, in: Studia Sandomierskie. Materiały do dziejów miasta 
Sandomierza i regionu sandomierskiego, hg. von T. WĄSOWICZ, Warszawa 1967, S.41-
104, hier S. 69 f. hin. 

28 BIENIAK, Polska elita (wie Anm. 20), Teil3, S. 95f.; GIEYSZTOR, A., Nad statutem 
łęczyckim 1180 r. Odnaleziony oryginał bulli Aleksandra III z 1181 r., in: Księga pamiąt
kowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, hg. von A. STEBELSKI, 
Warszawa 1958, S. 181-207, hier S. 193 f., 199f. 

29 BIENIAK, Polska elita (wie Anm. 20), Teil 1, S. 54 f.; ZAJĄCZKOWSKI, S., Nazwa Wielkopol
ski w świetle źródeł historycznych, in: Przegląd Zachodni 7 (1951), S. 1-31, hier S. 15f. 
Vgl. SPORS, J., Uwagi nad geneza urzędu wojewody dzielnicowego w Polsce XII-początku 
XIII wieku, in: PH 82 (1991), S. 185-208; DERS., Wojewodowie Polski dzielnicowy w XII 
i XIII wieku, Teil 1, in: PH 82 (1991), S. 353-370; Teil2, in: PH 83 (1992), S. 17-48. 

30 Einige Aspekte neuer Organisationsprinzipien der Territorialherrschaften im deutschen 
Reich analysiert GAWLAS, O kształt (wie Anm. 10), Kap.4-8. 
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nist Magister Wincentius das 4. Buch der Chronica Polonorum eröffnet und der 
gleichzeitig eine bewußte Polemik gegen dieses Herrschaftsmodell darstellt.31 

Diese Mittel sollten nach Absicht des Fürsten der Stärkung seiner Position als 
Fürst von Polen dienen, doch wurden sie Ursache für seine Vertreibung. Binnen 
kurzem aber bestimmten sie die Richtung, in die die Anstrengungen aller Für
sten zur Modernisierung ihrer Machtgrundlagen und zur größtmöglichen Aus
beutung der Ressourcen ihrer Untertanen gingen. 

Eines der wichtigsten politischen Ziele der Fürsten war es zu verhindern, daß 
der Hochadel seine Position durchsetzte und die Herrschaft über Menschen in 
eine Herrschaft über Land umgewandelt wurde. Dem diente die Beseitigung 
übermäßiger Selbständigkeit der Untertanen und das generelle Bestreben, sie zu 
verarmen.32 Eines der wichtigsten Herrschaftsinstrumente wurde daraufhin die 
deutsche Kolonisation. Die Fürsten waren bemüht, die damit verbundenen Vor
teile für sich zu nutzen; dies betraf insbesondere die Stadtgründungen nach 
deutschem Recht. Der Kampf der Fürsten mit den Untertanen um die Grenzen 
von Herrschaft und Freiheit zog sich über das gesamte 13. Jahrhundert hin. Den 
Herrschern gelang es, mit Ausnahme des Fürstentums der Breslauer Bischöfe 
Neisse-Ottmachau, die Entstehung unabhängiger Landesherrschaften zu ver
hindern. Der innere Umbau und die Modernisierung der polnischen Gesell
schaft war grundlegend. Die Diffusion der Herrschaftsmodelle und der sie 
begünstigenden sozialen Standards verhinderten eine durchgreifende Feudali-
sierung, führten jedoch zu einer ernsten Störung der autogenen Entwicklungs
mechanismen. 

In Hinblick auf jene Prozesse, die zur Formierung einer polnischen Nation 
führten, war es von weitreichender Bedeutung, daß der Zusammenhalt des 
Hochadels in weiten Teilen zerstört worden war und seine Horizonte auf einen 
engeren teilfürstlichen Rahmen reduziert wurden. Dies betraf ebenso auch die 
Fürsten, die sich Gebietsteile angeeignet hatten. Gleichzeitig verhinderte ihre 
Politik der Begrenzung der Untertanenansprüche die Abspaltung des Hochadels 
zu einer gesellschaftlichen Sondergruppe und führte in weiten Gebieten zu einer 
Vereinheitlichung des Ritterstandes. Die Konsolidierung dieser Schicht zu einer 
sich der eigenen Interessen bewußten Gruppe, ihre Territorialisierung und die 
allmähliche Umgestaltung der Fürstentümer in Länder, d.h. Adelskorporatio-

31 Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, hg. von M. PLEZIA (Monumenta 
Poloniae Historica NF 11), Kraków 1994, Kap. IV/2, S. 130f.; vgl. GAWLAS, O kształt (wie 
Anm. 10), S. 84f.; SAMSONOWICZ, A., Łowiectwo w Polsce Piastów i Jagiellonów, War
szawa 1991, S. 147f. u.a.; SUCHODOLSKI, S., Polityka mennicza a wydarzenia polityczne 
w Polsce we wczesnym średniowieczu, in: Społeczeństwo Polski Średniowiecznej (wie 
Anm. 20), Bd.6 (1994), S. 39-52, hier S.47f. 

32 GAWLAS, O kształt (wie Anm. 10), S. 88f. 
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nen wurde beschleunigt.33 Diese Erscheinung stärkte auf der Ebene des Kollek
tivbewußtseins die Kraft der teilfürstlichen Partikularismen und fand eine Fort
setzung in der späteren Entstehung einer ständischen Gesellschaft und der ihr ei
genen Formen des politischen Lebens im zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
vereinigten Staat. 

Die sich während der fortschreitenden politischen Zersplitterung vollziehen
den Prozesse waren jedoch noch wesentlich vielschichtiger. Das 13.Jahrhundert 
stellt die Epoche dar, in der sich ein polnisches Nationalbewußtsein endgültig 
herausbildete.34 Seit Beginn des Jahrhunderts wurde der Terminus lingua Polo
nica verwandt.35 In polnischen und nichtpolnischen Quellen existierte der Ter
minus Polonia weiter als geographische Einheit.36 Am häufigsten und anschau
lichsten finden sich Zeugnisse eines polnischen Patriotismus in Krakau, wo die 
örtlichen Magnaten ihre Position halten konnten, indem sie sich die Rivalität 
der Anwärter auf den großfürstlichen Thron zunutze machten. In der an der 
Wende des 12. zum 13. Jahrhundert entstandenen Chronica Polonorum sind 
der Staat res publica, regnum und seine Einwohner das eigentliche Subjekt der 
Geschichte, und Magister Wincentius, nur kurze Zeit später der erste nach ka
nonischem Recht gewählte Krakauer Bischof, bemühte all sein in der Scholastik 
des 12. Jahrhunderts gesammeltes Wissen, um die ruhmreiche Vergangenheit 
der Polen zu preisen.37 

33 Die Anfänge des Prozesses fallen in die 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts vgl. GAWLAS, O 
kształt (wie Anm. 10), S. 93-99; ORZECHOWSKI, K., Terra w terminologii polskich źródeł 
do końca XIV wieku, in: Czasopismo Prawno-Historyczne 35 (1983), S. 21-55. Vgl. N O 
WAKOWSKI, T., Małopolska elita władzy wobec rywalizacji o tron krakowski w latach 
1288-1306, Bydgoszcz 1992, S.52f., 56, 74 f. 

34 Dieser Meinung ist GRÓDECKI, R., Powstanie polskiej świadomości narodowej (Biblio
teka Słowiańska 3), Katowice 1946, S. 12 f. 

35 Das Problem der Bewußtwerdung der Besonderheit der polnischen Sprache ist noch nicht 
genügend erforscht vgl. GRAUS, Nationenbildung (wie Anm, 11), S. 189f.; vgl. GRABSKI, 
A. R, „Lingua Sclavonica" w poglądach polskich i zachodnioeuropejskich, XI-XV wiek 
(Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Rozprawy Komisji Językowej 16), Łódź 1970, S.253-
267. 

36 GRABSKI, Polska w opiniach (wie Anm. 17), S. 109 f., 224 f.; BALZER, O., Polonia, Poloni, 
gens Polonica w świetle źródeł drugiej połowy wieku XIII, in: Księga pamiątkowa ku czci 
B. Orzechowicza, Bd. 1, Lwów 1916, S. 71 -93, besonders S. 75 f. 

37 Magistri Vincentii (wie Anm. 31); vgl. KÜRBIS, B., Mistrz Wincenty tzw. Kadłubek, in: 
Kronika Polska, hg. von DERS., Wrocław 1992, S. III-CXXXI; PLEZIA, M., Kronika Galla 
na tle historiografii XII wieku, Kraków 1947; DERS., Dzieje środowiska umysłowego w 
Krakowie przed założeniem uniwersytetu, in: DERS., Od Arystotelesa do „Złotej Le
gendy", Warszawa 1958, S. 408-429, hier S.408f.; zuletzt MICHAŁOWSKI, R., Ideologia 
monarchiczna Piastów wcześniejszego okresu, in: Imagines potestatis, hg. von J. BANASZ-
KIEWICZ, Warszawa 1994, S. 185-205. 
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Im Krakauer Land wurde erstmals auch ein Konzept der Wiederherstellung 
der staatlichen Einheit durch die Erneuerung der Königswürde formuliert. Die 
Königskrönungen der Piasten (zweimal 1025,38 dann 1076) waren nur kurze 
Episoden, deren Umstände und Voraussetzungen nicht genau bekannt sind. Mit 
der Erinnerung an die letzte dieser Krönungen, nämlich die von Bolesław II. 
Śmiały/dem Kühnen, ist die nachfolgende Vertreibung des Königs in Zusammen
hang mit seinem Konflikt mit dem Krakauer Bischof Stanislaw, der mit dem ge
waltsamen Tod des Gegners endete, verbunden.39 Der Märtyrerkult, der im In
teresse des mit Gnesen rivalisierenden Krakauer Bistums in der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts energisch propagiert wurde, führte 1254 zur Kanonisierung 
des Bischofs.40 Die Feierlichkeiten trugen einen gesamtpolnischen Charakter. In 

38 LABUDA, G., Studia nad początkami państwa polskiego, Bd. l , Poznań 21987, S.505f.; 
Bd.2, Poznań 1988, S.474f.; DERS., Mieszko II król Polski (1025-1034). Czasy przełomu 
w dziejach państwa polskiego, Kraków 1991, S. 66f., 86f.; DERS., Uwiecienie polskich in
sygniów koronacyjnych do Niemiec w 1031 r., in: Kultura średniowieczna i staropolska. 
Studia ofiarowane A. Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 
1991, S. 217-229; DERS., Zjazd gnieźnieński roku 1000 w oświetleniu ikonograficznym, 
in: KH 98 (1991), S.3-18, polemisiert gegen FRIED, J., Otto III. und Bolesław Chrobry. 
Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der Akt von Gnesen und das frühe polni
sche und ungarische Königtum. Eine Bildanalyse und ihre historischen Folgen, Stuttgart 
1989; vgl. auch WASILEWSKI, X, La couronne royale - symbole de dependance a Tepoque 
du haut Moyen Age. Les deux couronnements de Boleslas le Vaillant prince de Pologne, in: 
La Pologne au XV* Congres International des Sciences Historiques ä Bucarest, hg. von S. 
BYLINA, Wrocław 1980, S. 25-50. 

39 Vgl. PLEZIA, M., Dookoła sprawy św. Stanisława. Studium źródłoznawcze, in: Analecta 
Cracoviensia 11 (1979), S. 251-413, besonders S. 383 f.; GRUDZIŃSKI, T., Polityka papieża 
Grzegorza VII wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej (1073-1080) (Roczniki To
warzystwa Naukowego w Toruniu 62), Toruń 1959, S. 106f.; DERS., Bolesław Śmiały-
Szczodry i biskup Stanisław. Dzieje konfliktu (Panorama Dziejów Polski - Fakty i Mity), 
Warszawa 1982, S.58f.; KOZŁOWSKA-BUDKOWA, Z., W sprawie relacji Mistrza Wincen
tego, Chronica Polonorum II/18-20, in: Mente (wie Anm.21), S. 121-125; SUŁKOWSKA-
KURAŚ, I. und KURAŚ, S., List Paschalisa II do arcybiskupa polskiego w świetle zasad dy
plomatyki papieskiej oraz recenzji i emendacji tekstów, in: Roczniki Humanistyczne 34 
(1986), S. 302-317; BANASZKIEWICZ, J., Czarna i biała legenda Bolesława Śmiałego, in: 
KH 88 (1981), S. 353-390. Vgl. auch SCHRAMM, P. E., Herrschaftszeichen und Staatssym
bolik. Beiträge zu ihrer Geschichte vom 3. bis zum 16. Jahrhundert (Schriften der MGH 
13,3), Stuttgart 1956, S.930f.; zuletzt PIECH, Z., Strój, insygna i atrybuty książąt pia
stowskich do końca XIV w., in: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 38 (1990), S. 3-
34 und 199-220; DERS., Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993, S.45f.; MICHAŁOW
SKI, R., Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku, 
Warszawa 1993, S.89f.; DALEWSKI, Z., Ceremonia inauguracji władcy w Polsce XI-XIII 
wieku, in: Imagines (wie Anm. 37), S. 9-30. 

