
Der Fremde als Bereicherung

Schriften des Collegium PONTES
Band V

Herausgeber: 
Matthias Theodor Vogt, Jan Sokol, Dieter Bingen 

Jürgen Neyer, Albert Löhr 

Verlag Peter Lang
Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, 

New York, Oxford, Wien 
                             [15.10.2009]



IMPRESSUM

Schriften des Collegium PONTES 
Die Reihe wird herausgegeben von 

Matthias Th eodor Vogt (Görlitz), Jan Sokol (Prag), Zbigniew Kurcz (Breslau)
Jürgen Neyer (Frankfurt an der Oder), Beata Mikołajczyk (Posen)

Band V
Der Fremde als Bereicherung

Herausgegeben von
Matthias Th eodor Vogt, Jan Sokol, Dieter Bingen 

Jürgen Neyer, Albert Löhr 

Redaktion: 
Matthias Th eodor Vogt, Joanna Urbanowicz, Dorothée Hanke, Judit Sauer 

Büroleitung:
Dorothea Boutin, Manuela Kaff ka

Satz und Layout:
Frank Vater, Chichinebs Verlag Görlitz

Umschlagentwurf:
(Detail einer Decke in Haus Klingewalde,

dem Sitz des Collegium PONTES)
Lutz Kühne, Agentur Die Partner Görlitz

nach einer Idee von Philipp Bormann und Vladimir Kreck

Verlag Peter Lang
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 

2010



Zum Collegium PONTES

Das Collegium PONTES steht unter der gemeinsamen Schirmherrschaft 
der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Polen 
und der Tschechischen Republik.

Es  wurde 2001 zur Förderung des Diskurses über die kulturelle, 
geistige und soziale Bestimmung Europas und der Europäischen Union 
gegründet. Es ist ein Wissenschaftskolleg und zugleich ein universitäres 
Netzwerk. Durch das Miteinander der Generationen, der Nationen und 
der Wissenschaftsdisziplinen am Collegium verkörpert es in sich jene Idee 
von Europa, der seine Forschungen gelten.

Das Collegium PONTES wird gemeinsam getragen durch das Institut 
für kulturelle Infrastruktur Sachsen, die Hochschule Zittau/Görlitz (Fach-
bereich Wirtschaftswissenschaften), das Internationale Hochschulinsti-
tut Zittau, die Universität Breslau (Institut für Sozialwissenschaften), die 
Karls-Universität Prag (Fakultät für die Wissenschaften vom Menschen), 
die Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder (Frankfurter In-
stitut für Transformationsstudien) und die Adam-Mickiewicz-Universität 
Posen (Fakultät für Neuphilologie). 

Seine Schriftenreihe wird gemeinsam herausgegeben von Matthi-
as Theodor Vogt, Jan Sokol, Zbigniew Kurcz, Jürgen Neyer und Beata 
Mikołajczyk.

Das Collegium PONTES wird finanziert durch Erträge des Instituts für 
kulturelle Infrastruktur Sachsen, Beiträge der Hochschule Zittau/Görlitz 
und der Karls-Universität Prag, Zuwendungen der Deutsch-Polnischen 
Wissenschaftsstiftung zugunsten der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder), des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der Stadt Görlitz, 
des Kulturraums Oberlausitz-Niederschlesien, des Sächsischen Staatsmini-
steriums für Wissenschaft und Kunst und des Sächsischen Staatsministeri-
um des Innern, der Europäischen Union über CIFE Nizza (2001 – 2006) 
sowie von Veolia (2003 – 2005), Škoda Auto s.a. (2006), Škoda Autohaus 
Klische (2002 – 2009), der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien (2009) 
und der Lehleiter + Partner Treuhand AG (2001 – 2009) und zahlreichen 
Spendern.
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Zum Geleit





Hans Joachim Meyer, Berlin
Sächsischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst a. D.

