


Deutsche/Tedeschi) folgten, während das Mittellatein an den antiken Namen der
Teutonen erinnerte und in adjektivischer Form dauerhaft von den
«Teutonischen» > Teutonici handelte und thiudiscus aufgab. So kursierten also –
Zeichen mangelnder Einheit – zwei gleichberechtigte Namen nebeneinander.

Auch galt es abzugrenzen, denn in Gallien waren die Franken, Franci, zuhause.
Ihre Patria erstreckte sich von Orléans über Chartres, Reims bis nach Fritzlar,
Würzburg und Forchheim. Man musste zwischen den Franken des Westens und
jenen des Ostens differenzieren. Die im Westen besaßen ihr eigenes Königtum,
ihre romanische Sprache und trugen ohne fremde Völker in ihrem Land zu Recht
den Frankennamen, Franci, wurden zu «Franzosen». Aber sie vergaßen nicht die
einstige Ausdehnung ihrer Heimat, die über den Rhein hinaus noch weit nach
Osten reichte. Die Franken des Ostens, die sich in einem Vielvölkerreich zu
arrangieren hatten und sich von jenen des Westens durch Sprache, geistige Kultur
und Herrschaft immer weiter entfremdeten, konnten so zu den «deutschen
Franken», den Franci Teutonici, kurz: zu den «Deutschen» werden. Indes, «das
deutsche Volk» trat damit noch nicht in die Welt. Die Germanica natio pries erst
Enea Silvio Piccolomini im 15. Jahrhundert; das deutsche Volk besangen sogar erst
die Dichter im Zeitalter Napoleons.

Das Nomen «die Deutschen» als Namen für alle «Deutschen» (cunctos Theotiscos,
sanguinem meum) könnte in lateinischer Form erstmals in den 1020er Jahren bei
Thangmar anzutreffen sein, dem Biographen des hl. Bernward von Hildesheim,
(c. 25), und zwar mit Rückblick auf Ottos III. Rede an die aufständischen Römer
im Jahr 1001[13] – wenn das Zeugnis tatsächlich in das frühere 11. Jahrhundert
zurückführt, was indessen fraglich geworden ist und heute eher ins späte
12. Jahrhundert verlegt wird. Thangmar freilich dürfte als Gesandter des Kaisers
den Sprachgebrauch in Italien kennengelernt haben[14].

Im Althochdeutschen und in dessen Sprachraum, verständlich also für die
damaligen Nichtlateiner, finden sich «die Deutschen» erst ein Jahrhundert später
im «Annolied» (v. 28,12 und v. 28,17) und zwar als diutischi liuti oder diutisch man,
also in einem mit Hilfe des Adjektivs zusammengesetzten Ausdruck; zum eigenen
Nomen für den Namen erscheinen die «Deutschen» noch einmal ein halbes
Jahrhundert später in der bairischen «Kaiserchronik», einem Werk in Versen, als
Diutisce oder Diutiske (vv. 497, 16038, 16063, 16898), dann endlich bei Walther
von der Vogelweide um 1200: daz ir (…) uns Tiutschen ermet, «daß ihr (nämlich
die vom Papst angeordneten Kreuzzugssteuern) uns Deutsche arm macht»
(34,14 v. 2)[15]. Poeten also stehen am Anfang.

Nur allmählich gewöhnten sich die vielen Völker an einen gemeinsamen Namen
«die Deutschen». Erschien die nominale Namensform so fremdartig, dass es fast
anderthalb Jahrhunderte bedurfte, um sie aus dem fremden Latein in die Sprache
des Volkes zu übertragen? Oder lagen die Kommunikationskreise so weit



auseinander, dass es eben vieler Jahrzehnte bedurfte, um den Weg aus dem einen
zu den anderen zu überwinden? Umso wichtiger war die Vermittlung durch die
Dichter. Der Vogelweidler bot – und es geschah, soweit bekannt, erstmals – eine
die kollektive Identität vergewissernde Selbstaussage: «wir Deutschen». Es war
vielleicht der Hof des Herzogs von Österreich, wo diese «deutsche» Wir-Gruppe
sich regte und artikulierte; aber die Dichter wanderten umher, weilten in
Thüringen so gut wie in Schwaben. Einige Jahrzehnte später bestritt der Autor des
«Sachsenspiegels» (Ldr. III,57,2) das Königswahlrecht des Böhmenkönigs (den die
«Goldene Bulle» Karls IV. von 1356 zu einem der Kurfürsten erklärte): denn er ist
nicht deutsch (důisch/dutsh). Das war nationale Ausgrenzung durch den gelehrten
Sachsen.