40 KWIATKOWSKI, S., Powstanie (wie Anm. 25), S. 65-69; zuletzt RAJMAN, J., Przedkanoniza-
cyjny kult św. Stanisława biskupa, in: Nasza Przeszłość 80 (1993), S.5-44. 
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zwei aus diesem Anlaß verfaßten Viten des heiligen Stanisław stellt der Domini
kaner Wincentius aus Kielcza das historiographische Konzept einer Geschichte 
Polens vor, in der die durch Frömmigkeit und Größe verdiente Erlangung der Kö
nigswürde durch Bolesław Chrobry und ihr Verlust infolge der Ermordung des 
Heiligen durch Bolesław IL Śmiały die wichtigsten Ereignisse sind.41 Die Vita 
Maior wird ergänzt durch die Mitteilung über die Aufbewahrung der königli
chen Insignien in der Krakauer Domschatzkammer und die Ankündigung, daß 
„so wie er [Bolesław Śmiały] den Leichnam des Märtyrers in viele Teile zerhackt 
und in alle Winde verstreut hat, hat der Herr sein Königreich geteilt und verfügt, 
daß viele Fürsten in ihm herrschen, und wie wir jetzt durch unserer Sünden 
Schuld sehen, hat er dieses bereits geteilte Königreich der Schändung und Ver
nichtung durch benachbarte Plünderer überlassen. Aber so, wie die Macht Got
tes den heiligen Leichnam des Bischofs und Märtyrers wieder so geschaffen hat, 
wie er war, ohne jegliche Wundmale, und sich seine Heiligkeit in Zeichen und 
Wundern offenbarte, so wird auch in der Zukunft das geteilte Königreich wegen 
seiner Verdienste wieder in den alten Zustand zurückversetzt werden."42 

Eine Analyse der Umstände, unter denen die geistliche Aussage des neuen 
Heiligenkultes mit der Konzeption einer Wiederherstellung des Königtums ver
knüpft wurde, stößt auf recht komplizierte quellenkundliche Probleme und 
wurde bislang noch nicht in umfassender Weise vorgenommen.43 Dennoch ist 
unzweifelhaft, daß jene politische Situation von den Krönungen des litauischen 
Fürsten Mindaugas und des galizischen Fürsten Daniel 1253 inspiriert wurde.44 

41 PLEZIA, M., Wincenty z Kielc, historyk polski z pierwszej połowy XIII w., in: Studia Źró-
dłoznawcze 7 (1962), S. 15-41; DERS., Dookoła sprawy (wie Anm. 39), S. 357i.; LABUDA, 
G., Twórczość hagiograficzna i historyczna Wincentego z Kielc, in: Studia Zródłoznawcze 
16 (1971), S. 103-137; DERS., Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocz
nikach Królestwa Polskiego Jana Długosza. Próba rekonstrukcji (Uniwersytet im. A. Mic
kiewicza w Poznaniu. Historia 106), Poznań 1983, S. 164f.; DERS., Zapiski rocznikarskie 
w żywotach świętego Stanisława Wincentego z Kielczy, in: Roczniki Humanistyczne 34 
(1986), S. 319-332, ebenfalls in: Studia Zródłoznawcze 34 (1993), S. 29-39; Vita s. Stanis-
lai episcopi Cracoviensis - Vita minor, hg. von W. KĘTRZYŃSKI (Monumenta Poloniae Hi-
storica 4), Lwów 1884, S.238f.; Vita Maior, ebd., S. 319f. Vgl. die Erläuterungen in: Śred
niowieczne żywoty i cuda patronów Polski, hg. von I. und M. PLEZIA, Warszawa 1987, 
S.139f.,331f. 

42 Vgl. Vita Maior (wie Anm. 41), 11/26, S.391f. 
43 Vgl. Chronica Hungaro-Polonica, Teil 1, hg. von B. KARÄCSONYI (Acta Historia Universi-

tatis Szegedensis 26), Szeged 1969, S.27f.; PLEZIA, M., Na marginesie „Złotej Legendy" -
chronologia hagiografii polskiej w połowie XIII w., in: DERS., Od Arystotelesa (wie 
Anm. 37), S.454f.; DĄBROWSKI, J., Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480), Wro
cław 1964, S. 101 f. 

44 STÖKL, G., Das Fürstentum Galizien-Wolhynien, in: Handbuch der Geschichte Rußlands, 
Bd . l : Bis 1613, hg. von M. HELLMANN, Stutgart 1981, S.484-533, hier S.516f.; HELL-
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In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts häufen sich die Zeugnisse einer 
wachsenden Popularität der Idee einer Einigung des Landes und der Wiederher
stellung des Königtums, die in der Literatur als Vereinigungsideologie bezeich
net werden.45 Es ist jedoch nicht einfach, die gesellschaftliche Basis dieser Er
wartungen präzise zu beschreiben; vermutlich waren sie in Kreisen des gebilde
ten Klerus am häufigsten anzutreffen. Zudem sind die Quellenzeugnisse 
größtenteils nur von mittelbarem Charakter. In Frage zu stellen ist auch die 
deutliche Tendenz, in allen Zeugnissen über den Kult des heiligen Stanislaw, der 
vor allem die Funktion der Heiligenverehrung hatte, Einigungsbestrebungen zu 
sehen.46 Nichtsdestotrotz trug die mit dem politischen Programm des Heiligen
kultes verknüpfte Fabel mit der Zeit zur Wahl des gekrönten Adlers als Symbol 
des erneuerten regnum Poloniae bei - zunächst auf dem für Przemysł IL aus An
laß seiner Krönung 1295 angefertigten Siegel.47 Diese fand nach 200 Jahren 
erstmals wieder statt, beschränkte sich jedoch auf das Territorium von Großpo
len und Pomerellen. Der Gedanke an eine Krönung kam auch den bereits stark 
germanisierten schlesischen Fürsten wie Heinrich IV. Probus von Breslau oder 
Heinrich von Glogau, so daß darin nicht nur die Realisierung eines ausschließ
lich polnischen politischen Programmes zu sehen ist.48 

MANN, M , Das Großfürstentum Litauen bis 1569, in: ebd., S. 717-851, hier S. 740f.; A B 
RAHAM, W., Powstanie organizacji kościoła łacińskiego na Rusi, Bd. 1, Lwów 1904, 
S, 117f., 134f.; vgl. MASCHKE, E., Der Peterspfennig in Polen und dem deutschen Osten 
(Schriften des Kopernikuskreises Freiburg i. B. 11), Sigmaringen 21979, S. 61 f.; BEZZOLA, 
G. A., Die Mongolen in abendländischer Sicht (1220-1270), München 1974, S. 66 f., 183 f. 

45 BASZKIEWICZ, J., Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV 
wieku, Warszawa 1954, S. 367 f., 435 f.; BALZER, O., Królestwo Polskie 1295-1370 (Prace 
Naukowe, wyd. Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej 1/6-8), Bd. 1, Lwów 1919, 
S.41f., 198f.; ŁOWMIAŃSKI, Początki Polski (wie Anm. 11), Bd.6/2, S.837f.; BIENIAK, J., 
Kujawy a zjednoczenie państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, in: Zapiski Ku-
jawsko-Dobrzyńskie 6 (1988), S. 33-42. 

46 Eine Zusammenfassung der umfangreichen Literatur in: Analecta Cracoviensia 11(1979); 
vgl. auch PIETRUSIŃSKI, J., Jak wyglądał wizerunek kanonizacyjny św. Stanisława, in: 
Roczniki Historii Sztuki 17 (1988), S. 35-41; JAKUBOWSKI, Z., Polityczne i kulturowe 
aspekty kultu biskupa krakowskiego Stanisława w Polsce i Czechach w średniowieczu, 
Częstochowa 1988. 

47 Zuletzt PIECH, Z., Ikonografia (wie Anm. 39), S. 129 f.; DERS., Święty Stanisław szafarzem 
Korony Królestwa Polskiego. Ze studiów nad średniowieczną sfragistyką miasta Kra
kowa, in: Rocznik Krakowski 57 (1991), S. 5-16; KUCZYŃSKI, S. K., Herb Królestwa Pols
kiego w XIV-XV wieku. Wokół genezy treści i funkcji, in: Imagines (wie Anm. 37), S. 151-
160. 

48 JUREK, T., Dziedzic Królestwa Polskiego książę głogowski Henryk (1274-1309), Poznań 
1993, S. 70. 
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Der Zustrom deutscher Siedler, der seine größte Intensität seit der Mitte des 
13. Jahrhunderts (in Schlesien früher) erreichte, die dadurch ausgelöste Umset
zung der Interessen der Fürsten und vor allem die mitgebrachten Standards, Ge
sellschaftsordnungen und gesellschaftlichen Bestrebungen schufen eine wach
sende Grundlage für Konflikte mit Vertretern der örtlichen Eliten. Von besonde
rer Bedeutung waren die Gründungen der Hauptstädte der Teilfürstentümer 
nach Magdeburger Recht. Schon nach kurzer Zeit machten sie wachsende An
sprüche auf Selbständigkeit geltend; sie wurden vor allem von den Erbvögten 
vertreten. Zur Verteidigung der eigenen Interessen strebten die Städte nach einer 
Ausweitung der Kompetenzen ihrer Gerichtsbarkeit auf die umliegenden Ge
biete, was vor allem die Straf- und Schuldgerichtsbarkeit betraf. Diese Bestre
bungen, die eine Fortsetzung der kommunalen Bewegung im Deutschen Reich 
waren, stützten sich auf die damalige Entwicklungsphase des Magdeburger 
Rechts.49 Dies führte zu einer grundlegenden Konfrontation mit den Interessen 
des örtlichen Adels; verschärft wurde die Situation noch durch die sprachlichen 
Unterschiede. 

Der wachsende ethnische Konflikt sollte nicht vereinfachend nur als verstär
kender Faktor nationaler Identifikation interpretiert werden.50 Tatsächlich 
fehlt es nicht an Anzeichen für die Verteidigung der polnischen Sprache, insbe
sondere von seiten des höheren Klerus.51 Besondere Aktivität entfaltete hier Ja
kub Świnka, Erzbischof von Gnesen (1283-1314). Er entwickelte bereits 1285 
in seinem Brief an die Kardinäle ein Verteidigungsprogramm gegenüber der 
gens Theutonica, so heißt es dort: dum gens Polonica per eos opprimitur, despi-
citur, guerris concutitur, iuribus et consuetudinibus patrie laudabilis privatur. 
Im Interesse der Kirche und der Nation wünschte er, daß provtncia Polonica ad 
statum debitum reformetur, et Polonica sicut prius, non Saxonia censeatur.52 

49 GAWLAS, O kształt (wie Anm. 10), S.57f., 94 f. 
50 Vgl. ZIENTARA, B., Nationality Conflicts in the German-Slavic Borderland in the 13th-

14th Centimes and their Social Scope, in: APH 22 (1970), S. 207-225; DERS., Die deut
schen Einwanderer in Polen vom 12. bis zum 14. Jahrhundert, in: Die deutsche Ostsied
lung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte, hg. von W. SCHLESINGER 
(Vorträge und Forschungen 18), Sigmaringen 1975, S. 333-348; GAWLAS, Stan Badań (wie 
Anm. 8), S. 169f.; MASCHKE, E., Das Erwachen des Nationalbewußtseins im deutsch-sla
wischen Grenzraum, Leipzig 1933; GRAUS, Nationenbildung (wie Anm. 11), S. 119f. 

51 KAŁWA, P., Stanowisko Kościoła polskiego wobec osadników niemieckich w średnio
wieczu (Towarzystwo Naukowe KUL. Wykłady i Przemówienia 19), Lublin 1947; BARAN, 
Cz. C., Sprawy narodowościowe u franciszkanów śląskich w XIII w. (Studia Historico Ec-
clesiastica 9), Warszawa 1954; KŁOCZOWSKI, J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-
XIV wieku (Towarzystwo Naukowe KUL. Rozprawy Wydz. Hum.-Fil. 17), Lublin 1956, 
S. 180 f. Vgl. auch Anm. 35. 

52 Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, Bd . l , hg. von I. ZAKRZEWSKI, Poznań 1877, 



136 Sławomir Gawlas 

Der weitere Verlauf der Ereignisse deutet nicht auf eine besondere Popularität 
eines solchen politischen Programmes hin, und die Analyse der Haltung breite
rer Bevölkerungsgruppen macht deutlich, daß der Antagonismus gegenüber den 
Deutschen einen grundlegenderen Charakter im Konflikt zwischen den Eigenen 
und den Fremden hatte.53 

Das Aussterben der lokalen dynastischen Linien destabilisierte im letzten 
Viertel des 13. Jahrhunderts die politische Situation in Klein- und Großpolen 
und in Pomerellen; die einander bekämpfenden Fürsten wurden im allgemeinen 
von partikularen Interessen geleitet. Diese Situation schuf die Notwendigkeit, 
die Legitimationsgrundlagen der Herrschaft in den Teilfürstentümern zu ken
nen.54 Gleichzeitig war man in Kreisen der intellektuellen Elite bemüht, eine 
Antwort auf die Frage nach dem Platz der Polen in der biblischen Völkergenea
logie zu finden.55 Der Verlauf der Ereignisse nahm immer mehr den Charakter 
eines Kampfes um die Gestalt der Staatsstruktur an und brachte wachsende Ge
fahren für den örtlichen Adel mit sich. Als Katalysator wirkten die böhmischen 
Regierungen Wenzels IL, Fürst von Kleinpolen seit 1292 und König von Polen 
1300-1305. Das politische Lager, das dem kujawischen Piasten Władysław 
Łokietek/Ellenlang an die Macht verholfen hatte, hielt die traditionelle Über
zeugung von der Gültigkeit seiner Erbrechte zusammen.56 Die Interessenwider
sprüche zwischen Krakau und einigen anderen kleinpolnischen Städten führten 
im Winter 1311/12 zum sogenannten Aufruhr des Vogtes Albert, durch seine 
Niederlage wiederum wurden die politischen Ansprüche des Bügertums langfri
stig zerstört. Die Adelsrebellion gegen die Herrschaft der Glogauer Fürsten in 
Großpolen verhinderte die Angleichung seiner Strukturen an die schlesischen 

Nr. 616, S.574f.; vgl. BIENIAK, J., Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wo
bec problemu zjednoczenia państwowego w latach 1300-1306 (Roczniki Towarzystwa 
Naukowego w Toruniu 74/2), Toruń 1969; zuletzt SKUPIEŃSKI, K., Miejsce notariatu pu
blicznego wśród środków realizacji programu politycznego arcybiskupa Jakuba Świnki, 
in: KH 96,3/4 (1989), S. 63-84. 

53 GAWLAS, S., „Verus heres". Z badań nad świadomością polityczną obozu Władysława 
Łokietka w początku XIV w., in: KH 85 (1988), S. 77-104, hier S. 86f., 93f. 

54 LABUDA, G., Kroniki genealogiczne jako źródła do dziejów rozbicia i zjednoczenia monar
chii w Polsce średniowiecznej, in: Studia Źródłoznawcze 22 (1977), S.41-60, hier S.45f. 

55 BANASZKIEWICZ, J., Kronika Dzierzwy - problem wykładu dziejów ojczystych w XIV 
wieku, ebd., S. 89-95; DERS., Kronika Dzierzwy. XIV-wieczne kompendium historii ojczy
stej, Wrocław 1979, S.32f., 112f., 122f.; PIERADZKA, K., Genealogia biblijna i rodowód 
Słowian w pierwszej księdze Annales Jana Długosza, in: Nasza Przeszłość 8 (1958), S. 83-
116; KARP, M., Więź ogólnopolska i regionalna w średniowiecznych mitach początku, in: 
PH72(1981) ,S .211-225 . 

56 GAWLAS, „Verus heres" (wie Anm. 53), S. lOOf. 
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Verhältnisse und fügte dieses Teilfürstentum in den sich vereinigenden Staat 
ein.57 

Die Vereinigung Klein- und Großpolens unter der Herrschaft Władysław 
Łokieteks bedingten vor allem soziale Konflikte, darunter eben jener Antago
nismus zwischen Adel und Stadt, und nicht ein kollektiver Vereinigungswille. 
Der polnische Adel verteidigte seine Position und errang eine dominierende 
Stellung im System der gesellschaftlichen Kräfte; die Rezeption des durch die 
deutsche Kolonisation eingeführten Gesellschaftsmodells blieb begrenzt und se
lektiv. Dies war entscheidend dafür, daß der Verlauf der weiteren Prozesse im 
vereinigten Staat zu einer einseitigen Vorherrschaft des Adels in der entstehen
den ständischen Monarchie führte. 