Brücken über Grenzen
Festrede zum 15jährigen Bestehen des Instituts für kulturelle Infra-

struktur Sachsen und zur Eröffnung des Collegium PONTES 2009 
(Görlitz, 25. August 2009)

Lassen Sie mich mit einer etwas flapsigen These beginnen: Was immer der 
Mensch tut, es ist Kultur. Wie er mit der natürlichen Umwelt umgeht, 
welche Beziehungen er zu seinen Mitmenschen eingeht, was er über 
sich, über seine Zeit, über die Welt denkt – all dies und noch einiges 
mehr ist Kultur. In dieser Omnipräsenz von Kultur, wann immer der 
Mensch im Spiel ist, liegt ihre überragende Bedeutung. Aus dem Sack 
von Erinnerungen, der sich bei mir, wie bei jedem, im Lauf des Lebens 
mit allem möglichen angefüllt hat, taucht aus den unteren Schichten, 
aber gleichwohl unvermeidlich, wann immer ich mich über Kultur zu 
äußern habe, der Satz des Arbeiterschriftstellers Hans Marchwitza auf, 
welcher lautet: »Kultur ist jeder zweite Herzschlag unseres Lebens.« Im 
Foyer des alten Rathauses von Potsdam ist dieser Spruch immer noch 
zu lesen (hoffe ich jedenfalls). Ich bin gar nicht so ganz sicher, ob es ein 
rundum gelungenes Bild ist. Denn Marchwitza hätte ja mit nicht weniger 
Berechtigung sagen können: »Kultur ist jeder Herzschlag unseres Lebens.« 
Aber ich will nicht beckmessern. Eindringlich ist sein Wort allemal. Und 
es gibt Situationen im Leben des Einzelnen wie in der Geschichte eines 
Volkes, wo das Selbstverständliche eindringlich und auffällig werden muß. 
Denn in der Selbstverständlichkeit liegt ja die große Gefahr für alles, was 
allgegenwärtig sein muß, weil es für uns bedeutungsvoll und notwendig 
ist. Wir achten seiner nicht mehr und glauben, uns um seinen Erhalt nicht 
sorgen zu müssen. Und wenn sich Inhalt und Umstände unseres Lebens 
radikal ändern, dann stellt sich die Frage, ob wir rasch genug erkennen, 
daß Handeln Not tut, und rechtzeitig wissen, was jetzt zu tun ist.

In eine solche Situation gerieten wir bald nach 1990 in bezug auf Kultur 
als Inhalt und  Ausdruck unseres Lebens. Wir mußten uns neu verständigen 
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über unsere Auffassung von Kultur und über ihre institutionellen 
Voraussetzungen im öffentlichen Leben. Unsere Erfahrungen aus der DDR 
waren ja ambivalent. Einerseits hatte sich die politische und ideologische 
Diktatur des gesamten öffentlichen Kulturgeschehens bemächtigt – so, wie 
sie die Gesellschaft in all ihren Äußerungsformen zu verstaatlichen suchte. 
Andererseits liegt es im Wesen literarischen und künstlerischen Schaffens, 
kreativ und darum auch eigenständig zu sein und sich jeder äußeren 
Beanspruchung zu entziehen oder zu widersetzen. So entstand in der DDR 
aus literarischen und künstlerischen Werken und aus den Äußerungen 
von Schriftstellern und Künstlern so etwas wie eine Gegenöffentlichkeit. 
Neben der Eigenwelt der Kirchen und ihrer inneren Freiräume war es das 
Widerständige und Eigenwillige im kulturellen Leben, aus dem die geistige 
Vorbereitung des revolutionären Herbstes von 1989 erwuchs. Darum mag 
mir auch der kühne historische Vergleich erlaubt sein, daß man damals 
im DDR-Alltag genau so erregt über einen Roman, ein Musikstück, ein 
Bild oder eine Theateraufführung geredet hat, wie aus der Geschichte 
der alten Kirche berichtet wird, daß bei Ökumenischen Konzilien der 
Streit um Dogmen auch zum Thema von Marktgesprächen wurde. In der 
DDR konnten Bücher so zur Bückdichware werden wie andere Dinge 
des täglichen Bedarfs. Leider gibt es im vereinigten Deutschland nicht 
wenige Menschen, die, weil sie selbst solche Erfahrungen nicht zu machen 
brauchten, die Widersprüchlichkeit des kulturellen Lebens in der DDR 
weder begriffen haben noch begreifen wollen.  