Die zwar regelmäßigen, aber nicht eben häufigen Belege des deutschen
Volksnamens spiegeln noch immer kein nachhaltiges übergentiles
Volksbewusstsein. Der Name dient vielmehr weiterhin dazu, die Vielfalt der
«deutschen» gentes, die ohne Ausnahme das eine Reich vereinte, als Kollektiv zu
erfassen. Das Reich selbst war bald ein «römisches», bald ein «sächsisches», bald
ein «fränkisches», dann um die Mitte des 12. Jahrhunderts das Reich der
«deutschen Franken» (so der Chronist und Bischof Otto von Freising, ein Onkel
Friedrich Barbarossas), seit damals aber gewöhnlich ein «(Heiliges) Römisches
Reich». Als «Reich der Deutschen» oder «deutsches Reich» erschien es in einigen
Schreiben des Papstes Gregors VII. in einem gegen den römischen Anspruch
gerichteten Sinn, ohne dass sich dieser Namensgebrauch sogleich durchsetzte.

Das bisherige Ergebnis ernüchtert: Nicht einmal der Volksname war das geistige
Eigentum derer, die sich seiner zur Selbstvergewisserung bedienten, sondern eine
späte, einigermaßen mühsame Entlehnung aus fremdem Import. Wie könnte man
sich auch mit einem so verquollenen Begriff wie die «Völkischen» identifizieren?
Ein «deutsches» Nationalbewusstsein, ein völkisches Volksbewusstsein, verband
sich mit diesem fremdartigen Namen so lange nicht, wie seine etymologische
Grundbedeutung noch mitklang. Die alten gentes traten stattdessen noch immer
mit ihrem Recht (lex), ihrer Heimat (patria) oder ihrem Selbstbewusstsein in den
Vordergrund. Der «Sachsenspiegel» war sächsisches Recht, nicht deutsches. Das
kann als symptomatisch gelten und war nicht weiter verwunderlich, denn diese
gentes zeichnete aus, was den «Deutschen» noch auf Jahrhunderte fehlte: eine je
eigene, Identität stiftende Volks- oder Herkunftssage, die zumindest den
«Sprechern» dieser Völker vertraut war. Zugleich treten weiträumige
Wanderungsbewegungen hervor, Migrationen von Menschen, von
Verwandtengruppen, von Wissen und Ideen. Real oder erdichtet: Sie sind der Nerv
der Weltgeschichte.

Für autochthon galt (ganz im Unterschied zu des Tacitus’ Behauptung: Germani
indigenae: Germ. c. 2) keines der Völker, die in diesen mittleren Jahrhunderten zu



einem «deutschen» Reich vereint wurden. Immigranten waren sie ihrer Sage nach
alle: Die Franken waren aus Troja, mithin aus der heutigen Türkei an den Rhein
gerückt; noch im 15. Jahrhundert glaubte man, in der türkischen Eroberung des
byzantinisch-griechischen Konstantinopel die späte Rache der Trojaner an den
Griechen zu erkennen. Enea Silvio Piccolomini, der große Humanist, widersprach
mit dem Argument: Die Nachkommen der Trojaner seien in erster Linie die
Römer, dann auch die Franken und die Briten, so könnten es keinesfalls die
Türken sein[16].

Die Schwaben waren, so hieß es, übers Meer gekommen, woher auch immer, die
Baiern aus Armenien nach Noricum, dem Baiernland, gezogen, die Sachsen aus
Babylon ins Land gesegelt, auch sie also aus dem heutigen Irak. So erzählte es der
unbekannte Verfasser des selten überlieferten «Annoliedes» um 1080, ein
Preisgesang auf den Erzbischof Anno von Köln, das vermutlich im Kloster
Siegburg entstanden war, durch ein oder zwei Handschriften erhalten blieb, deren
eine dem Erstdruck durch Martin Opitz 1639 zugrunde lag. Gewiss, der dichtende
Mönch lieferte ein gelehrtes Konstrukt, kolportierte bestenfalls Volkssagen aus
dem früheren Mittelalter, die heute kein Forscher mehr ernst nimmt. Aber dieses
kostbare Stück Literatur verweist immerhin auf die Verbreitung der Sagenstoffe
und ihre Formung.