Die Umgebung von Władysław Łokietek nahm die Konzeption einer Wieder
herstellung des Königtums erst nach der Eroberung Großpolens auf.58 Seine 
Krönung 1320 stellt eine äußerst wichtige Zäsur im Prozeß der Entstehung der 
polnischen Nation dar.59 Die territoriale Gestalt des vereinigten Staates ließ die 
alte Grundvorstellung von Polen zusammenbrechen. Dies erfolgte zwar nicht 
sofort, doch endete der Kampf um das Ausmaß der Vorrechte des polnischen 
Königs nicht mit einem Erfolg. Sie wurden nur von seinen Neffen, den Fürsten 
von Kujawien-Dobrzyń, anerkannt.60 Die Fürsten von Masowien verteidigten 
ihre Unabhängigkeit (dies begründete die Entstehung eines weitergefaßten Be
griffs von Masowien) und bewahrten ihre Eigenständigkeit trotz der Anerken
nung der Oberlehnsherrschaft in den Jahren 1351 bis 1355 bis zur stufenweisen 
Inkorporation 1462-1526.61 Die schlesischen Fürsten zogen es nach kurzem 

57 DERS., O kształt (wie Anm. 10), S.98f. 
58 DERS., „Verus heres" (wie Anm. 53), S.99f.; PIECH, Ikonografia (wie Anm. 39), S. 148f.; 

ŚWIEŻAWSKI, A., Dux regni Poloniae i haeres regni Poloniae. Ze studiów nad tytulatura 
władców polskich na przełomie XIII i XIV wieku, in: PH 80 (1989), S. 429-438. 

59 BIENIAK, J., Wiec ogólnopolski w Żarnowie 3-7 czerwca 1319 r. a geneza koronacji Wła
dysława Łokietka, in: PH 64 (1973), S.469-481; KRZYŻANIAKOWA, J., Regnum Poloniae 
w XIV w. Perspektywy badań, in: Sztuka i ideologia XIV wieku, hg. von P. SKUBISZEWSKI, 
Warszawa 1975, S. 63-87. 

60 1327 bekamen sie Łęczyca und Sieradz, vgl. SZYMCZAKOWA, A., Urzędnicy łęczyccy i sie
radzcy za panowania ostatnich książąt dzielnicowych, in: Rocznik Łódzki 25/28 (1979), 
S. 107-138. 

61 Die Literatur zusammenfassend: Dzieje Mazowsza do roku 1526, hg. von A. GIEYSZTOR 
und H. SAMSONOWICZ, Warszawa 1994; vgl. MALECZYŃSKA, E., Książęce lenno mazo
wieckie 1351-1526, Lwów 1929; RUSSOCKI, S., Państwowość książęca Mazowsza XIII-
XVI wieku, in: Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, hg. von H. ŁOWMIAŃSKI, Wro
cław 1973, S. 71-97; SAMSONOWICZ, H., Przesłanki tworzenia się narodu mazowieckiego 
na przełomie XV i XVI wieku, in: Narody. Jak powstawały i jak wybijały się na niepodle
głość, Festschrift T. Łepkowski, hg. von M. KULA, Warszawa 1989, S. 146-153. 
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Schwanken vor, sich nach 1327 unter die Lehensherrschaft des Königs von Böh
men zu begeben, und schon bald entwickelten sich die Teilfürstentümer in Rich
tung einer Angleichung an die inneren Verhältnisse im Deutschen Reich.62 Daß 
in den Kontakten mit dem Papsttum die Zahlung des Peterspfennigs durch die 
schlesischen Fürsten, Pomerellen und das Kulmer Land, den anderen polnischen 
Ländern gleichgestellt, propagandistisch ausgenutzt wurde, stieß unter der ört
lichen Bevölkerung nicht auf Zustimmung.63 

Um Pomerellen, das 1308 dem Ordensstaat eingegliedert wurde, entspann 
sich ein langwieriger Konflikt, den man auf militärischem Wege und mit Hilfe 
kanonischer Strafprozesse 1320/21 und 1339 ohne Erfolg zu entscheiden 
suchte.64 Die Zeugenaussagen liefern wichtiges Quellenmaterial, dessen Inter
pretation jedoch weitaus schwieriger ist, als es die häufig daraus entnommenen 
markanten Zitate scheinen lassen.65 Ein Beispiel: Goćwin Rycalic, kujawischer 
Bürger polnischer Herkunft, literatus, wußte, daß die Fürsten von Dobrzyń Po
loni waren und tatnquam de Polonia se tenebant^ gentes illius terre Dobrinene-
sis locuntur Polonicum sicut in terra que est de regno Polonie. In dem noch 
nicht lange zurückliegenden Krieg gegen den Orden (1326-1332) hatte er je
doch gegen den polnischen König gekämpft.66 Die ethnischen Konflikte und die 
Grenzsituation führten häufig keineswegs zur Stärkung der nationalen Identi
tät, sondern zu Desinteresse und Indifferenz. 

Das regnum Poloniae hatte im Bewußtsein der meisten seiner Einwohner, die 

62 PUSTEJOVSKY, O., Schlesiens Übergang an die böhmische Krone, Köln 1975; Die Rolle 
Schlesiens und Pommerns in der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im Mit
telalter, hg. von R. RIEMENSCHNEIDER, Braunschweig 1980; LABUDA, G., O hołdach ksią
żąt śląskich w latach 1327-1335 i uznaniu zwierzchnictwa czeskiego nad Śląskiem przez 
króla polskiego, in: Roczniki Historyczne 43 (1977), S. 153-158; NOWACKI, B. Czeskie 
roszczenia do korony w Polsce w latach 1290-1335, Poznań 1987, S.55f., 95f. 

63 MASCHKE, Peterspfennig (wie Anm.44), S. 93 f.; vgl. Monumenta Poloniae Historica, 
Bd.3, Lwów 1878, S.288 f. 

64 Vgl. CHŁOPOCKA, H., Procesy Polski z Zakonem Krzyżackim w XIV wieku. Studium Źró-
dloznawcze (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Historycznej 
23,1), Poznań 1967; WOJTKOWSKI, A., Tezy i argumenty polskie w sporach terytorialnych 
z Krzyżakami, Teill : 1310-1454, in: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 91 (1966), S.3-
95; Teil2: 1454-1525, in: ebd. 95/96 (1967), S.3-82; DERS., Procesy polsko-krzyżackie 
przed procesem z lat 1320-1321, in: ebd. 115 (1972), S. 3-89; zuletzt BIENIAK,J . , Przebieg 
procesu polsko-krzyżackiego z 1339 roku, in: Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 23 (1993), 
S.5-21. 

65 Vgl. GAWLAS, „Verus heres" (wie Anm.53), S.79L; SIERADZAN, W., Świadomość histo
ryczna świadków w procesach polsko-krzyżackich w XIV i XV wieku, Toruń 1993. 

66 Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque cruciferorum, Bd. 1 hg. von J. ZAKRZEWSKI, 
Poznań 21890, S. 270-274, hier S.271; vgl. BIENIAK, Wielkopolska (wie Anm.52), S.53 
mit Anm. 18. 
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zur Treue gegenüber dem Herrscher verpflichtet waren, weiterhin einen patri-
monialen Charakter. Seine Entstehung war aber von grundlegender Bedeutung 
für die weitere Entwicklung der nationalen Identifikation, die eng mit staatli
chen Bindungen verknüpft war. Ihre Vertiefung und die Erweiterung der gesell
schaftlichen Basis bildeten einen langwierigen Prozeß.67 Der Anschluß eines 
Großteils der galizisch-wolhynischen Rus' an Polen nach 1340 hatte jedoch 
vorläufig infolge des Zustroms polnischen Adels, der Polonisierungsprozesse 
und der Verleihung polnischen Rechts 1434 keine größere Bedeutung.68 

Das Zentrum des Königreichs lag von Anfang an in Kleinpolen, die örtlichen 
Beamten wurden seit den sechziger Jahren zu Beamten des regni Poloniae.69 

Dies stand damit in Zusammenhang, daß zu dieser Zeit die neben dem letzten 
Piasten regierende politische Elite die rechtliche Konstruktion der Corona Regni 
Poloniae annahm. Das Ende der Dynastie 1370 und die Regierungen fremder 
Herrscher als Folge der Union mit dem Königreich Ungarn, seit 1385 mit dem 
Großfürstentum Litauen, erleichterten eine klarere Trennung der Rechte von 
König und Corona. Die im 15. Jahrhundert eintretende Entpersonalisierung der 
Bindungen an den Staat, die Gleichsetzung des Königreiches mit einem unteil
baren, jedoch vielgliedrigen Körper (daher corpus Regni Poloniae), dessen na
türlicher Teil die communitas subditorum war, schuf günstige Bedingungen für 
die Entwicklung des Nationalbewußtseins.70 

67 Das polnische Nationalbewußtsein im Spätmittelalter ist weniger erforscht, vgl. KOT, T., 
Świadomość narodowa w Polsce w XV-XVII w., in: KH 52 (1938), S. 15-33; GRAUS, Na
tionenbildung (wie Anm. 11), S. 118 f.; BISKUP, M., Die Merkmale des entwickelten Natio
nalbewußtseins in Polen und seine Festigung im 14. und 15. Jahrhundert, in: JbbGO 35 
(1987),S.372-383. 

68 JANECZEK, A., Polska ekspansja osadnicza w ziemi lwowskiej w XIV-XVI w., in: PH 69 
(1978), S. 597-622; DERS., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełs
kie od schyłku XIV do początku XVII w., Warszawa 1993, S. 69f.; ORZECHOWSKI, J., Ok-
cydentalizacja Rusi Koronnej w XIV, XV i XVI w., in: Państwo, naród (wie Anm. 8), 
S. 215-242; KUTRZEBA, S., Przywilej jedlneński z r. 1430 i nadanie prawa polskiego na 
Rusi, in: Ku uczczeniu Bolesława Ulanowskiego. Zbiór prac, Kraków 1911, S. 271-301; 
VETULANI, A. und ROMAN, S., Średniowieczny ruski przekład statutów ziemskich Kazi
mierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, Wrocław 1950. 

69 Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy, hg. von A. GĄSIOROWSKI, 
Kórnik 1992, S.50f., 75 f., 119 f.; WYROZUMSKI, J., Kazimierz Wielki, Wrocław 1982, 
S.175f. 

70 DĄBROWSKI, J., Die Krone des polnischen Königtums im 14. Jahrhundert, in: Corona re
gni, hg. von M. HELLMANN, Darmstadt 1961, S. 399f.; DĄBROWSKI, J., Kazimierz Wielki. 
Twórca Korony Królestwa Polskiego, Wrocław 1964, S.72f.; GRZYBOWSKI, K., „Corona 
regni" a „corona regni Poloniae" - problem zjednoczenia państwowego w XIV w., in: 
Czasopismo Prawno-Historyczne 9 (1957), S. 299-331; DERS., Teoria reprezentacji w 
Polsce epoki Odrodzenia, Warszawa 1959; MIODOŃSKA, B., Przedstawienie państwa 
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Trotz der Gewinnung weiterer Standes Vorrechte durch den Adel seit 1374 
wurde der Staat oligarchisch regiert, breitere Bevölkerungskreise hatten nur 
sehr begrenzte Möglichkeiten einer bewußten Einflußnahme in Angelegenhei
ten des gesamten Königreichs. Die ständig wachsende Zahl sich bewußt als Po
len fühlender Kreise steht dagegen in Zusammenhang mit dem allgemeinen zivi
lisatorischen und kulturellen Fortschritt des 15. Jahrhunderts. Besondere Be
deutung hatte die Entwicklung des geistigen Lebens in Krakau nach Erneuerung 
der dortigen Universität.71 Im Milieu der intellektuellen Elite nahm die natio
nale Identifikation ausgeprägte und vollständigere Formen an. Auf Form und 
Inhalte ihrer Vorstellungen über polnische Belange hatten die Teilnahme einiger 
Vertreter dieser Elite an der diplomatischen Auseinandersetzung mit dem Or
den nach der Schlacht von Tannenberg 1410 und später auch die Polemik mit 
der habsburgischen Propaganda und den Werken des Enea Silvio Piccolomini 
großen Einfluß.72 

polskiego w Statucie Łaskiego z r. 1506, in : Folia Historiae Artium 5 (1968), S. 19-67; 
Prusy Królewskie i Książęce w XV i XVI w. Wybór tekstów, Teil 1: 1466-1548, hg. von K. 
GÓRSKI und J. MAŁŁEK, Toruń 1971, S.37f.; RUSSOCKI, S., Corona (Polen), in: Lexikon 
des Mittelalters, Bd. 3, München, Zürich 1986, Spalte 256 f.; über die Herrschaftsideolo
gie des letzten Piasten vgl. zuletzt PIECH, Z., Symbole władcy i państwa w monarchii Wła
dysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, in: Imagines (wie Anm.37), S. 123 f. 

71 Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764 (Uniwersytet Jagielloński. Wy
dawnictwa Jubileuszowe 21), hg. von K. LEPSZY, Bd. 1, Kraków 1964, S.37L; POTKOW-
SKI, E., Pismo i społeczeństwo w Polsce późnego średniowiecza (XIV-XV wiek), in: Prze
gląd Humanistyczny 22,12 (1978), S. 35-52; 23,1 (1979), S. 41-55; vgl. auch WIESIOŁOW
SKI, J., Kolekcje historyczne w Polsce średniowiecznej XIV-XV wieku, Wrocław 1967; 
Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza, hg. von B. GEREMEK, 
Wrocław 1978; O Ż Ó G , K., Kultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko du
chowieństwa świeckiego (Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Prace Komisji 
Historycznej 49), Wrocław 1987; Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce, 
hg. von T. MICHAŁOWSKA, Warszawa 1993. 