Für uns warf nach 1990 das Thema Kultur zwei wichtige Fragen auf. 
Zum einen galt es, jetzt eine inhaltliche Auseinandersetzung darüber 
zu führen, welchen Stellenwert und welches Gesicht Kultur künftig für 
uns haben sollte. Dieser Streit war unumgänglich, hatte aber doch einen 
weiten Horizont. Im Grunde ist diese Frage auch heute noch unser 
Thema. Was jedoch auf den Nägeln brannte und keinen Aufschub zuließ, 
das war die Frage, wie das Überleben von Strukturen und Institutionen 
der Kultur zu sichern sei, was freilich auch die Entscheidung einschloß, 
was davon überleben sollte und überleben konnte. Die DDR hatte zwar 
die geschichtlich gewachsene Trägerschaft kultureller Institutionen ganz 
überwiegend unangetastet gelassen, aber deren politische und finanzielle 
Konsequenzen zentralisiert. So war das Leipziger Gewandhausorchester 
formal weiterhin ein städtisches Orchester, aber über sein Wohl und 
Wehe wurde letztlich in Berlin entschieden. Jetzt wurde über Nacht die 
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Kompetenzordnung der Bundesrepublik eingeführt, und die bedeutet, 
daß die Kulturhoheit bei den Ländern liegt, daß jedoch die meisten 
kulturellen Institutionen und Angebote in kommunaler Verantwortung 
stehen. Für Sachsen mit seiner geschichtlich bedingten Vielgestaltigkeit der 
Trägerschaft hätte das bedeuten können, daß die kulturellen Einrichtungen 
des Landes, die sich überwiegend in Dresden befinden, überlebt, die 
kommunalen Kulturinstitutionen jedoch gestorben wären oder vor sich 
hingekümmert hätten. Uns war klar, daß dies nicht zu verantworten war 
und daß, wenn man die Dinge treiben ließ, ein politisches Erdbeben die 
Folge sein könnte.

Allerdings hatte der Einigungsvertrag insofern neues deutsches 
Verfassungsrecht geschaffen, als daß er ausdrücklich eine Verantwortung 
des Bundes für den Erhalt der Kultur in den ostdeutschen Ländern 
feststellte. Das konnte freilich viel und wenig heißen. Daher ist es bis heute 
eine erinnerungswürdige geschichtliche Leistung, daß Bundeskanzler 
Helmut Kohl beschloß, für eine bestimmte zeitliche Frist die kulturellen 
Aufgaben der ostdeutschen Länder und Kommunen mit der stattlichen 
Summe von 900 Millionen DM jährlich zu unterstützen. Und es bleibt 
auch ein Verdienst ostdeutscher Künstler, darunter auch Sachsen, ihn 
davon überzeugt zu haben. Trotzdem war dies eine Entscheidung, die eine 
große Souveränität des Handelns erforderte, denn sie lief allem zuwider, 
was bisher auf diesem Gebiet in der Bundesrepublik selbstverständlich 
war. Sieghardt von Köckritz, damals Leiter der Kulturabteilung im 
Bundesinnenministerium und hochverdient um die ostdeutsche Kultur, hat 
mir einmal ironisch erzählt, zu Beginn der schwierigen Gespräche über die 
Umsetzung der Kanzlerentscheidung im Bundesfinanzministerium hätten 
sie jedes Mal versichern müssen, nicht sie seien es gewesen, welche die 
deutsche Einheit herbeigeführt hätten, weder schuldhaft noch fahrlässig, 
aber da sie nun einmal da sei, brauchten sie nun dringend Geld für die 
Rettung der Kultur in den neuen Ländern. Über eines konnte allerdings 
kein Zweifel sein: Die Hilfe des Bundes war zeitlich befristet, und die Uhr 
tickte.