Variationen in den Wandergeschichten waren nicht ausgeschlossen. Dennoch
überrascht die Bereitschaft der Erzähler und Dichter und ihres Publikums, keines
der «deutschen Völker» für heimisch zu erklären, sie vielmehr durchweg als
Fremde hierher gelangt sein zu lassen. Migrationen und Namensimport mithin am
Beginn der «deutschen» Geschichte und ihres Innewerdens. Einwanderung erweist
sich als ein Konstitutionsmoment deutscher Frühgeschichte; es wird bis zur
Gegenwart wirksam bleiben. Das passt zur Namengebung der Deutschen aus der
Fremde. Die Fremdbenennung teilen die Deutschen übrigens mit anderen Völkern
Europas, nicht zuletzt mit den Franken («die Freien») und den Alemannen («alle
Leute»), die beide trotz des germanisch-sprachigen Grundworts ihren Namen von
den Römern erhielten.

Ganz falsch war diese Einwanderungssicht nicht, auch wenn die
Erzählhorizonte in die Irre führten. Fremde über Fremde wirkten in der Tat
zusammen, um das neue Volk der «Völkischen» hervorzubringen. Derartiges fing
schon, was deutsche Dichter oder Philosophen natürlich nicht thematisieren, wohl
aber Archäologen unzweifelhaft nachweisen, in der Steinzeit an. Damit sieht sich
ein realer Grundzug der künftig deutschen Lande und seiner Einwohnerschaft
angesprochen. Die frühesten dauerhaften Bewohner in den später deutschen
Landen, die ersten Siedler, die hier rodeten, Dörfer und Fluren anlegten, kamen
mit Sicherheit von weither, aus Anatolien, aus Regionen des heutigen Irak und der
Türkei, aus Syrien, dem Balkan. Sie brachten vor etwa 8000–7500 Jahren ihr



Wissen um Ackerbau, Getreide und Viehzucht hierher und überlagerten mit ihrer
innovativen Kultur die hiesigen Wildbeuter und Jäger, Höhlenbewohner, die vor
etwa 42.000 Jahren aus Afrika kamen und durch die endlosen Urwälder streiften.
Sie vermischten sich mit ihnen auch und verdrängten sie mit der Zeit.

Welle um Welle fremder Einwanderer traf fortan ein, die alle über kurz oder
lang mit den früheren Siedlern verschmolzen. Eine nächste sich genetisch
manifestierende Welle schwappte vor ca. 4800 Jahren aus der pontischen Steppe
und Sibirien heran. Sie drängte die früheren Landbewohner zurück, doch
vermischten die Neuankömmlinge sich wiederum mit ihnen. Ein genetischer und,
wie man hinzufügen darf, kultureller Schmelztiegel: das war und ist Europa seit
jeher, seitdem es eine kontinuierliche Bevölkerung aufweist, wirksam bis heute.
Sprachen, religiöse Kulte, Lebensformen waren betroffen. Die Genanalyse der
KernDNA heutiger Europäer verrät diese Vergangenheit. Sie zeigt ein Erbgut von
ca. 30 % der mesolithischen Jäger und Sammler, 50 % der neolithischen
Ackerbauern und 20 % jener Steppenbewohner. Europäische Binnenwanderungen
blieben nicht aus und verstärkten das Zusammenfließen unterschiedlicher
Kulturen. Bei derartigen Migrationsprozessen ging es nicht immer friedlich zu und
nicht immer krankheitsfrei. Der Pestbazillus etwa wanderte vor über 4000 Jahren
mit den Steppenvölkern nach Europa[17].

Bald kamen Kelten. Ihre kulturellen Spuren – Märchenstoffe, Kultmale, Ruinen,
Ortsnamen – finden sich heute von der Rheinpfalz und Hessen bis nach Bayern; sie
drängten aus dem Westen herzu. Einwanderer waren auch sie. Im Norden fielen
noch später, vermutlich von der östlichen Ostsee her, Leute mit germanischen
Sprachen ins Land, organisierten sich als eine Vielzahl kleiner Völkerschaften, die
sich wiederum mit der bäuerlichen Vorbevölkerung vermischten. Manche – wie
etwa die Teutonen – brachen weiter nach Süden auf. Da strömten Slawen in die
Länder östlich der Elbe und ins obere Maingebiet, um sich dauerhaft
niederzulassen. Wie viele Quaden, iranische Alanen und Sarmaten, über die
römische Armee ins Land gekommen, siedelten rechts und links der Donau,
heirateten über alle Flussgrenzen hinweg, vermischten sich mit Romanen, Kelten
und anderen Völkern, wie viele Vandalen, Burgunder, zentralasiatische «Hunnen»
blieben im Rhein-Main-Gebiet, durch das sie tatsächlich zogen? Brutale Kriege
germanischsprachiger Völker gegeneinander ergänzten die endlosen Migrationen.
Nibelungensage oder «Hildebrandslied» zeugen bis heute davon. Die Anfänge der
«deutschen» Geschichte oder genauer, die deutsche Vorgeschichte: Wanderungen
über Wanderungen, transgentile Familienverbände allenthalben, ein Völker- und
Kulturgemisch im «melting pot» abendländischer Weltgeschichte; so sollte es bis
zur Stunde bleiben.