72 Zuletzt POTKOWSKI, E., Schrift und Politik im 15. Jahrhundert. Die Anfänge politischer 
Publizistik in Polen, in: Frühmittelalterliche Studien 28 (1994), S. 355-373; vgl. ZARĘBSKI, 
J., Stosunki Eneasza Sylwiusza z Polską i Polakami (Rozprawy Akademii Umiejętności. 
Wydz. Hist.-Fil. 11/45,4), Kraków 1939, Nr.4, S.281-438; SILNICKI, T., Sobory pow
szechne a Polska, Warszawa 1962, S. 43 f.; WOJTKOWSKI, Tezy i argumenty (wie Anm. 64), 
Teil 1, S.41f.; Teil 2 passim; GRABSKI, A. E, Polska w opiniach Europy Zachodniej XIV-
XV w., Warszawa 1968, S.237f.; KRZYŻANIAKOWA, J., Kancelaria królewska Władysława 
Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku (Uniwersytet im. A. 
Mickiewicza w Toruniu. Historia 56), Teil 1, Poznań 1972, S. 146 f.; BOOCKMANN, H., Jo
hannes Falkenberg, der deutsche Orden und die polnische Politik. Untersuchungen zur po
litischen Theorie des späteren Mittelalters (Veröffentlichungen des MPI f. Gesch. 45), Göt
tingen 1975; EKDAHL, S., Die Schlacht bei Tannenberg 1410. Quellenkritische Untersu
chungen (Berliner Historische Studien 8/1), Bd. 1, Berlin 1982, S. 108f. 
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Der umfassendste Quellennachweis dieser elitären Version des Nationalbe
wußtseins findet sich im Werk des Krakauer Kanonikus Jan Długosz, nament
lich in den „Annales seu Cronicae". Seine Ansichten stellen den Gipfel des Mög
lichen in jener Epoche dar.73 In der Weltanschauung des Chronisten kam der 
nationalen Zugehörigkeit eine zentrale und dominierende Rolle zu. Sie trug ei
nen eindeutig staatlichen Charakter. Als Polen betrachtete er alle Polnischspre
chenden, doch wesentliche Bedeutung hatte allein der polnische Charakter des 
öffentlichen Lebens und der regierenden Gruppe selbst. Symptome der Abnei
gung gegenüber allen Nachbarn wurden begleitet von dem Streben, die Bedeu
tung des polnischen Königreichs und seiner Bewohner hervorzuheben - eine 
Tendenz, die nur leicht durch moralisierende Akzente modifiziert wurde. 

Das Fehlen von Bildung und die Unkenntnis des Lateinischen stellten eine we
sentliche Barriere für eine präzisere Umschreibung der nationalen Gemeinschaft 
dar. Die polnische Terminologie war unpräzise und wenig spezifiziert, doch ist 
das mittelalterliche sprachliche Material zu eindimensional, um daraus katego
rische Schlüsse ziehen zu können.74 Durch die Haltung der Kirche wurde die 
Entwicklung der polnischen Schriftlichkeit eingeschränkt und verzögert. Die 
Kirche bekämpfte nicht nur die faktischen und angeblichen Einflüsse des Hussi-
tismus, sondern monopolisierte im allgemeinen auch den Zugang zur Bibel und 
den theologischen Texten. Einfachen Menschen drohten bei ihrem Besitz oder 
der Lektüre von Übersetzungen schwere Strafen.75 In weltlichen Kreisen spürte 
man die Notwendigkeit eines leichteren Zugangs zu juristischen Texten, daher 
rühren auch die polnischen Übersetzungen des Landrechtes und des Stadtrech
tes (Magdeburger Weistümer) her.76 Ungenaue orthographische Regeln er
schwerten die Niederschrift und Nutzung polnischer Texte. Dies hob um 1440 
auch Jakub Parkosz aus Żurawica, Professor der Krakauer Universität und Ver-

73 GAWLAS, S., Świadomość narodowa Jana Długosza, in: Studia Źródłoznawcze 27 (1983), 
S. 3-64; vgl. BORKOWSKA, U., Treści ideowe w dziełach Jana Długosza. Kościół i świat poza 
Kościołem, Lublin 1983; KOCZERSKA, M., Etat et perspectives des recherches sur Jan Dłu
gosz, in: APH 52 (1985), S. 171-219. 

74 Eine Analyse dieser Terminologie unternahm der Autor im zweiten Teil seiner noch unver
öffentlichten Dissertation Polska świadomość narodowa XIV-XV w. Problemy teore
tyczne i metodyczne, Diss. Warszawa 1979. 

75 Einige Beispiele führt an MALECZYŃSKA, E., Ruch husycki w Czechach i w Polsce, War
szawa 1959, S.515f.; über angebliche Einflüsse des Hussitismus vgl. SOCHACKA, A., Kon
federacja Spytka z Melsztyna z 1439 r. Rozgrywka polityczna czy ruch ideologiczny?, in: 
Rocznik Lubelski 16 (1973), S.41-62. 

76 WYDRA, W. und RZEPKA, W R., Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543, Wro
cław 1984, hier S. 167f.; Łoś, J., Początki piśmiennictwa polskiego. Przegląd zabytków ję
zykowych, Lwów 1922; MICHAŁOWSKA, T , Średniowiecze (Wielka Historia Literatury 
Polskiej 1), Warszawa 1995. 
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fasser des ersten orthographischen Traktats, hervor. Darin wies er nach, daß 
verschiedene gentes, et precipue nobis Polonis viciniores, videlicet Bohemi et 
Almaniy omnia sua in foro civiliacta, privilegata et cetera munimenta in proprio 
idiomate per latinas scribunt; dessen sei die famosissima Polonorum lingua be
raubt. Dank seiner Regeln nacio consolata sua valeat in proprio ideomate scrip-
titare gesta. Zu ergänzen ist, daß dieses Traktat das Motto einleitete: Pugna pro 
patria, quia ipsam defendere laus est meritoria?1 

Die geschilderte Lage bewirkte, daß die wachsende Aktivität breiterer Adels
kreise, die seit Mitte des 15. Jahrhunderts zu beobachten ist und sich gegen die 
Dominanz der Mächtigen richtete, starke partikularistische Tendenzen offen
barte; dies führte zu einer Dezentralisierung der Gesetzgebung, wie sie in den so
genannten Statuten von Nessau 1454 deutlich wird.78 Die weitere Entwicklung 
des politischen Lebens des Adels und die ihm eigenen Formen ständischer Re
präsentation führten Ende des 15. Jahrhunderts zur endgültigen Ausformung 
eines Zwei-Kammer-Parlaments (sejm).79 Der mit Ende des Mittelalters einset
zende Kampf des Adels um Rechte und Teilhabe an der Macht brachte eine ent
scheidende Verbreiterung der gesellschaftlichen Grundlage nationaler Gefühle 
mit sich. Sie bauten auf bereits früher institutionalisierten Landesbindungen 
auf. Die Koexistenz des damit verbundenen Dualismus von partikularer Lan
deszugehörigkeit und gesamtstaatlicher Gemeinschaft blieb dauerhaftes Funk
tionsprinzip der polnischen Ständenation.80 Zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
waren die Prozesse auf dem Höhepunkt ihrer endgültigen Ausformung, und die 
spezifischen gesellschaftlichen Entwicklungsmerkmale bewirkten, daß der Adel 
zum Hauptträger nationaler Bestrebungen wurde. Unter den zahlreichen Po-

77 Jakuba Parkosza Traktat o ortografii polskiej, hg. von M. KUCAŁA, Warszawa 1985, S. 58, 
60, 61 , 55; vgl. STIEBER, Z., Świat językowy Słowian, Warszawa 1974, S.285f., 306 f.; 
SIATKOWSKA, E., Rodzina języków zachodniosłowiańskich. Zarys historyczny, Warszawa 
1992, S. 103 f. 

78 ROMAN, S., Przywileje nieszawskie (Studia nad Historia Państwa i Prawa 11,7), Wrocław 
1957, S.43f., 154f., 187f.; KUTRZEBA, S., Historia źródeł dawnego prawa polskiego, 
Bd. 1, Kraków 1987 [Ndr. Lwów 1926], S. 179-187. 

79 Dieses Problem analysiert J. BARDACH in: Historia sejmu polskiego, Bd . l : Do schyłku 
szlacheckiej Rzeczypospolitej, hg. von J. MICHALSKI, Warszawa 1984, S.5-62; vgl. auch 
GÓRSKI, K., Communitas, princeps Corona regni. Studia selecta (Roczniki Towarszystwa 
Naukowego w Toruniu 78,1), Poznań 1976. 

80 MIODOŃSKA, Przedstawienie (wie Anm. 70), S.22f.; KUCZYŃSKI, S. K., Polskie herby 
ziemskie. Geneza treści i funkcje, Warszawa 1993, S.68f.; GRODZISKI, S., Obywatelstwo 
w szlacheckiej Rzeczypospolitej, Kraków 1963; BARDACH, J., Czy istniało obywatelstwo 
w szlacheckiej Rzeczypospolitej?, in: Czasopismo Prawno-Historyczne 17 (1965), S.261-
266; WIESIOŁOWSKI, J., Funkcje centralne Poznania a problem regionalizmu wielkopols
kiego w późnym średniowieczu, in: Państwo, naród (wie Anm. 8), S. 195-214. 
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stulaten, die 1534 von dem auf dem Landtag in Środa versammelten Adel ver
abschiedet wurden, fand sich die Forderung, „daß uns die Priester nicht verbie
ten sollen, Geschichte, Chroniken, unsere Gesetze und andere Dinge, besonders 
aber die Bibel in polnischer Sprache zu drucken . . . Wir sehen darin auch ein 
großes Unrecht seitens der Priester, denn jede Sprache hat Schriften in eigener 
Sprache, uns aber zwingen die Priester, dumm zu sein".81 

81 Acta Tomiciana, hg. von St. GÓRSKI, Bd. 16/2: Anno Domini 1534, hg. von V. POCIECHA, 
Wrocław 1961, S.357f.; vgl. TAZBIR, J., Świadomość narodowa, in: DERS., Rzeczpospo
lita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku, Wrocław 1971, S.23 f.; DERS., Polska 
świadomość narodowa XVI-XVIII wieku, in: Studia nad rozwojem narodowym Polaków, 
Czechów i Słowaków, hg. von R. HECK (Prace Polsko-Czechosłowackiej Komisji Histo
rycznej), Wrocław 1976, S.25f. 





JERZY TOPOLSKI 

DIE GENERELLEN LINIEN DER ENTWICKLUNG DER POLNI
SCHEN NEUZEITLICHEN NATION (16.-19. JAHRHUNDERT) 

Jede Nation zeigt in ihrer Entwicklung eigene Sondermerkmale. Obwohl es eine 
banale Feststellung ist, scheint sie wohl notwendig für meine weiteren Ausfüh
rungen über die Sondermerkmale in der Entwicklung der polnischen Nation in 
der Zeit vom 16. bis zum 19. Jahrhundert zu sein. Mit dem Begriff der Sonder
merkmale hängt natürlich die Annahme zusammen, daß es irgendein Idealmo
dell der Entwicklung von Nationen gibt, im Verhältnis zu dem man eventuelle 
Abweichungen festhalten kann, die als jene Sondermerkmale zu betrachten wä
ren. In Anlehnung an eine vergleichende Analyse der Entwicklung verschiede
ner europäischer Nationen könnte man versuchen, ein solches Modell in großen 
Umrissen darzustellen. 

Es scheint, daß eine Nation sich dann am ehesten ideal, d.h. geradlinig oder 
„natürlich" entwickelt hat, wenn folgende Grundvoraussetzungen, die zugleich 
Hauptmerkmale des erwähnten Modells sind, erfüllt wurden: 

1. eine relativ hohe ethnische religiöse und sprachliche Homogenität, 
2. das Vorhandensein des eigenen und einen Staates, das ist eines Staates in 

den Händen dieser ethnischen und sprachlichen Gemeinschaft, 
3. eine harmonische und reibungslose wirtschaftliche Entwicklung, 
4. eine mit der dritten Voraussetzung verbundene ausgeglichene soziale 

Struktur der Gesellschaft, d.h. eine Struktur, in welcher es keine unterentwickel
ten oder überwucherten Stände, Schichten oder Klassen (z.B. das Bürgertum) 
gibt, 

5. das Vorhandensein einer eigenen, in ethnischer und kultureller Hinsicht, 
Kulturelite, die die Entwicklung einer die ganze Nation umfassenden Kultur ini
tiiert und inspiriert, 

6. keine Gefahr von außen. 
Im Falle der polnischen Nation ist in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhun

derts vom Standpunkt des oben angedeuteten Modells aus eine wesentliche Än
derung eingetreten, weil im Zuge der Teilungen Polens eine überaus wichtige 
Voraussetzung der Herausbildung von Nationen zu existieren aufhörte, und 
zwar der Besitz eines eigenen Staates durch die Nation. Es sei in diesem Zusam
menhang zu bemerken, daß das Verschwinden oder eine beträchtliche Ab-
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Schwächung einer der genannten Voraussetzungen des Modells nicht unbedingt 
eine Hemmung oder Rückgang der Entwicklungsprozesse bei einer Nation be
deutet. So verhielt es sich mit der Entwicklung der modernen polnischen Nation 
im 19. Jahrhundert. Der mangelnde eigene Staat und seine Teilung sowie folg
lich ernsthafte Deformationen im Bereich der Voraussetzungen (3) und (4), also 
Schwierigkeiten mit der wirtschaftlichen Entwicklung der polnischen Gebiete 
und die verspätete Entwicklung einer modernen Struktur wurden im Falle der 
polnischen Nation durch die Entstehung des Gedankens der Wiedergewinnung 
der Unabhängigkeit ersetzt. 

Dieser Übergang eines Entwicklungsfaktors der Nation zu einem anderen 
blieb natürlich nicht ohne Folgen für die Gestalt und den Charakter des Prozes
ses der Herausbildung der polnischen Nation. Es ist jedoch nicht möglich, die 
hier in Frage kommenden Sondermerkmale, d.h. die Abweichungen vom Ideal
modell, darzustellen und zu verstehen, ohne daß man auf die früheren, minde
stens auf das 16. Jahrhundert zurückreichenden Prozesse zurückgreift. Im 19. 
Jahrhundert entwickelte sich nämlich unter veränderten Bedingungen eine neue 
Nation, die sich beträchtlich früher gebildet hat und durch diese besonderen 
Merkmale des Prozesses der Herausbildung der polnischen Nation die Entste
hung einer neuen Form der wirtschaftlich-sozialen Staatsordnung war, d.h. des 
Systems der Fronwirtschaft im 16. Jahrhundert. 

2. 
Das System der Fronwirtschaft brachte eine beträchtliche Steigerung der Er
träge des Adels mit sich, andererseits aber bedeutete es eine Verschlechterung 
der Lage der Bauern sowie Behinderungen in der Entwicklung der Städte und 
des Bürgertums. Alles in allem führte es zu einer Abwendung einer sich seit dem 
Ausgang des Mittelalters abzeichnenden Entwicklungslinie in Richtung Kapita
lismus. Dies war ein Teil eines größeren Prozesses und zwar des Auftauchens des 
Dualismus in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung Europas. In West
europa begann der Kapitalismus in Erscheinung zu treten, dagegen wurden in 
den Ländern östlich der Elbe Refeudalisierungsprozesse vorherrschend. Im Er
gebnis haben sie zu einer Stärkung der Rolle des Adels (darunter der Aristokra
tie) im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben 
Mittel- und Osteuropas geführt. Man kann annehmen, daß diese gestärkte 
Rolle des Adels besonders deutlich in Polen zum Vorschein kam. 