In dieser Situation wurde im Sächsischen Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst die Idee geboren, eine Art Kulturstrukturkommission zu bilden, 
um landesweite Lösungskonzepte zu entwickeln. Als Vorbild diente die 
Sächsische Hochschulstrukturkommission, mit der wir bereits gute 
Erfahrungen gemacht hatten. Darum war die Kulturkommission auch in 
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ihrem ersten Ansatz institutionenorientiert, d. h. sie sollte sich zunächst 
nur auf die Theater und Orchester konzentrieren. Nun ist ein politischer 
Auftrag eine Sache. Und ob er einen politischen Prozeß auslöst und was 
in diesem politischen Prozeß entsteht, eine andere Sache. Daher war von 
weitreichender Bedeutung, daß mit Matthias Theodor Vogt als Sprecher 
der Kommission jemand gefunden worden war, der konzeptionelle 
Originalität mit Sinn für politische Kommunikation verband. Davon 
zeugte schon seine Idee, diese Kommission unter das Namenspatronat des 
Komponisten und Kapellmeisters Johann Gottlieb Naumann zu stellen, 
der sich nach dem Hubertusburger Frieden von 1763 im ausgeplünderten 
Sachsen um das Musikleben reformerisch verdient gemacht hatte. Daß 
damals in Dresden auch die Oper geschlossen wurde, verschwieg er 
klugerweise. Entscheidend war, daß die maßgeblich von Vogt entwickelte 
Idee der Kulturräume einerseits flexibel genug war, um auf jede Art von 
kultureller Aktivität angewendet zu werden, und daß sie andererseits an 
vorhandene regionale Interessen und Traditionen anknüpfte. Als daher 
Landtagsabgeordnete und Landräte die grundsätzliche Einbeziehung aller 
kulturellen Institutionen und Aufgaben von nicht nur lokaler Bedeutung 
in die Förderung durch den jeweiligen Kulturraum forderten, war es 
möglich, einen politischen Konsens im Rahmen des Kulturraumkonzepts 
zu finden. Daß zu diesem Zeitpunkt auch der Finanzminister zu einer 
substantiellen finanziellen Zusage bereit war, ebnete dann endgültig den 
Weg zum großen politischen Konsens. Dabei scheint Georg Milbradt als 
ehemaligen Münsteraner Stadtkämmerer auch zur Zustimmung bewogen 
zu haben, daß er Parallelen zwischen den sächsischen Kulturräumen 
und den nordrhein-westfälischen Landschaftsverbänden sah. Zugleich 
versprach er sich wohl für die Zukunft einen erheblichen Fusions- und 
Einsparungseffekt. Aber noch lebte Sachsen nach den grundlegenden 
Reformen der ersten Legislaturperiode im Hochgefühl des für die nächste 
Zeit erhofften großen Aufschwungs. Zu dieser Atmosphäre trug das 
mit großer Zustimmung aus allen Fraktionen am 17. Dezember 1993 
beschlossene Kulturraumgesetz in nicht geringem Maße bei. Es galt 
und gilt in Deutschland als kulturpolitisches Meisterstück aus Sachsen. 
Und mit Recht wurde Matthias Theodor Vogt als Architekt des ihm 
zugrundeliegenden Konzepts gefeiert.

Gleichwohl war allen Beteiligten klar, daß sich das Gesetz im Minenfeld 
zwischen landespolitischer und kommunalpolitischer Verantwortung 
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bewegte und daher zu Konflikten führen konnte. Nachdem die Naumann-
Kommission ihre Arbeit abgeschlossen hatte, war Matthias Theodor Vogt 
als Koordinator für die ja erst noch zu schaffenden Kulturräume tätig 
gewesen. Bald gab es aber die Kulturräume als Strukturen der kommunalen 
Selbstverwaltung, und die Mitwirkung des Landes konnte, wie stets in 
solchen Fällen gemeinsamen Handelns, nur über den Einsatz der dafür 
vom Landtag beschlossenen Finanzmittel erfolgen. Dafür mußte jedoch 
das Ministerium politisch geradestehen. Andererseits war unbestreitbar, 
daß sich das Gesetz in der Praxis erst zu bewähren hatte. Es war zu erwarten, 
daß sich für den dabei notwendigen Dialog, um nicht zu sagen: Streit der 
politischen Kompetenzträger, also des Landes und der Kulturräume, die 
Mitwirkung eines fachlichen Kompetenzträgers als hilfreich und wertvoll 
erweisen würde. Das waren die Überlegungen, die zur Gründung des 
Instituts für kulturelle Infrastruktur führten, dessen 15jähriges Jubiläum 
wir in diesem Jahr feiern.

