


Blickwinkel, aus denen berichtet wird. Sie
vermitteln uns ein vielschichtiges und oft
auch widersprüchliches Bild der
Mongolen.

Fremd- und Selbstwahrnehmungen  «Wie ein
vernichtender Orkan wälzten sich die
Mongolen nach Europa hinein.» In Sätzen
wie diesem, der der Einleitung einer
modernen Textausgabe des
mittelalterlichen Reiseberichts von
Wilhelm von Rubruk entstammt, leben seit
dem Mittelalter in Europa vorhandene
Mongolenbilder weiter. Die Mongolen, die
ex tartaro, aus dem Tartarus, entsprungen
schienen und daher «Tartaren» genannt
wurden, wurden oft mit verschiedenen



Gestalten der Bibel in Verbindung
gebracht und dämonisiert. Ihr Auftauchen
galt als gerechte Strafe Gottes für die
Sünden seiner Geschöpfe und als Zeichen
der hereinbrechenden Endzeit. Sie kamen
als gottgewollte Elementargewalten über
die sesshaften Gebiete, raubten,
plünderten und zerstörten. Die
«elementarhistorische» Rezeption der
Mongolen setzte sich in späteren
Jahrhunderten fort. Noch Hegel spricht
von den Mongolen, die «wie ein
verwüstender Strom über Kulturländer»
her elen; «sie zertraten alles,
verschwanden dann wieder, wie ein
verheerender Waldstrom abläuft». Aber
schon für die Denker der Aufklärung



verwandelte sich die Wildheit des
Nomaden in seine Freiheit. Das
nomadische Leben wurde nicht mehr als
Ausdruck zivilisatorischer Ferne, sondern
als Ergebnis einer freien Entscheidung für
Einfachheit, Nähe zur Natur und Freiheit
betrachtet. Darüber hinaus stellte der
Nomade, der die Zivilisation zerstörte,
zugleich ihr Korrektiv dar, indem er
durch seine Ursprünglichkeit ihren Luxus,
ihre Dekadenz, Schwäche und
Verweichlichung o enlegte. Auch dieses
Mongolenbild lebt fort. So wirbt die
französische Frischkäsemarke «Tartare»,
mit dem alten Namen «Tartar» spielend,
nicht von ungefähr mit dem Spruch: La
nature à l’état brut. Das romantische Bild



des freiheitsliebenden, naturverbundenen
Nomaden erlebt heute sein Comeback im
Tourismus, einem der wichtigsten
Wirtschaftszweige in der
postkommunistischen Mongolei.

Die nichtsesshafte Lebensweise war auch
für die frühen Mongolen ein wichtiges
identitätsstiftendes Merkmal. In der
Geheimen Geschichte der Mongolen
bezeichneten sich die Mongolen als «Leute
in den Filzwandzelten», in Abgrenzung zu
den «Waldleuten», die in Zelten aus
Birkenrinde, und den «Brettertürleuten»,
die in festen Häusern lebten. Seit dem
Aufstieg Dschingis Khans zum Herrscher
(Khan) über «alle Mongolen» bildete
jedoch der Khan selbst das übergeordnete



identitätsstiftende Paradigma. Die
Selbstwahrnehmung der Mongolen im
13. Jahrhundert war in zwei Aspekten
religiös fundiert: im Rekurs auf die
transzendente Legitimation des Khans
durch die «Kraft des Ewigen Himmels»
und in der Rückführung des herrschenden
K l a n s (obogh) auf einen göttlich-
mythischen Vorfahren. Gerade der
letztgenannte Aspekt wurde durch
genealogische Listen immer wieder
vergegenwärtigt und im kulturellen
Gedächtnis bewahrt. Über die
Jahrhunderte blieb die Identi kation der
Mongolen mit ihrem Reichsgründer
Dschingis Khan bestehen. Selbst die
Übernahme des Buddhismus änderte