Die Steigerung der Erträge des polnischen Adels im 16. Jahrhundert hat ihm 
eine aktive Teilnahme am politischen Leben sowie die Schaffung von Grundla
gen einer Staatsordnung, nämlich der Adelsdemokratie, ermöglicht. Das Kern
stück dieser Staatsordnung bildete das Parlament mit einer entscheidenden 
Rolle der Abgeordnetenkammer, die durch den mittleren Adel beherrscht 
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wurde. Dies führte zu einer Einschränkung der Rolle des Monarchen und Sper
rung jeglicher Tendenzen zum königlichen Absolutismus. Bereits im Jahre 1505 
konnte sich der mittlere Adel die gesetzgebende Gewalt - der König konnte 
ohne Zustimmung des Sejms keine für den Staat und Adel wichtigen Entschei
dungen treffen - sowie die Freiheit und persönliche Sicherheit, die es in den an
deren Ländern nicht gab, sichern. Er hat das Prinzip der Gleichheit des Adels ge
schützt, so daß jeder Adlige zum Abgeordneten, ja theoretisch sogar zum König 
gewählt werden konnte. 

Das Prinzip der Adelsfreiheit und -gleichheit hat sich so verfestigt, daß auch 
die konfessionelle Spaltung des Adels, die mit der Entwicklung der Reforma
tion - hauptsächlich kalvinistischer Provenienz - in Polen verknüpft war, an ihr 
nicht zu rütteln vermochte. Durch dieses Prinzip der Adelsfreiheit und -gleich
heit läßt sich die im damaligen Europa bekannte religiöse Toleranz erklären. Die 
katholische Kirche versuchte in Polen nicht, die in anderen Ländern bekannten 
Lösungen, etwa die Inquisition, einzuführen. Im 16. Jahrhundert, in der Blüte
zeit der Adelsdemokratie, haben sich in der Abgeordnetenkammer xh der Abge
ordneten nicht zum katholischen Glauben bekannt; unter den kleinpolnischen 
Abgeordneten waren sogar rund 60 % Nichtkatholiken. 

Die Vorherrschaft des Adels im Parlament bedeutete zunächst dessen Überle
genheit über das Magnatentum und den König, dagegen nicht über andere 
Stände wie das Bürgertum und die Bauern, die vom Parlament ganz ausge
schlossen waren. Dem Adel blieben außerdem alle wichtigen Staats- und Kir
chenämter vorbehalten. Der Adel, der damals 8% bis 10% der polnischen Be
völkerung ausmachte, genoß seine Adelsdemokratie und vertrat das mit ihr ver
bundene Ethos. Diese hohe Position des polnischen Adels zog die ruthenischen 
und litauischen Geschlechter an, die sich nach dem Abschluß der Union von Lu
blin 1569 polonisieren ließen und einen Bestandteil der sogenannten Adelsna
tion bildeten. Das Hauptverbindungselement für diese Adelsnation war das ge
meinsame Staatsbewußtsein, d.h. die Identifizierung mit dem multiethnischen 
polnischen Staat. Zwar war der polnische Adelsstand formell nicht geschlossen, 
allerdings war es nicht leicht, ein Adliger zu werden. So ist es der Kosakenelite 
nicht gelungen, die Rechte des Adels zu erhalten. Einer Zugehörigkeit zum pol
nischen Adelsstand standen, nach dem Prinzip der völligen Gleichheit, weder 
eine andere ethnische Herkunft noch eine andere Konfession im Wege. Das wird 
deutlich in Ausdrücken wit gente Ruthenus natione Polonus oder gente Lithua-
nus natione Polonus. Es bildete sich eine für den Adel gemeinsame elitäre Kultur 
mit einer übergeordneten Rolle der sich herausbildenden polnischen nationalen 
Literatursprache. 

Zu der Adelsnation, die sich nur aus Vertretern des Adels zusammensetzte, 
die durch das gemeinsame Staatsbewußtsein verbunden waren, konnten jedoch 
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weder Bürger noch Bauern gehören. Indem sie nicht an der Machtausübung teil
nahmen, haben sie sich nicht mit dem Staat oder der Person des Königs verbun
den gefühlt. Die Bauern hingen vor allem an ihren regionalen Heimaten; das 
Bürgertum war in ethnischer Hinsicht sehr heterogen. Auf dem Gebiet des Kö
niglichen Preußens sowie Westgroßpolens war der Prozentsatz der deutsch
stämmigen Bevölkerung beachtlich, und die Juden bildeten etwa lA der Stadt
einwohner. Darüber hinaus gab es in den polnischen neuzeitlichen Städten viele 
Italiener, Schotten, Griechen und Armenier. Fast bis zum Ausgang des 18. Jahr
hunderts fühlten sich weder die Bauern noch die Bürger im Zusammenhang mit 
der Vorherrschaft der „Adelsnation" politisch benachteiligt, d.h. anders als im 
Mittelalter, als es noch keinen Sejm gab und die Verkörperung des Staates in der 
königlichen Gesellschaft bestand, drangen sie nicht auf Teilnahme an der 
Macht. 

An der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert änderte sich im Zusammenhang 
mit der sich herausbildenden Magnatenoligarchie - gewöhnlich wird hier auf 
den Aufruhr des Zebrzydowski hingewiesen - wesentlich die Stellung des mitt
leren Adels innerhalb des Staates. Das System der Fronwirtschaft begann, so
wohl für die Volkswirtschaft als auch die Erträge des Adels negative Folgen zu 
haben. Nur die Großgrundbesitzer konnten sich solche Einkünfte sichern, die 
ihnen ein den Anforderungen ihres sozialen Status entsprechendes Leben er
laubten. Gleichzeitig hat das Auftreten der reicheren Geschlechter aus dem 
Großherzogtum Litauen das bisherige Gleichgewicht innerhalb des polnischen 
Adelsstandes gestört. Obwohl das System der Adelsdemokratie in formeller 
Hinsicht unverändert blieb, ging die tatsächliche Macht in die Hände der Ma
gnaten über. 

Es kam zu einer Spaltung der bisher einheitlichen Adelskultur in eine eher of
fene und kosmopolitische aristokratische Kultur der Magnaten und die soge
nannte sarmatische, eher mit Xenophobie gesättigte Kultur des Adels, der ge
zwungen war, sich mit vermindertem Einkommen zu begnügen. Auf diese Weise 
hat der Adel aufgehört, ein Hort der Toleranz zu sein. Da man in der katholi
schen Kirche einen Verteidiger der traditionellen Verhältnisse sah, fiel der Adel 
massenweise vom protestantischen Glauben ab. Ohne die erwähnte Verschie
bung in der Einkommensverteilung und die abgeschwächte Stellung des Adels 
wäre es in Polen nicht zu einem so beachtlichen Sieg der Gegenreformation ge
kommen. Die katholische Kirche ergriff im Konflikt der Jahre 1606 bis 1609 die 
Partei der Magnaten und des königlichen Lagers, das von Zygmunt III (1587-
1632), einem Anhänger des katholischen Glaubens, geführt wurde. 

Angesichts der neuen Lage, d.h. im Klima der Gegenreformation, blieb zwar 
der Begriff der Adelsnation aktuell, allerdings hat sich sein Inhalt wesentlich ver
ändert. Er verlor weitgehend die Verbindung mit der religiösen Toleranz, ging da-
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gegen eine Verbindung mit dem Katholizismus ein. Für einen Angehörigen der 
polnischen Adelsnation wurde im 17. Jahrhundert nicht nur seine Identifizierung 
mit dem polnischen Staat und damit auch mit seiner Geschichte, sondern auch die 
mit der katholischen Kirche immer wichtiger; die Gleichsetzung Pole-Katholik 
begann sich zu verbreiten. Dies bedeutete, daß man viel deutlicher als bisher im 
Hinblick auf die Religion den Adel in eine Reihe mit den Bauern stellte, die durch 
die Reformation fast gar nicht betroffen worden waren und die ganze Zeit ein
deutig unter dem Einfluß der katholischen Kirche gestanden hatten. 

Auf die Entstehung der Gleichsetzung Pole-Katholik haben insbesondere 
zwei Faktoren einen starken Einfluß ausgeübt. Der erste von ihnen hing mit der 
Monopolisierung der öffentlichen Bildungsanstalten durch die Jesuiten zusam
men; der zweite beruhte darauf, daß äußere Feinde Polens im 17. Jahrhundert 
und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Protestanten, etwa Schweden, 
oder Orthodoxe, etwa Russen, die sich von der Herrschaft der Rzeczpospolita 
befreien wollten oder die mit der orthodoxen Kirche verbundenen Kosaken, 
oder Mohammedaner, etwa Türken und Tataren, waren. Fast der ganze polni
sche Adel erhielt seine Bildung auf Jesuitenschulen, die die Jugend konsequent 
nach dem Motto Pole-Katholik erzogen. Dies galt aber nur partiell für die Ma
gnaten, denn diese hatten die Möglichkeit, sich auch im Ausland ausbilden zu 
lassen und so eine universale Bildung zu erwerben. Schon in den letzten Jahr
zehnten des 17. Jahrhunderts wurden die französische Kultur und Sprache be
liebt, die allmählich das Lateinische als Elitesprache ablöste. Enorme Verwü
stungen, die der schwedische Einfall mit sich brachte, sowie der nationale Unab
hängigkeitskampf gegen Schweden, der auch die Bauern und Bürger 
miteinbezog, haben die Stellung der katholischen Kirche gestärkt. Sie ver
mochte es, die mißglückte Belagerung von Częstochowa durch die Schweden 
1656 in einen nationalen und katholischen Mythos umzuprägen und im gesell
schaftlichen Bewußtsein den Unterschied zwischen den Katholiken und Nicht-
katholiken, darunter auch Juden, zu vertiefen. 

3. 
Da die in Polen zahlenmäßig stärkste Bevölkerungsgruppe der Bauern - die 
größtenteils von der ukrainischen und weißruthenischen Bevölkerung bewohn
ten Gebiete ausgenommen - katholisch war, mußte in die Gleichsetzung Pole-Ka
tholik auch diese Gruppe aufgenommen werden. Schlechter war es um das eth
nisch differenzierte Bürgertum bestellt, obwohl die allgemeine Entwicklung der 
Städte, insbesondere Warschaus, das 100000 Einwohner erreichte, auch zu einer 
beträchtlichen Zunahme der Anzahl der Katholiken in den Städten führte; dies 
war jedoch in hohem Maße eine nur scheinbare Erweiterung des Konzepts einer 
Adelsnation. Während der Adel aus konfessionellen Gründen die Bauern sowie 
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einige Teile des Bürgertums, d.h. Bürger-Katholiken, als Angehörige einer ge
meinsamen Nation erklärte, wollte er sie doch nicht als deren vollberechtigte Mit
glieder haben; die Hauptgrundlage der Nation war nämlich weiterhin ständisch. 
Der Adel gab ihrem Patriotismus stärker Ausdruck, indem er seine Anhänglich
keit für den eigenen Staat als eine nationale Gemeinschaft betonte, in der sich aus 
konfessionellen Gründen auch die Bauern und Teile des Bürgertums fanden. 

Es ist also ein Widerspruch zwischen dem Begriff einer Adelsnation aufge
taucht, die das ständische Kriterium nicht ablegen konnte, und der Anzahl der 
Menschen, die sich mit dem polnischen Staat verbunden fühlten. Wesentlich zur 
Erhöhung des Gefühls dieser Verbundenheit mit dem Staat hat die im 18. Jahr
hundert immer stärker werdende Reformbewegung des Staates beigetragen. 
Man wurde sich immer mehr dessen bewußt, daß sich der Staat nicht erfolgreich 
ohne eine Verbesserung des Status von Bauern und Bürgern reformieren ließe -
vorläufig galt das hauptsächlich für die Bürger; von den Bauern sprach man nur 
am Rande, weil der Adel sich außerstande sah, vom System der Fronwirtschaft 
abzugehen - , was auch die politisch benachteiligten Gruppen für die Reform
sache aktivierte. Es machte sich eine ständische Solidarität des Bürgertums be
merkbar, das seinen Status verbessern wollte und darum zu kämpfen begann. 
Den Höhepunkt bildete die sogenannte schwarze Prozession am 25. November 
1789, als die Vertreter von circa 200 königlichen Städten König und Sejm eine 
Denkschrift überreichten, die die Forderung nach Angleichung der Rechte der 
Bürger an die des Adels enthielt. Die Bauern, die noch keine Möglichkeit hatten, 
sich so zu organisieren, denn sie waren in ihrem Bewußtsein noch nicht reif 
dazu, haben jedoch die Beratungen des Vierjährigen Sejms (1788-1792) beob
achtet und Bittgesuche an die Beratenden abgeschickt, in denen sie eine Verbes
serung ihrer Lebensverhältnisse forderten. 

Das Konzept einer Adelsnation wurde also sowohl durch eine Nichtanpas
sung der Gleichsetzung Pole-Katholik als auch durch die Entwicklung des 
Staatsbewußtseins bei Bürgern und Bauern in Frage gestellt. Obwohl Bürger 
wie Bauern keine Aufhebung der politischen Hegemonie des Adels forderten 
und ausschließlich die bestehende Staatsordnung korrigieren wollten, waren für 
den Adel, der in den Kategorien der traditionellen Adelsfreiheiten dachte, d.h. 
Freiheiten, die mit der Einschränkung der Rechte anderer verbunden waren, 
und seine Einkünfte aus der Leibeigenschaft und Fronarbeit der Bauern 
schöpfte, die Forderungen nach solchen Korrekturen umstürzlerisch genug, um 
deren Spitze abstumpfen zu wollen. Deshalb bevorzugte er, die prominentesten 
Vertreter des Bürgertums etwa durch Nobilitierung in seine Reihen aufzuneh
men und sich den Forderungen nach gleichen Rechten für die Bürger zu wider
setzen. In bezug auf die Bauern hat man es vorgezogen, ihren Status durch indi
viduelle Verträge, z.B. durch den Tausch des Frondienstes gegen Geldzins, evo-
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lutionar zu reformieren. Die Sache einer allgemeineren Reform wurde auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben. 