Das Institut war gedacht als ein Ort des Forschens und Analysierens 
sowie als Ansprechpartner für Ratsuchende und als Auftragnehmer für 
Untersuchungen und Empfehlungen. Weiterhin war es seine Aufgabe, 
in Verbindung mit einer Hochschule, aber auch in Zusammenarbeit 
mit anderen Hochschulen seine Expertise in die akademische Lehre 
einzubringen. Für die zu erwartenden kulturpolitischen Debatten 
sollte es so die angemessene argumentative Qualität ermöglichen und 
solche Debatten zugleich anregen und befördern. Anders gesagt: Der 
Sinn dieses Instituts war es, im kulturpolitischem Dialog Sachsens als 
ein wissenschaftlicher und also unabhängiger Partner zu agieren. Dafür 
empfahl sich die feste Zuordnung zu einer Hochschule, aber doch mit 
einem so eigenständigen Status, daß es öffentlich sichtbar werden konnte. 
Für alle diese Zwecke, die hier in neuartiger Weise zusammen kamen, 
galt es, einen geeigneten Namen zu finden. Die Bezeichnung ›Institut 
für kulturelle Infrastruktur‹ bot sich dafür an, denn dieser Begriff war 
durch Art. 35 Abs. 7 des Einigungsvertrages bereits etabliert. Nicht 
zuletzt hatte dessen praktische Umsetzung  demonstriert, daß es um 
die Förderung von günstigen Bedingungen für Kultur, nicht aber um 
die inhaltliche Einflußnahme auf Kultur ging. Kulturelle Infrastruktur 
meint die notwendige Voraussetzung von Kultur. Daß jemand, der 
sich wissenschaftlich mit kultureller Infrastruktur beschäftigt, darum 
nicht zum kulturellen Eunuchentum verpflichtet werden kann, liegt 
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in der Natur der Sache und ergibt sich nicht zuletzt aus der Freiheit 
der Wissenschaft. Jedenfalls sollte das neue Institut kein sächsisches 
Staatsinstitut für Kulturpolitik sein. Etwas anderes ist es, wenn Matthias 
Theodor Vogt den Charakter seiner Arbeit als Kulturpolitikwissenschaft 
versteht. Das trifft, trotz begrifflicher Überlänge, den Kern dessen, was 
mit dem wissenschaftlichen Gebiet ›Kulturelle Infrastruktur‹ gemeint ist. 

Wer sich die Leistungen des Instituts seit seinem faktischen 
Arbeitsbeginn im November 1995 betrachtet, muß beeindruckt sein von 
dem, was aus diesem innovativen, aber damit zugleich auch ungewissen 
und erst noch in die Realität umzusetzenden Programm geworden ist. 
Diese Leistung verdient um so mehr Respekt, als, wie ich nicht vergessen 
will zu sagen, die Gründungs- und Entstehungsphase des Instituts in eine 
ganz unvermutet über uns hereinbrechende Einsparpolitik zu Beginn der 
zweiten Legislaturperiode hineinfiel. Ich will den Streit von damals hier 
nicht wieder lebendig werden lassen, sondern nur an die alte menschliche 
Erfahrung erinnern, daß, wenn das Geld knapp und die Zahl der Stellen 
geringer wird, sich jeder bald selbst der Nächste ist und seine Taschen 
zunäht. In diesem Kontext sind die Leistungen um so imponierender. Und 
wenn jetzt wohl auch keiner von mir erwartet, daß ich hier eine Art Bericht 
über 15 Jahre Tätigkeit vortrage (schließlich ist das alles gedruckt und kann 
nachgelesen werden), so will ich doch einiges hervorheben. Schon 1997 
gelang es, die europaweit erste grundständige akademische Ausbildung 
zum Kulturökonomen zu schaffen, und zwar mit einer internationalen 
Studentenschaft. 2001 folgte die Mitwirkung des Instituts an einem 
zweijährigen weiterführenden Magisterstudiengang der TU Dresden 
und bald darauf der Beginn der Arbeit an einem europäischen Netzwerk 
unterschiedlicher Studiengänge auf diesem Gebiet. Von Bedeutung 
für die grenzüberschreitende Ausstrahlung des Instituts sind die seit 
2003 durchgeführten Internationalen Sommerschulen. Vorbereitet und 
begleitet wurde der Einsatz in der Lehre von Forschungsaktivitäten, von 
denen ich für die ersten Jahre das Projekt »Die Transformationsprozesse im 
Kulturbereich mittel- und ostmitteleuropäischer Städte im Hinblick auf 
das Dritte System« und das Projekt »Kultur und Wirtschaft im ländlichen 
Raum. Das Beispiel Mittelsachsen« erwähnen will. Dazu kam eine Fülle 
von Tagungen, die vom Institut ausgerichtet wurden oder an denen es 
beteiligt war. Sie zeugen von den rasch wachsenden internationalen 
Kontakten und Kooperationen des Instituts. Das steigende Ansehen des 
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Instituts in Deutschland zeigte im Jahre 2005 das Forschungsprojekt 
»Der Beitrag der Kirchen und Religionsgemeinschaften zum kulturellen 
Leben in Deutschland«, denn dieses entstand ja im Zusammenhang mit 
der Arbeit der Enquête-Kommission des Deutschen Bundestages zur Lage 
der Kultur und mit deren bahnbrechendem und, wie ich hoffen will, 
nachhaltigem Bericht. 

