
das,	was	uns	die	Geschichte	zeigt,	vor	unseren
Augen,	 seit	 jüngeren	 Jahren	 immer	 schneller,
und	 so	 erscheint	 die	 Vergangenheit	 in
wechselndem	Licht.

Heute	 gilt	 das	 zumal	 für	 Nutzen	 und
Nachteil	von	Grenzen,	worüber	man	wohl	noch
nie	 so	 viel	 gesprochen,	 geschrieben	 und
gestritten	 hat	 wie	 in	 den	 letzten	 Jahrzehnten.
Der	 Grund	 liegt	 auf	 der	 Hand.	 Alte	 Grenzen
öffnen	 sich,	 neue	 Grenzen	 schließen	 sich.
Grenzen	 garantieren	 Frieden	 und	 motivieren
Kriege.	 Grenzen	 schützen	 Gemeinschaften,
aber	 erschweren	 den	 Verkehr.	 Es	 gibt
Eingrenzungen	 und	 Ausgrenzungen,
Abgrenzungen	 und	 Entgrenzungen	 auf	 allen
Lebensgebieten:	in	der	Gesellschaft	und	in	der
Wirtschaft,	 in	 der	Religion	 und	 in	 der	Kultur,
vor	allem	aber	in	der	Politik.	Was	der	Begriff



des	 Staates	 bedeutet,	 hängt	 davon	 ab,	 wie	 er
seine	 Grenzen	 handhabt.	 In	 früheren
Jahrhunderten	 ging	 es	 darum:	Wo	 liegen	 sie?
Heute	fragen	wir:	Wie	sehen	sie	aus?

Der	 Historiker	 setzt	 gegenwärtige
Probleme	 mit	 vergangenen	 Phänomenen	 in
Bezug.	 Er	 öffnet	 Perspektiven,	 sucht	 das
Gewordene	aus	dem	Werden	zu	verstehen	und
durch	Vergleiche	Urteilsmaßstäbe	zu	gewinnen.
Wie	 kann	man	 heute	 etwas,	 für	 sich	 gesehen,
treffend	 einschätzen?	 Ob	 es	 früher	 schon
genauso	 oder	 ganz	 anders	 war,	 ist
gleichermaßen	 erkenntnisfördernd.	 Das	 läßt
sich	 nicht	 zuletzt	 durch	 einen	 Blick	 auf
Geschichte	und	Gegenwart	der	Grenzen	zeigen.

Der	 Plan	 zu	 dem	 vorliegenden	 Buch	 geht
zurück	 auf	 die	 wie	 immer	 anregenden
Gespräche	 mit	 Christian	 Seeger	 vom



Propyläen-Verlag	 in	 Berlin.	 Im	 Anschluß	 an
meine	 Kulturgeschichte	 der	 Zeit	 von	 2015
wünschte	 er	 ein	 ähnliches	 Werk	 über	 den
Raum.	 Das	 aber	 hätte	 mich	 überfordert.
Machbar	 schien	 ein	 Buch	 über	 Grenzen.	 Daß
dabei	auch	der	abgegrenzte,	zumeist	 staatliche
Raum	 wenigstens	 benannt	 werden	 mußte,
gehört	zur	Sache.	Staatsgrenzen	sind	untrennbar
von	Staatengeschichte.	Eine	Vorarbeit	bot	mein
Sammelband	 ›Deutschlands	 Grenzen	 in	 der
Geschichte‹.	Er	beruht	auf	einer	Ringvorlesung
am	 Friedrich-Meinecke-Institut	 der	 Freien
Universität	Berlin	im	Winter	1987/88,	als	eine
große	Grenzveränderung	in	der	Luft	lag.	Als	sie
eingetreten	war,	erschien	das	Buch	1990	bei	C.
H.	Beck	in	München.

Dem	 hier	 unternommenen	 thematischen
Längsschnitt	 durch	 die	 Zeiten,	 den	 ich



mutandis	 mutatis	 schon	 an	 anderen	 Themen
versucht	habe,	gehen	Überlegungen	zur	Grenze
als	 Grundkategorie	 voraus.	 Denn	 alles	 ist
irgendwo	 begrenzt,	 nicht	 zuletzt	 unser	 Leben.
Wenn	 ich	 verschiedentlich	 eigene	 ältere
Publikationen	 herangezogen	 habe,	 auch
Selbsterlebtes	 aus	 meinen	 Tagebüchern	 und
Briefen	 und	 bloß	 Erinnertes	 einfließen	 lasse,
bitte	 ich	 dafür	 um	 Nachsicht.	 Ein	 Alterswerk
enthält	 irgendwie	 die	 Biographie	 des	 Autors.
Daß	 ihn	 Auswahl	 und	 Schwerpunkte	 des
Dargestellten	verraten,	 ist	dem	Leser	nicht	 zu
verheimlichen.	 Auch	 er	 wird	 bei	 der	 Lektüre
auswählen	und	gewichten.	Findet	er	nicht,	was
er	sucht,	so	könnte	er	doch	finden,	was	er	nicht
gesucht	hat.

Verzichten	 mußte	 ich	 auf	 die	 Nennung
sämtlicher	 Quellen	 und	 auf	 die	 Beigabe	 aller



zum	 Verständnis	 erforderlichen	 Landkarten
sowie	auf	die	Erörterung	der	Um-	und	Abwege
der	 Forschung,	 die	 sich	 meist	 aus
unberechtigten	 Verallgemeinerungen	 von
zutreffenden	Einzelbeobachtungen	ergaben.	Zu
jedem	 Kapitel	 gibt	 es	 Hunderte	 von
Publikationen.	Die	Kenntnisse	mehren	sich	auf
dem	 Papier	 schneller	 als	 in	 den	 Köpfen.	Mit
wachsendem	 Wissen	 wächst	 die	 Ahnung	 vom
Nichtgewußten.	Mich	tröstet	Cornelius	Nepos
in	 seiner	 Atticus-Vita	 (11,3):	 Difficile	 est
omnia	 persequi	 et	 non	 necessarium.
Immerhin	 konnte	 und	 mußte	 ich	 beim
Schreiben	keines	meiner	Bücher	so	viel	 lesen
und	 lernen	 wie	 bei	 diesem.	 Ich	 habe	 meinen
Lohn	 darin	 und	 kann	 mit	 Marie	 von	 Ebner-
Eschenbach	sagen:	Der	Tag	der	Aussaat	war	der
Tag	der	Ernte.