Die Zerbröckelung des Konzeptes einer Adelsnation war nicht nur ein Effekt 
von Prozessen, die man als natürlich bezeichnen könnte, wie unter anderem die 
Entwicklung der Städte sowie die Erhöhung der Bedeutung von Vermögen und 
Ausbildung im gesellschaftlichen Bewußtsein. Sie war auch zunehmend ein Re
sultat der Herausbildung eines für die Aufklärungsperiode charakteristischen 
Gedankens einer modernen „Bürgernation" in den Schriften der politischen 
Schriftsteller sowie in den immer lebhafteren Debatten und in der Propaganda. 
Diese „Bürgernation" sollte durch ein gemeinsames Staatsbewußtsein integriert 
werden, allerdings konnten ihre Angehörigen verschiedenen Ständen angehö
ren. Stanisław Staszic, der um gleiche Rechte für die Bürger kämpfte, er selbst 
war ein Bürger, forderte: „Macht aus der Adel- und Stadtjugend eine Nation. 
Zerstört den Haß unter ihnen. Pflanzt gegenseitige Liebe an. Laßt sie empfin
den, daß, wenn sie zusammenhalten, Polen frei, stark und berühmt werden 
wird." Viel radikaler hat sich Franciszek Salezy Jezierski geäußert, der betonte, 
daß die Stellung des ganzen „dritten Standes" geändert werden müsse, er hat 
sich dabei der Sprache der französischen Revolutionäre bedient. Der dritte 
Stand sollte - nach der Meinung von Jezierski - „volle Nation" heißen. So sehr 
also Staszic die Aufnahme in die „volle Nation" nur für die Bürger forderte, so 
sehr hat Jezierski diesen Begriff auch auf die Bauern angewandt. 

Die Verfassung vom 3. Mai 1791, die als eine Spitzenleistung der polnischen 
Reformbewegung zu betrachten ist, hat nur in geringem Ausmaß diese radikale
ren Forderungen berücksichtigt. Sie war ein Kompromiß, der noch das Konzept 
einer Adelsnation bewahren wollte. Obschon sie die Hegemonie des Adels zu 
wahren versuchte, hieß es darin doch zugleich: alle [...] Bürger sind Beschützer 
der Unabhängigkeit des Staates. Die Konstitution gewährleistete allen Men
schen beliebiger Konfession religiöse Freiheit. Die Bauern wurden zwar in Ob
hut des Rechts und der Regierung genommen, aber konkret hat man nur die 
Aufsicht des Staates über die zwischen den Besitzern und Bauern abgeschlosse
nen Verträge sowie persönliche Freiheit für die in Polen ankommenden neuen 
Siedler gesichert. Immerhin war die Verfassung vom 3. Mai 1791 eine wichtige 
Stufe für die Herausbildung der polnischen Nation. Das wachsende Gefühl der 
Gefährdung von außen, dessen sichtbares Anzeichen die Erste Teilung Polens im 
Jahre 1772 war, hat das Staatsreformwerk begleitet und deshalb auch das 
Staatsbewußtsein intensiv gefestigt. 

Die Verteidigung der Verfassung vom 3. Mai, die durch die russische Inter
vention gefährdet war, wurde zu einer Parole, die sehr viele Polen verband, un
abhängig davon, ob sie die Kriterien einer Adelsnation erfüllten. Im Krieg gegen 
Rußland 1772 haben ungefähr 60000 Soldaten gekämpft, und am Kościuszko-
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Aufstand im Jahre 1794, der das Ziel hatte, die endgültige Aufteilung Polens ab
zuwenden, haben ungefähr 250000 Menschen an den bewaffneten Kämpfen 
teilgenommen; nicht mitgerechnet werden hier diejenigen, die ihre nationale 
Haltung in den Straßen der Städte manifestierten oder persönlich an den Stra
ßenkämpfen in Warschau und Wilna teilnahmen. In Wilna wurde bereits 1792 
ein Klub mit 500 Mitgliedern gegründet, der die Verfassung vom 3. Mai propa
gierte; Bischof Józef Kossakowski, ein Gegner der Verfassung, mußte aus Angst 
vor der Volksmenge die Stadt verlassen. In Warschau waren es hauptsächlich 
Stadtbewohner, die nach zweitägigen Kämpfen am 17./18. April 1794 die Rus
sen zum Rückzug zwangen. Die darauf folgende Rache der Russen, unter an
derem wurden die Bewohner der Warschauer Vorstadt Praga niedergemetzelt 
(sogenannter Prager Mord), hat einen lauten Widerhall in Europa gefunden. Es 
waren Tatsachen, die die Einwohner Polens um ihren Staat und die Unabhän
gigkeit konsolidierten und das nationale Bewußtsein stärkten. 

Charakteristisch für diese Periode des ausgehenden 18. Jahrhunderts ist, daß 
die Gedanken der Verteidigung des Reformwerkes, d.h. der Stärkung des multi
nationalen polnischen Staates sowie der Verteidigung der gefährdeten Unabhän
gigkeit Polens große Bevölkerungsgruppen in allen Staatsteilen, sowohl in Posen, 
Warschau als auch in Danzig, Wilna oder Mitau miteinander verband. Die Identi
fizierung mit dem Staat, Stand oder der Religion war damals noch stärker als die 
mit der eigenen Volksgruppe. Ich meine damit selbstverständlich politisch aktive 
Teile der Bevölkerung, also in erster Linie den Adel und nur gewisse Teile anderer 
Stände. Es sei hinzuzufügen, daß, nachdem die katholische Kirche die gesell
schaftliche Stimmung herausgespürt hatte, z.B. haben die Provinziallandtage 
fast einhellig der Verfassung vom 3. Mai zugestimmt, sie dem Reformwerk breite 
Unterstützung erteilte und sich für die neue Verfassung aussprach. 

Obwohl das Bewußtsein der politischen Elite mit den aufklärerischen Ideen 
stark gesättigt wurde, erlaubten ihre politischen Interessen es doch nicht, von 
dem Konzept einer Adelsnation abzugehen. Man blieb auch dem Konzept der 
Gleichsetzung Pole-Katholik treu, indem man der katholischen Kirche eine Vor
zugsstellung zuerkannte. Allerdings mußte diese Verteidigung des Status quo 
durch einen Kompromiß erkauft werden, der im Zusammenhang der Entwick
lung der aufklärerischen Ideen den Weg für die weitere Evolution der polnischen 
Nation bereitete, einen Weg in Richtung einer modernen Nation, d.h. einer Na
tion, die nicht ständisch organisiert war und nicht eine einzige Religion bevor
zugte, sondern Menschen verschiedenster Konfessionen mit gleichen Rechten 
miteinbezog. Dies wurde jedoch ein schwieriger Prozeß, der ständig durch die 
Anhänger der Gleichsetzung Pole-Katholik gehemmt wurde, nicht nur durch 
die katholische Kirche, sondern in zunehmendem Maße durch die in der zwei
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehenden politischen Parteien, die die Beru-
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fung auf den Katholizismus für den Aufbau ihrer, vorwiegend nationalistischen, 
Programme benutzt haben. 

4. 
Die Teilungen Polens haben eine ganz neue Situation für die Entwicklung der 
polnischen Nation geschaffen. Wenn bis zum Zeitpunkt der Teilungen die pol
nische Nation sich auf eine Weise entwickelte, die - trotz der angedeuteten Son
dermerkmale oder Eigenartigkeiten - nicht allzu sehr vom dargestellten Modell 
abwich, so zeichneten sich im 19. Jahrhundert im Verhältnis zu diesem Modell 
tiefgehende Abweichungen ab. Obwohl sich die Prozesse der Herausbildung ei
ner modernen Nation ebenso wie damals in ganz Europa besonders intensiv 
vollzogen, waren sie doch in Anbetracht des oben erwähnten Modells defor
miert. Diese Deformierung oder anders gesagt der spezifisch polnische Entwick
lungsweg einer Nation im 19. Jahrhundert ist vor allem als eine Konsequenz des 
Unabhängigkeitsverlustes zu verstehen. 

Als Folgen des Verlustes des eigenen Staates sind nicht nur die Entstehung der 
Ideologie der Wiedergewinnung der Unabhängigkeit, das ist die Präsenz der 
Idee des polnischen Staates in der Kollektivvorstellung sowie in der politischen 
Ideologie, sondern auch die politische und wirtschaftliche Zersplitterung der 
polnischen Gebiete und damit die Spaltung der Nation und Behinderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung zu betrachten. Unabhängig von dem Verlust des 
eigenen Staates traten Mechanismen in Erscheinung, die die Nation spalteten, 
die die Vertiefung der wirtschaftlichen, geschäftlichen, gesellschaftlichen, kul
turellen Beziehungen und Verkehrsbindungen unterbrachen oder stark behin
derten. Da unabhängig von diesen, für die Entwicklung der Nation negativen 
Faktoren, die polnische Nation im 19. Jahrhundert sich intensiv entwickelte 
und sich ein nationales Bewußtsein herauskristallisierte, mußte als besonders 
integrierend die Rolle der Ideologie der Unabhängigkeit und die Forderungen 
nach ihrer Wiedergewinnung sowie die gesamtnationale Inhalte vermittelnde 
Kultur empfunden werden. Das Bewußtsein des Unabhängigkeitskampfs sowie 
der gemeinsamen Kultur, insbesondere der Literatur, können als Hauptfaktoren 
für die nationale Integration der Polen im 19. Jahrhundert betrachtet werden. 
Mit anderen Worten, die Überbewertung gerade dieser bei Unterschätzung an
derer Faktoren, z.B. wirtschaftlicher, oder Mangel an anderen, z.B. Bindungen, 
die tief ins Innere des Landes, in die Städte und die Dörfer reichen und vom eige
nen Staatsapparat sowie Heer hergestellt werden, trugen wesentlich zur Entste
hung von erwähnten Deformationen in der Entwicklung der polnischen Nation 
und in der Gestaltung der Inhalte des nationalen Bewußtseins bei. 

Die Abweichungen vom Idealmodell betrafen im 19. Jahrhundert nicht nur 
die polnische Nation. Im polnischen Typ der Abweichung vom Idealmodell 



154 Jerzy Topolski 

rückt an die erste Stelle der Verlust des eigenen Staates und die Unterwerfung 
der ganzen Nation unter eine fremde Macht sowie die Zerspaltung des Staatsge
bietes bei Fortbestand der eigenen Elitenkultur, die allmählich verbreitet und 
verarbeitet wurde. In einem anderen Typ der Abweichung des Entwicklungs
prozesses einer modernen Nation vom Idealtyp, wie etwa im deutschen, war die 
Nation zwar politisch zertrümmert, aber dennoch keiner fremden Macht unter
worfen. In den Vordergrund der nationalen Ideologie rückte dann der Kampf 
um Wiedervereinigung. Um die Nation genügend zu integrieren, mußte die Ver
einigungsideologie stärker als die eventuell desintegrierende Rolle des ökono
mischen Faktors sein. 

Ein anderer Typ der Abweichung vom Idealmodell liegt dann vor, wenn eine 
Nation, die ihre Elitenkultur besitzt, nicht unabhängig ist, sondern sich unter 
der Herrschaft eines einzigen Staates befindet. Als Beispiel kann man hier die 
Balkannationen nehmen, die von den Türken unterworfen waren, oder Irland. 
Der vierte der von mir genannten Typen der Abweichung vom Idealmodell 
könnte als ukrainisch bezeichnet werden, er galt etwa für Tschechen, Litauer 
und Weißruthenen. In diesem Fall verfügte eine Nation nicht über den eigenen 
Staat, und das Staatsgebiet war aus diesen oder anderen Gründen gespalten. Es 
fehlte in diesem Entwicklungstyp an eigener Elitenkultur mit eigener Literatur
sprache, die bereits vor dem Beginn des 19. Jahrhunderts, wie im Falle Polens, 
besonders entwickelt werden konnte. In dieser Situation standen im Mittel
punkt der nationalen Tätigkeit, die mehr oder weniger den Mangel am eigenen 
Staat überbrücken konnte, der Kampf um eine nationale Kultur, Sprache und 
natürlich auch die Idee der Wiedergewinnung oder Wiederherstellung der Un
abhängigkeit. 

5. 
Die Tatsache, daß zu den Hauptfaktoren der nationalen Integration der Polen 
das sich entwickelnde Bewußtsein der Unabhängigkeit sowie eine die ganze Na
tion betreffende Kultur, die sich einer gemeinsamen Literatursprache bediente, 
die dieses Bewußtsein mitschuf, zu zählen waren, weist zugleich darauf hin, daß 
sich diese Integration gleichsam „von oben", d.h. angefangen bei den Bevölke
rungsgruppen, die - wie hauptsächlich der Adel - direkt an die Tradition der 
Rzeczpospolita vor den Teilungen anknüpften, vollziehen mußte. Diese An
knüpfung beruhte dabei nicht nur oder nicht so sehr auf einer historischen 
Chance, eine immer größere Rolle in dem sich reformierenden polnischen Staat 
zu erfüllen. Durch die Teilungen wurde nämlich der Prozeß der politischen Akti
vierung des Adels unterbrochen, der, bei entsprechender Modifizierung, an den 
Gedanken einer Adelsdemokratie sowie gewissermaßen an die Tradition der 
Toleranz anzuknüpfen versuchte. 
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Der in der Realität nicht existierende polnische Staat lebte im Bewußtsein des 
Adels und einiger Teile anderer Bevölkerungsgruppen, was ihre Haltungen und 
Handlungen beeinflußte. Daß man sich der entstandenen Situation widersetzte 
und seinen Einspruch gegen die Aufteilung der polnischen Gebiete sowie Ver
drängungen, besonders des Adels, aus den bisherigen Stellungen manifestieren 
wollte, ergab sich deutlich aus der polnischen Vorgeschichte. Eine große Rolle 
erfüllte dabei der Unabhängigkeitskampf, insbesondere die Abwehr des schwe
dischen Angriffs in den Jahren 1655-1660, die Konföderationen des Adels, die 
mit bewaffneter Hand diese oder jene politischen Ziele zu verwirklichen such
ten, und schließlich ein nationaler Aufstand im Jahre 1794. Als Folge dieser Un
abhängigkeitskämpfe wurde das Bewußtsein der nationalen Aufstände heraus
gebildet. 

Das polnische Bewußtsein der nationalen Aufstände, das durch die Populari
sierung der historischen Kenntnisse, und überhaupt durch die Entwicklung der 
Bildung, in zunehmendem Maße zum Eigentum der ganzen Gesellschaft wurde, 
hat bis ins 20. Jahrhundert hinein deutlich in der allgemeinen Struktur des na
tionalen Bewußtseins dominiert. Obwohl mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
das Verständnis für die Bedeutung der wirtschaftlichen Aktivitäten für den Fort
bestand der Nation wuchs, vermochte es doch nicht auf erkennbare Weise das 
Bewußtsein der nationalen Aufstände umzuwandeln. Die sogenannte „organi
sche Arbeit", die das Ziel verfolgte, den Lebensstandard zu erhöhen und die Na
tion auszubilden, hat sich vor allem im Westen Polens entwickelt, wo bereits vor 
den Teilungen das ökonomische Niveau viel höher als in den anderen Gebieten 
der Rzeczpospolita war. Die Schwierigkeiten mit der wirtschaftlichen Entwick
lung der polnischen Gebiete nach den Teilungen sowie die Verwirklichung von 
drei verschiedenen Wirtschaftspolitiken, die in jedem Fall darauf ausgerichtet 
waren, die übergeordneten Belange des preußischen, russischen und österreichi
schen Staates zu sichern, bildeten einen zusätzlichen Faktor, der die Entwick
lung des Bewußtseins der „organischen Arbeit" erschwerte. 