Was sich an der Entwicklung des Instituts geradezu exemplarisch 
zeigen läßt, das ist die fördernde und herausfordernde Wirkung, die vom 
Charakter eines Standortes ausgehen kann. Ich will hierfür die Weisheit 
der ministeriellen Entscheidung, das Institut in Görlitz an der Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und Sozialwesen anzusiedeln, nur sehr begrenzt in 
Anspruch nehmen. Primär war die Standortentscheidung nämlich negativ 
motiviert, konkret gesagt: Es sollte keine der drei großen sächsischen 
Städte und schon gar nicht die Landeshauptstadt sein, weil dies ohnehin 
schon vorhandene antizentralistische Vorurteile in den Kulturräumen nur 
verstärken konnte. Zwar sahen wir auch, daß die Stadt Görlitz, die ja, halb 
biblisch gesprochen, nicht die geringste unter den Fürstenstädten Sachsens 
ist, für das Institut kulturell ein guter Ort wäre. Aber was Matthias Theodor 
Vogt für das Institut aus dem genius loci gewonnen hat, ist eindrucksvoll. 
Schon in den ersten Jahren des Bestehens kam es zu bemerkenswerten 
Kunstprojekten mit europäischen und internationalen Partnern, zu denen 
auch die Performance »Kunstbrücke Görlitz / Zgorzelec« zählte. Damit 
klang schon früh ein Gedanke an, der dann im Zusammenhang mit 
der systematischen Arbeit an einem hochkarätigem Netzwerk und über 
das Experiment mit dem Bridges College Görlitz / Zgorzelec zu einer 
bemerkenswerten Gründung führte, dessen Eröffnung für das Jahr 2009 
wir heute ebenfalls feiern, nämlich des Collegium PONTES. 

Zunächst einmal begrüße ich, wiewohl Anglist, ganz ausdrücklich 
den Übergang vom globalesischen Englisch zum alteuropäischen Latein, 
obwohl die Art, wie die beiden Substantive ›collegium‹ und ›pontes‹ 
verbunden wurden, für diese Sprache etwas ungewöhnlich ist. Ob nun 
aber ›Brücke‹, ›bridges‹ oder ›pontes‹, in jedem Falle wurde hier eine 
Metapher kreiert, die etwas Wesentliches über Kultur aussagt: Daß nämlich 
Kultur eine Brücke über Grenzen ist, über die Grenzen zwischen gestern 
und heute, zwischen heute und morgen, zwischen unserem Leben vor 
1989/1990 und unserem Leben danach, zwischen den durch viele bittere 
Erfahrungen immer noch getrennten Völkern Europas, zwischen den 
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beiden Städten Görlitz und Zgorzelec, die zu neuer und jetzt europäischer 
Gemeinsamkeit zusammenfinden. Das Bild von der Brücke erinnert 
nicht zuletzt an die mannigfaltigen Verbindungen zwischen dem Institut 
und vielen in Europa, die sich für Kultur engagieren, die über Kultur 
wissenschaftlich arbeiten, die Kultur durch ihr Schaffen lebendig werden 
lassen. Für diesen Brückenbau hat Matthias Theodor Vogt bekannte und 
eindrucksvolle Namen gewonnen – prominente Politiker, ausgewiesene 
Wissenschaftler, originelle Köpfe. Nicht zuletzt gelang eine breite Vielfalt 
von Veranstaltungen und Themen – vielleicht ein wenig zu breit, denn 
zu einer Brücke gehören ja auch feste Fundamente. Freilich: Wenn der 
Brückenschlag über Grenzen nur punktuell erfolgt, ist er auch gefährdet. 
Jedenfalls ist Vogt der Gefahr provinzieller Verengung nicht erlegen, was 
allerdings auch nicht zu befürchten war.