Die Römer beschleunigten den Prozess kultureller Fremdbestimmung, auch mit
ihnen zogen Fremde aus dem gesamten Reichsgebiet hierher, aus dem Vorderen



Orient, Ägypten, Nordafrika ebenso wie aus den Regionen an der unteren Donau.
Sie brachten orientalische Religionen, das Christentum, Schriftkultur und die Fülle
antiker Dichtungen, Wertvorstellungen, auch Ingenieurskunst und Wissenschaften
ins Land und bescherten ihren hiesigen Provinzen einen Kultur- und
Modernisierungsschub, der allerdings dem Norden und Osten auf lange Zeit
versagt blieb. Manches ging unter und musste später erneuert oder wiedergeboren
werden, anderes blieb. Römer initiierten das älteste Königtum unter diesen
Barbarenvölkern, der Markomannen nämlich und der Quaden. Die frühen Könige
der Franken aus dem Geschlecht der Merowinger füllten als römische Föderaten
ihren Hort. Ihr erster namentlich bekannter König, Childerich, ließ sich in einem
römisch-byzantinischen Offiziersgewand bestatten, sein Sohn Chlodwig nach
römisch-katholischem Ritus taufen. Das entschied die künftige Kirche gegen das
arianische Christentum, wie es etwa die Goten aus dem Osten pflegten. Die
Kultpraxis vermengte die orientalisch-mittelmeerische Religion mit den
barbarischen Praktiken der Heiden. Alles «Einheimische» wurde durch «Fremdes»
überformt.

Weit über ein Jahrtausend später erinnerte, das völkische Klima seiner
Gegenwart in Deutschland konterkarierend, Carl Zuckmayer an diese
Entstehungsbedingungen der künftigen Deutschen. In seinem «Des Teufels General»
tröstete sein Held, der General Harras, seinen zum Nazi erzogenen Leutnant
Hartmann. Dessen Verlobte wollte ihn wegen einer Urgroßmutter unbestimmbarer
Herkunft verlassen, denn sie stamme vom Rhein (wie Zuckmayer selbst), besitze
aber keinen Arierpass[18]: Denken Sie doch – was kann da nicht alles vorgekommen
sein in einer alten Familie. Vom Rhein – dazu noch. Vom Rhein. Von der großen
Völkermühle. Von der Kelter Europas! Und jetzt stellen Sie sich doch mal ihre
Ahnenreihe vor – seit Christi Geburt. Da war ein römischer Feldhauptmann, ein
schwarzer Kerl, braun wie ’ne reife Olive, der hat einem blonden Mädchen Latein
beigebracht. Und dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie (…) Und so
ging es fort. Alle Völkerschaften, die sich aus irgendeinem Grund einstmals am
Rhein gezeigt haben, spielten nun in Hartmanns unbekannten Stammbaum
hinein – wie bei jedem von uns Deutschen. Bis hin zu Beethoven und Matthias
Grünewald zog der Dichter seine Abstammungslinien: Das waren die Besten, mein
Lieber. Die Besten der Welt! Und warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben.
Vermischt – wie die Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen, damit sie zu einem
großen, lebendigen Strom zusammenrinnen. Vom Rhein – das heißt: vom Abendland.
Das ist natürlicher Adel. Das ist Rasse. Seien Sie stolz darauf, Hartmann. Hochkultur
verlangt Vermischung, nicht Inzucht; das war die Botschaft.

Zwei große Kulturzonen zerteilten Europa seit der römischen Invasion noch auf
Jahrhunderte. Die Grenze lief mitten durch das künftige Deutschland und hat bis
heute ihre Spuren hinterlassen: Das einstige römische Reichsgebiet, «Alteuropa»