Das „aufständische" Bewußtsein, dessen Resultat die Aufstände im 20. Jahr
hundert einschließlich des Warschauer Aufstandes 1944 waren, wurde kristalli
siert und mit neuen Inhalten im Zuge der aufeinanderfolgenden Aufstände 
1806,1830,1848 und 1863 gesättigt. In deren Verlauf gelang es, die Unabhän
gigkeit auf einem beschnittenen Territorium in den Jahren 1807 bis 1813 (Her
zogtum Warschau bis zum Einmarsch des russischen Heeres) und für kurze Zeit 
vom Dezember 1830 bis zum September 1831 (während des Novemberaufstan
des) wiederherzustellen, sowie einen Untergrundstaat in der Zeit des polnischen 
Januaraufstandes (1863-1864) zu gründen. Dieser Tatbestand hat offensicht
lich das polnische Bewußtsein der nationalen Aufstände zusätzlich gefestigt und 
es besonders stark im nationalen Bewußtsein verankert. 
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6. 
Eine besondere Aufmerksamkeit verlangen noch zwei Fragen, die mit der Her
ausbildung der polnischen Nation im 19. Jahrhundert in Zusammenhang ste
hen. Es sind die Frage der katholischen Kirche sowie die der Unterschiede im 
Prozeß der Entwicklung der polnischen Nation in den einzelnen Teilgebieten. 

Nach der Aufteilung Polens fand sich die polnische katholische Kirche mit ei
ner besonderen Situation konfrontiert. Ihrer jahrhundertelangen Tradition ge
mäß versuchte sie, sich an neue Verhältnisse anzupassen und Loyalität gegen
über den Teilungsmächten zu zeigen. Dennoch haben einerseits eine unfreundli
che, ja sogar feindliche Politik der Teilungsmächte gegenüber der sich mit dem 
Polentum identifizierenden katholischen Kirche sowie andererseits der Druck 
der freiheitlichen Bestrebungen der ganzen Nation die katholische Kirche dazu 
gezwungen, sich der nationalen Strömung anzuschließen. Diese Rolle hat die 
katholische Kirche mit einigem Zögern angenommen und das zunächst durch 
Aktivitäten des niederen Klerus; sie hat sich jedoch mit der Entwicklung des Un
abhängigkeitskampfes allmählich und im Bewußtsein der Nation zunehmend 
mit dem Polentum identifiziert. Die orthodoxe Kirche sowie der Protestantis
mus waren Konfessionen der Teilungsmächte, und dies hat einen großen Ein
fluß auf die Gestaltung der Gleichsetzung Katholizismus-Polentum oder Pole-
Katholik im gesellschaftlichen Bewußtsein ausgeübt. 

Ein besonders gespanntes Verhältnis zwischen Staat und katholischer Kirche 
herrschte in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts im preußischen Teilge
biet. Die Angriffe Bismarcks auf die katholische Kirche im preußischen Teilge
biet, die ein Teil des sogenannten Kulturkampfes waren, hingen mit der Intensi
vierung der Germanisierungspolitik zusammen. Indem die katholische Kirche 
unter der Leitung des Erzbischofs Mieczysław Ledóchowski nicht so sehr die 
polnische nationale Idee verteidigte als sich den staatlichen Eingriffen in die An
gelegenheiten der Kirche widersetzte, wurde sie quasi automatisch zum Be
schützer des Polentums. Weil Bismarck den Erzbischof verhaften ließ, wurde er 
zum Nationalhelden. „Seitdem", so Henryk Wereszycki, „werden die katholi
schen und polnischen Fragen im preußischen Teilgebiet eine unzertrennliche 
Einheit bilden, was enorm zum ideologischen Rückstand dieses in wirtschaftli
cher und sozialer Hinsicht modernsten polnischen Teilgebiets beiträgt." 

Im Königreich Polen versuchten die Zaren, indem sie gegen die katholische 
Kirche kämpften und die orthodoxe Kirche bevorzugten, ebenso wie Bismarck, 
die katholische Kirche unter die staatliche Kontrolle zu stellen. Der Konflikt 
spitzte sich zu, als im Novemberaufstand die Bevölkerung bei der katholischen 
Kirche nach Unterstützung suchte. Nach dem Januaraufstand wurden ungefähr 
300 Priester ins Innere des Kaiserreiches verbannt und viele Kirchengüter kon
fisziert; die mit Rom verbundene griechisch-unierte Kirche wurde Repressionen 
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ausgesetzt. Ab 1892 wurde das Russische auch im Religionsunterricht obligato
risch. 

Im österreichischen Teilgebiet war die Situation anders, weil Österreich ein 
katholischer Staat war. Doch auch dort geriet die katholische Kirche unter 
staatlichen Druck. Es war ein Staat mit absoluter Staatsordnung, der sich von 
der Rzeczpospolita vor den Teilungen stark unterschied. Es wurden finanzielle 
Privilegien des Klerus aufgehoben, die Kontakte mit dem Heiligen Stuhl der 
staatlichen Kontrolle unterzogen, der Zugang zu den Klöstern etwa einge
schränkt, weil dies die Zahl der Rekruten verringerte. Unter besonderen Schutz 
des Staates wurden dagegen, anders als im russischen Teilgebiet, die Unierten 
(griechische Katholiken genannt) genommen. Da diese Kirche vor allem die 
Dorfbevölkerung vereinigte, hat die österreichische staatliche Protektion zu vie
len Konflikten zwischen der polnischen römisch-katholischen Elite und den 
griechisch-katholischen Volksmassen geführt. 

Alles in allem wurde die katholische Kirche in allen drei Teilgebieten, obwohl 
auf unterschiedliche Weise, trotz der vorwiegend mit der Politik der Teilungs
mächte übereinstimmenden Haltung des Heiligen Stuhls (er hat die polnischen 
nationalen Aufstände nicht unterstützt), in den Augen der Gesellschaft, die nicht 
jeden Tag Kontakte zu den höchsten Würdenträgern der Kirche hatte, zum Spre
cher der nationalen Frage und zum Beschützer des Polentums. Dies trug bei zur 
Aufnahme einer Verbundenheit mit dem Katholizismus in das nationale Bewußt
sein vieler Polen. Unter veränderten Verhältnissen bedeutete dies ein Wiederauf
leben des Stereotyps Pole-Katholik. Gleichzeitig führte es auch zur Spaltung des 
nationalen Bewußtseins bei der polnischen Gesellschaft. Nicht alle waren näm
lich bereit, den Katholizismus als notwendiges Element des Polentums anzuer
kennen. Sie hielten die Berufung auf die polnische Geschichte in ihrer ganzen 
Kompliziertheit für ausreichend und schränkten den Zugang zur polnischen Na
tion für Nichtkatholiken nicht ein, indem sie sie nicht als „weniger vollberech
tigte" oder „weniger echte" Polen betrachteten. Diese Diskrepanz hat sich bereits 
im 19. Jahrhundert in den Programmen politischer Parteien sichtbar gemacht. 

7. 
In jedem Teilgebiet funktionierten Faktoren, die auf die Integration der Polen 
um eigene nationale Ziele sowie auf die Entwicklung des polnischen Nationalis
mus beschleunigend einwirkten. Eine zentrale Rolle im politischen Leben der 
Polen spielte das russische Teilgebiet, auf dessen Territorium sich die Haupt
stadt des polnischen Staates vor den Teilungen, nämlich Warschau, befand. Hier 
hat sich auch am stärksten das Bewußtsein der nationalen Aufstände entwik-
kelt, das nach dem Kosciuszko-Aufstand und der Dritten Teilung Polens in der 
napoleonischen Zeit als Hoffnung auf baldige Wiedergewinnung der Unabhän-
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gigkeit Polens auftauchte und, als diese Hoffnung für kurze Zeit in Erfüllung 
ging, wieder auf lebte. 

Eine allmähliche Einschränkung der Rechte von Polen und eine Verschlechte
rung des Status des nach dem Wiener Kongreß gegründeten Königreichs Polen 
führten zum Ausbruch der Aufstände, die hauptsächlich vom Adel geleitet, 
doch von den Vertretern vieler anderer Gesellschaftsgruppen - obwohl in gerin
gerem Maße von Bauern - akzeptiert wurden. Die nationalen Aufstände haben 
das politische Denken im russischen, zum Teil auch in anderen Teilgebieten, be
herrscht. Obschon nach der Niederlage des Januaraufstands Programme der or
ganischen positivistischen Arbeit aufgetaucht sind, blieb doch das Denken in 
Kategorien der Aufstände und zugleich das in denen der Wiederherstellung des 
Staates in den Grenzen vor den Teilungen Polens eine dominierende Richtung in 
der politischen Ideologie und das nicht nur im russischen Teilgebiet, wo als 
Hauptaufgabe der Kampf gegen die Russifizierungspolitik betont wurde. We
gen der wirtschaftlichen Rückständigkeit der Landbevölkerung - eine Agrarre
form wurde erst 1864 eingeleitet - und der lang anhaltenden Herrschaft des 
Adels haben die Bauern erst nach der Agrarreform und zunächst in geringem 
Ausmaß bewußt an der Realisierung der gegen die Russifizierung gerichteten 
und freiheitlichen Ziele partizipiert. Die nationale Zersplitterung der Städte, in 
welchen ein beträchtlicher Prozentsatz der Einwohner, was die wohlhabende 
Schicht anbelangt, Juden und Deutsche bildeten, hat auch bewirkt, daß der Pro
zeß des Beitritts des Bürgertums zur nationalen Bewegung, obwohl rascher als 
im Falle der Bauern, auch nur graduell verlief. 

Ein wichtiger Faktor, der die immer zahlreicheren Gruppen des polnischen 
Volkes konsolidierte, war im preußischen Teilgebiet die Germanisierungspolitik 
der preußischen Behörden. Obwohl sie im Laufe des 19. Jahrhunderts keines
wegs immer gleich war und es bestimmte Perioden gab, wo sie zugespitzt oder 
gemildert wurde, blieb doch ihre Zielsetzung unverändert: eine möglichst große 
Integration der polnischen Bevölkerung in den preußischen Staat, unter ande
rem durch Bekämpfung der nationalen Bestrebungen; daher rührte die Ein
schränkung der Rechte des polnischen Adels sowie die unfreundliche Haltung 
gegenüber der katholischen Kirche. Wegen eines höheren wirtschaftlichen Ni
veaus, insbesondere in Großpolen, sowie wegen der starken Einflüsse der Ideo
logie der organischen Arbeit, die die wirtschaftlichen Aktivitäten mit den Inhal
ten des nationalen Kampfes gesättigt hatte, war ein aktives nationales Bewußt
sein in diesem Gebiet für größere Teile der Gesellschaft charakteristisch; am 
Aufstand im Jahre 1848 haben die Bauern zahlreich teilgenommen. In Großpo
len war die Bildungsstufe höher; während es im Königreich Polen am Anfang 
des 20. Jahrhunderts noch ungefähr 67% und in Galizien 57% Analphabeten 
gab, hat im preußischen Teilgebiet das Analphabetentum fast nicht existiert. 
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Eine vom Standpunkt der nationalen Prozesse her komplizierte Situation ent
stand im österreichischen Teilgebiet. In diesem Gebiet gab es zwei Grundfakto
ren, die diese Prozesse intensivierten und ihnen eine eigene Spezifik verliehen. 
Zum ersten war dies seit 1861 die Autonomie, im Rahmen derer in Lembergder 
Landtag errichtet werden konnte. Es wurde auch eine territoriale Selbstverwal
tung eingerichtet. Es bestand die Möglichkeit, den eigenen und andere politische 
Kader ausbilden zu lassen. Zwei Universitäten (Krakau und Lemberg) waren 
Zentren des polnischen wissenschaftlichen Lebens. Galizien wurde zum „polni
schen Piemont". Es entstanden politische Parteien, die auch die Bauern vereinig
ten. Da sie sich einer konservativen Politik, die vom Adel, der Aristokratie sowie 
vom höheren Klerus betrieben wurde, widersetzten, hat das das politische Leben 
radikalisiert und auch zu starkem Antiklerikalismus auf dem Lande geführt. Die 
galizische Autonomie war jedoch nicht nur Quelle des polnischen nationalen Le
bens sowie der Unabhängigkeitsbestrebungen, sondern auch des Loyalismus ge
genüber der habsburgischen Monarchie und damit ein Element, das die Entwick
lung des Bewußtseins der Unabhängigkeit behinderte. Dieser Widerspruch hat 
das politische Leben im österreichischen Teilgebiet gekennzeichnet. 

Als ein zweiter Faktor, der die Prozesse der Herausbildung des nationalen Be
wußtseins und zugleich auch des polnischen Nationalismus intensivierte und 
gleichzeitig ein Faktor, der für das politische Leben in diesem Gebiet charakteri
stisch war, ist der anwachsende polnisch-ukrainische Konflikt zu betrachten. Er 
wurde durch die österreichischen Behörden zielbewußt ausgenutzt und zugleich 
geschürt. Das österreichische Teilgebiet wurde ungefähr von 40 % ukrainischer 
Bevölkerung bewohnt, die im Hinblick auf die Teilnahme an der Machtaus
übung und die Möglichkeit der Entwicklung der nationalen Kultur deutlich be
hindert war. Die Macht war in Händen einer polnischen aristokratischen Elite 
konzentriert, und im Provinziallandtag waren die Ukrainer nur verhältnismäßig 
schwach vertreten. Die katholische Kirche partizipierte an der Macht an der 
Seite der Aristokratie. Nach dem Abschluß eines Konkordats zwischen Öster
reich und dem Heiligen Stuhl im Jahre 1855 erhielt die katholische Kirche den 
Status einer privilegierten Konfession. Sie versuchte die unter der ukrainischen 
Bevölkerung verbreitete griechisch-unierte Kirche zu latinisieren. 

Die Sondermerkmale des polnischen nationalen Bewußtseins und des polni
schen Nationalismus sind als eine Folge der Teilungen und einer neuen, von ih
nen für die Polen geschaffenen Situation zu betrachten. Sie stehen in engem Zu
sammenhang mit der Entwicklung der polnischen Nation, des polnischen Staa
tes und der polnischen Wirtschaft in der Zeit vor der Aufteilung Polens. Dies 
alles sowie die Tatsache, daß die Rzeczpospolita vor den Teilungen ein multieth
nischer Staat gewesen war, haben weitgehend die Geschichte Polens im 20. Jahr
hundert vorausbestimmt. 





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. 
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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. 