Denn man muß wohl – wie er – ein Grenzgänger zwischen Kunst, 
Politik und Wissenschaft, zwischen Transdisziplinarität und cross-over sein, 
mit einer unverkennbaren Lust zum Abenteuer, um mit einer institutionell 
wie finanziell so schmalen Basis einen solchen Wirbelwind von Wirkung 
zu erzeugen. Matthias Theodor Vogt – oder MTV, wie er sich gern schon 
nennen ließ, bevor ein gewisser Sender auf der Mattscheibe erschien - ist 
ein wagemutiger Netzwerker und ein unerschrockener Seiteneinsteiger 
bei sehr unterschiedlichen Diskursgemeinschaften, stets irgendwohin 
unterwegs. Was ihn vor allem auszeichnet, ist die seltene Kombination 
unterschiedlicher Gaben. »Der versteht nicht nur etwas von Kultur, 
sondern der kann auch rechnen«, sagte anerkennend schon früh Georg 
Milbradt in einem der eher seltenen Momente guten Einvernehmens 
zwischen dem Finanzminister und dem Kunst- und Wissenschaftsminister. 
Wobei ich mit dieser Reminiszenz nicht mißverstanden werden möchte: 
Wenn es nicht gerade um die Interessen unserer Häuser ging, sondern um 
den Blick auf die Welt und die Menschen, waren Milbradt und ich oft 
einer Meinung.

Ein gutes Beispiel dafür, wie recht Milbradt mit seinem Diktum 
hat, ist Vogts kulturpolitikwissenschaftliche Analyse des Sorbischen 
National-Ensembles, welche ein weites Spektrum entfaltet: ausgehend 
von einem höchst aufschlußreichen kulturgeschichtlichen Rückblick 
über kenntnisreiche Aussagen zur Ästhetik der Volkskunst unter 
staatssozialistischen Bedingungen bis hin zu soliden Struktur- und 
Haushaltsüberlegungen. Ob der Auftraggeber das alles wissen wollte und 
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dann nicht nur selektiv verstanden hat, frage ich mich zwar im Blick auf 
meine Erfahrungen mit dem Leseverstehen von Politikern und Beamten. 
Aber ich habe diese Publikation mit wirklicher Anteilnahme und 
unbestreitbarem Gewinn gelesen.