Der Fall Mitteleuropa 181 

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. 
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Joachim Ehlers 
Czym są i jak tworzą się narody w średniowiecznej Europie (X-XV wiek)? Poję
cie i ogólne zarysy 

Średniowieczne narody nie rozwinęły się dopiero na poziomie królestw, lecz 
przygotowywały się w podobny sposób już wcześniej w wielkich pryncypatach, 
które dzięki dynastiom, specyficznemu przekazywaniu własnej historii, ducho
wym i świeckim nośnikom tradycji, dysponowały w zasadzie takimi samymi ce
chami charakteryzującymi ich wewnętrzną spójność jak i wielkie królestwa. 
Chodzi tutaj o prawdziwe alternatywy, których oddziaływanie w pojedynczych 
przypadkach tak długo pozostaje trudne do rozpoznania i rekonstrukcji, że nie 
stały się one otwarcie antagonistycznymi możliwościami i pozostawiły ślady w 
formie opisów konfliktów w źródłach. Powstawanie narodu nie może być jed
nak z góry rozumiane jako model konfliktowy i nie da się wyjaśnić przyczyn 
tego procesu ani przez nawarstwienie (zwycięzcy/zwyciężeni) ani przez cywili
zacyjne antagonizmy (język urzędowy/dialekty) ani przez poczucie odrębności 
(ksenofobia). 

Otto Dann 
Tworzenie się narodu w nowoczesnej Europie 

Narody są społeczeństwami, które na podstawie wspólnej historycznej prze
szłości tworzą polityczną wspólnotę interesów. Pojmują się one jako solidarna 
wspólnota i zakładają równość praw swoich członków. Narody są zespolone 
dzięki zasadniczemu konsensusowi co do politycznej konstytucji i kultury. Zo
rientowane są zawsze na konkretne terytorium, ojczyznę. Ich najważnieszym 
dążeniem jest kształtowanie na własną odpowiedzialność warunków życia, 
czyli polityczna samorządność (suwerenność) na obszarze własnego teryto
rium, własne państwo. Nową polityczną koncepcję nowoczesnego państwa 
można streścić w czterech punktach: 1. Antystanowy, jednorodny i społecznie 
integracyjny charakter, 2. Ustalona na zasadzie suwerenności narodowej 
funkcja demokratyczna, 3. Tendencja państwowotwórcza i 4. Tendencja uni-
wersalistyczna. 
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Rudolf Schieffer 
Francja w średniowieczu 

Geneza i odrębny charakter narodu w średniowiecznej Francji były badane w 
ostatnich latach przede wszystkim z perspektywy Niemiec i głównie z zamiarem 
porównania. Opierając się na tych badaniach można rozpatrywać pięć as
pektów, które ukazują związek między ogólnymi tendencjami średniowiecznego 
narodu, a wyjątkowością przykładu francuskiego: 1. Świadomość wspólnego 
pochodzenia i historii, 2. Prawny i sakralny autorytet królestwa, 3. Przemiany 
polityczno-geograficznej terminologii, 4. Samookreślenie wobec imperium, 5. 
Język francuski. Wspólnym mianownikiem rozważań jest priorytet rozwoju 
politycznego, głównie monarchii, wobec poczucia zbiorowej świadomości 
powstającego narodu. 

Etienne Francois 
Francja jako naród w okresie nowożytnym 

Rewolucja francuska może być jednocześnie traktowana jako kontynuacja/ 
spełnienie i jako zniesienie/przełamanie długiej tradycji. Nowy rodzaj definicji 
narodu od czasów rewolucji opiera się na utwierdzeniu się absolutnej suweren
ności, jak również zgodności jej z wolą wolnych i równych (męskich) obywateli 
powstającego państwa narodowego. Jedność narodu nie burzy jednak innych 
form zbiorowej tożsamości (regionalnej, społecznej, lokalnej) i pozwala się in
terpretować tylko w połączeniu z nimi; w politycznej dyskusji powołanie się na 
naród zawiera w większości wypadków znaczenie wojownicze, tzn. także rozd
zielające. Naród jest jednocześnie rzeczywistością egzystencjalną i wyimagino
waną, sakralną i sprofanowaną, subiektywną i znajdującą się na etapie prze
mian. 

Bernd Schneidmüller 
Rzesza - naród - naród polityczny: powstanie Rzeszy Niemieckiej i narodu nie
mieckiego w średniowieczu 

Problem tworzenia się średniowiecznych państw i etnogenezy oraz powstanie 
narodu niemieckiego i Rzeszy niemieckiej były w ostatnich latach przedmiotem 
intensywnych badań. Przy tym godne podkreślenia jest obalenie nowożytnych 
mitów przez średniowieczny stan rzeczy. Powstawanie państw i narodów to 
procesy, które dają się opisać jako kombinacja czynników rozwojowo - i świa-
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domościowo - historycznych. Powstanie związków politycznych na wieloet
nicznej bazie jako zasada średniowiecznego tworzenie się narodów, może jedy
nie wynikać z interakcji królestwa i szlachty. Dlatego średniowiecznej idei ce
sarstwa nie można rozpatrywać bez uwzględnienia procesu tworzenia się 
narodu niemieckiego, ponieważ one wzajemnie się warunkują. Pluralizm zja
wisk, współistnienie imperium i terrae wydają się tworzyć szczególny wymiar 
niemieckiej historii. 

Hagen Schulze 
Niemcy w okresie nowożytnym 

Wykształcanie się wzoru tożsamości narodowej w politycznym i wyznaniowym 
krajobrazie Niemiec rozpoczyna się od XVI wieku. Dopiero powstanie nowej 
warstwy społecznej w ciągu XVIII wieku, tzw. „Bildungsbürgertum", co było 
związane ze standaryzacją i utrwaleniem języka nowowysokoniemieckiego, do
prowadziło do kulturowej hegemonizacji samoświadomości narodowej w nie
mieckojęzycznej Europie Środkowej. Wzmocnienie i rozszerzenie niemieckiej 
świadomości narodowej zostało zdecydowanie przyśpieszone przez okupację 
napoleońską i wojny o wolność, chociaż idea „narodu niemieckiego" jeszcze do 
lat dwudziestych XIX wieku pozostała przeważnie kulturalnie ograniczona, 
żeby wreszcie w latach trzydziestych otrzymać państwowo-polityczny wymiar. 

Sławomir Gawlas 
Średniowieczny proces narodotwórczy - przykład Polski 

Polski proces narodotwórczy zapoczątkowało formowanie się państwa w dru
giej połowie X wieku. Skąpe informacje źródłowe nie pozwalają na analizę 
przebiegu integracji tradycji plemiennych w nowe poczucie wspólnoty. Etapy 
jej rozwoju wyznaczyło przyjęcie w początku XI wieku nazwy Polonia, a potem 
uświadomienie odrębności językowej w początku XIII wieku lingua Polonica. 
W stuleciu tym ukształtowała się ostatecznie polska świadomość narodowa, 
była jednak zjawiskiem elitarnym. Kształt terytorialny zjednoczonego w poc
zątku XIV wieku państwa spowodował załamanie dawnego pojęcia Polski. Ro
zwijająca się w nowych ramach więź narodowa przybrała pełne formy w środo
wiskach elity intelektualnej w XV wieku. Od schyłku średniowiecza miało 
miejsce zdecydowane poszerzanie społecznej bazy uczuć narodowych, których 
głównym nosicielem stały się szersze kręgi szlachty walczącej o prawa i udział 
we władzy. 
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Jerzy Topolski 
Podstawowe linie rozwoju nowożytnego narodu polskiego (w XVI-XIX wieku) 

Należy wyróżnić następujące stopnie rozwoju narodu polskiego: 1. Średnio
wieczny naród, który zespolony był szczególnie przez język i dynastię oraz 
określony przez poczucie łączności z regionalnymi ziemiami rodzinnymi, 2. 
Wykształcony w wieku XVI naród szlachecki, który integrował szlachtę w ra
mach Rzeczpospolitej niezależnie od pochodzenia etnicznego i różnic wyzna
niowych, 3. Katolicki naród szlachecki (druga połowa XVII wieku do 1795 
roku), 4. Katolicki naród szlachecki, który został przeciwstawiony oświecenio
wej idei „narodu obywatelskiego" i 5. Wykształcenie się nowożytnego narodu 
w warunkach braku własnego państwa. 

Duśan Tfeśtik 
Nowoczesny naród, późnośredniowieczny naród polityczny, wczesnośrednio
wieczny gens i nasze genetyczne oprogramowanie. Przypadek Europy Środko
wej 

Czy naród jest czymś oczywistym i samo się wyjaśniającym? Czy jest może rod
zajem życia, w którym rodzimy się tak naturalnie jak w rodzinie i stad nie wy
maga to żadnych innych uzasadnień? Czy współczesny naród rzutuje na histo
rię? Przed tysiącami lat zostaliśmy genetycznie zaprogramowani do życia w 
małych zamkniętych grupach, żeby walczyć o zwykłe przeżycie, w żadnym wy
padku natomiast nie dla życia w nowoczesnym społeczeństwie masowym; 
nasze geny sa beznadziejnie opóźnione w stosunku do naszych ruchów społecz
nych; sa to twory kultury, której istnienia geny w ogóle nie przyjęły do wiado
mości. Nowoczesny naród jest czymś innym niż naród polityczny z XII i XIII 
wieku. Oba jednak reprezentują reakcję na modernizację i s£ jednocześnie same 
częścią tej modernizacji. Fenomeny te sa typowe i jedyne dla Europy; nie sa jed
nak „wieczne" i „naturalne". 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES DEUTSCHEN POLEN-INSTITUTS DARMSTADT 

Herausgegeben von Andreas Lawaty 

3 Polnische Literatur in deutscher 
Übersetzung 

Von den Anfängen bis 1985 
Eine Bibliographie von Krzysztof 
A. Kuczyński 

1987. 283 Seiten 
(ISBN 3-447-03466-1), 
br„ DM34,-/öS 265-/sFr 34-
Erfaßt sind die Werke von 475 
Autoren sowie die bibliographi
schen Angaben zu 154 Antholo
gien. Mit Personenregister. 

7 Ein Erasmus unserer Zeit 

Otto Forst de Battaglia 
(1889-1965) 
Schriften zur polnischen Literatur 
Herausgegeben von Marek Zybura 

1992. 288 Seiten 
(ISBN 3-447-03468-1), 
br.t DM 34-/öS 265-/sFr 34,-

6 Essays und 10 Porträts polnischer 
Autoren. Es sind Zeitungsbeiträge aus 
der Zwischenkriegszeit und den 50er 
Jahren. 

8 Religion und Kirche in der 
modernen Gesellschaft 

Polnische und deutsche Erfahrungen 

Herausgegeben von Ewa Kobylińska 
und Andreas Lawaty 
1994. 321 Seiten 
(ISBN3-447-03475-0), 
br., DM 58,-/öS 452-/sFr 58-
20 Beiträge einer deutsch-polnischen 
Tagung, die 1993 in Frankfurt an der 
Oder stattfand. Soziologen, Religions
wissenschaftler, Historiker, Theologen 
und Publizisten beider Länder befaßten 
sich mit der Rolle der Religion und der 

Kirche in der jeweils eigenen nationalen 
Tradition. Besonders seit der demokra
tischen Wende in Europa nimmt die 
Bedeutung der Religion in Kultur und 
Politik zu, wobei sowohl eine Krise der 
Religiosität wie auch eine Renaissance 
religiöser und religiös verbrämter Fun
damentalismen festzustellen bzw. zu 
erwarten ist. 

9 Studien zur Kulturgeschichte des 
deutschen Polenbildes 1848-1939 

Herausgegeben von Hendrik Feindt 
1995. 235 Seiten, 8 Abb. 
(ISBN 3-447-03664-8), 
br., DM56-/öS437-/sFr56-
Wie die politische ist auch die kulturelle 
deutsch-polnische Beziehungsgeschich
te von Stereotypen und Fremdbildern 
durchsetzt. Eskalierten die deutschen 
Polenbilder zwischen 1848 und 1939 
zu Wegbereitern und Resonanzkörpern 
einer Aggressionsgeschichte? 
Der Aufsatzband mit 12 Originalbeiträ
gen untersucht den Roman des Realis
mus um Freytag, Raabe und Fontane so
wie zeitgenössische Unterhaltungslite
ratur bis hin zum Heimatroman der Jahr
hundertwende und befaßt sich mit einem 
von der Literaturwissenschaft bislang 
unbeachteten Polenmotiv in Thomas 
Manns „Tod in Venedig". Ein verschol
lenes Gemälde und ein früher expressio
nistischer Film repräsentieren die Dis
position über Polen im Ersten Welt
krieg. Spielfilme markieren die opportu-
nitätsbedingte Funktion der Polenbilder 
im Nationalsozialismus, während Ro
mane Wirbitzkys, Bronnens und Schol-
tis' sowie ein bislang weit überschätzter 
Reisebericht Döblins das Polenbild der 
Weimarer Republik reflektieren. 

HARRASSOWITZ VERLAG • WIESBADEN 



Die deutsche Frage 
im 19. und 20. Jahrhundert 

als west- und osteuropäisches Problem 
Fachliche und didaktische Aspekte 

Herausgegeben von Dieter Tiemann 
in Zusammenarbeit mit Johannes Hoffmann 

(Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa 
an der Universität Dortmund 17) 

1994. XII, 277Seiten, 3 Abb., 9 Ktn. (ISBN3-447-03506-4), 
br., DM 128,-/öS 998,-/sFr 128,-

Beiträge einer internationalen Tagung, die 1990 im Historischen Institut 
der Universität Dortmund und in Zusammenarbeit mit der Forschungs
stelle Ostmitteleuropa stattfand. Die Beiträge zeichnen Facetten eines 
Problems, das nicht nur die Deutschen und nicht nur Europa betraf. 
Dabei bildeten Fragen nach Deutschen- und Deutschlandbildern sowie 
nach der Behandlung des Themas im Unterricht Schwerpunkte der 

Erörterung. 

Die Beiträge: 
Wilfried Loth, Die deutsche Frage als europäisches Problem / Johannes 
Hoffmann, Menschen aus dem Osten im Ruhrgebiet 1869-1990. Spuren 
und Steriotypen / Jerzy Centkowski, Die Deutsche Frage aus polnischer 
Sicht / Adam Suchoński, Polnisch-Deutsche Beziehungen im Bewußt
sein der Jugend Polens unter besonderer Berücksichtigung der 
Geschichte des 19. und 20. Jhdts. / Jifi Ko falka, Die deutsche Frage aus 
tschechischer Sicht / Horst Diere, Die deutsche Frage im Geschichtsun
terricht der DDR / Walter Fürnrohr, Die deutsche Frage im Geschichts
unterricht der Bundesrepublik Deutschland / Maria Zenner, Das 
Deutschlandbild Ernest Renans / Henri Menudier, Das Deutschland
bild der Franzosen / Henri Moniot, Deutschland und die deutsche Frage 
im französischen Geschichtsunterricht / Dieter Tiemann, Die deutsche 

Frage im 19, und 20. Jahrhundert - ein Unterrichtsmodell 
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