Vogts berufliches Interesse galt von Anfang an der Wissenschaft. Und 
er hat die Chance des Instituts genutzt, um sich durch Veröffentlichungen, 
auf  Tagungen und nicht zuletzt als akademischer Lehrer in der Wissenschaft 
auszuweisen. Gleichwohl steckt immer noch etwas von dem Regisseur in 
ihm, als der er einmal angetreten ist. Ein Regisseur ist, jedenfalls nach 
meinem Verständnis, jemand, der zwischen dem Stück, das er inszenieren 
will, und der Wirklichkeit eine bemerkenswerte Beziehung entdeckt. 
Und der dann, auf der Bühne, durch Bilder und Handlungen eine 
Wirklichkeit herstellt, durch die das Publikum diese Beziehung erkennen 
und anerkennen soll. Das ist natürlich immer ein Wagnis. Zur Wirkung 
auf ein Publikum führen viele Wege – die seelische Erschütterung, die 
Provokation, die didaktisch gemeinte Verfremdung, nicht zuletzt die 
ironische Verführung. Matthias Theodor Vogts Selbstdarstellung offenbart 
gelegentlich eine innere Neigung, sich dafür letzterer zu bedienen: Der 
weiße Schal bei der Präsentation der Ergebnisse der Naumann-Kommission 
im Freiberger Theater, die muntere und flexibel agierende Gliederfigur 
als Logo auf den Publikationen seines Instituts, das Motto »Ars Saxoniae 
Vigilans«, das jeden in Sachsen Geborenen oder mit diesem Land 
Vertrauten an die sächsische Selbstcharakteristik als ›vigilant‹ erinnert – das 
alles zeugt von einem Mut zur Farbe, der in den deutschen Geistes- und 
Kulturwissenschaften nicht eben häufig ist. Einen Hingucker produziert 
dies allemal. Und die Aufmerksamkeit des Publikums zu wecken, ist, wie 
im englischen Sprachraum auch die akademische Rhetorik weiß, nicht nur 
legitim, sondern notwendig.

Ich wünsche Prof. Matthias Theodor Vogt, dem Institut für kulturelle 
Infrastruktur und seiner Brücke nach Europa, dem Collegium PONTES, 
noch viele erfolgreiche Jahre und noch viele zu feiernde Jubiläen. 





Marek Prawda, Berlin
Botschafter der Republik Polen

Polen und seine Nachbarn - 
Erfahrungen, Probleme, Strategien

Ich wurde gebeten, über polnische Erfahrungen nach dem Systemwechsel 
1989 und nach dem EU-Beitritt im Jahre 2004 zu sprechen. Einen 
wichtigen Teil dieser Erfahrungen stellen die Beziehungen zu unseren 
Nachbarn dar. Manche von ihnen haben wir neu entdeckt und dadurch 
viel mehr über uns selbst gelernt. Die Geschichte Polens nach 1989 ist 
auch eine Geschichte der Neugestaltung der Nachbarschaftsverhältnisse.

Überwindung der Randlage

Ein historisches Problem Polens ist die Randlage. Viele Defizite in 
Wirtschaft und Politik erklärten wir uns traditionell damit, daß Polen 
keinen festen, eindeutig definierten Platz auf der politischen Bühne hatte. 
Damit hing das Gefühl zusammen, daß wir zu oft Spielball von Interessen 
anderer waren. Am Ersten Weltkrieg nahm Polen nicht teil, weil es 
bekanntlich damals als Staat nicht existierte. Nach dem Krieg fehlten aber 
zwei Millionen Menschen in den von Polen bewohnten Territorien. Auf 
den Soldatenfriedhöfen waren polnische Namen überdurchschnittlich 
präsent. Vor diesem Hintergrund wurde die Erwartung immer stärker, 
daß man politisch nicht mehr als Objekt, sondern als Subjekt agieren 
sollte. Um diesen Zustand zu erreichen, sei die Überwindung der 
negativen Folgen der peripheren Lage notwendig. Und die Befreiung 
von einem fatalistischen Dilemma, das sich aus der geographischen Lage 
zwischen zwei großen Nachbarn ergab: ›mit Rußland gegen Deutschland 
oder mit Deutschland gegen Rußland‹. Als wenn es anders nicht ginge. 
Es war ein Fluch der Geschichte, daß es häufig tatsächlich anders nicht 
ging. So wird in Polen die Mitgliedschaft in der NATO und in der EU 
als eine historische Chance angesehen, einen ›bestimmten‹ Platz auf der 
internationalen Bühne zu bekommen und dort die Rolle eines ›Subjekts‹ 
zu spielen. Der EU-Beitritt wird unter zwei Gesichtspunkten betrachtet. 
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Zum einen erhoffen wir uns neue Modernisierungschancen für das Land. 
Wir sind Teil der Gemeinschaft und profitieren davon, was etwa in der 
Landwirtschaft besonders auffällt. Vor dem Beitritt lag die Akzeptanz der 
Bauern für die EU nur bei 24%, kurz nach der Aufnahme in die Union 
stieg sie auf über 70%. Nach fünf Jahren ist die Bilanz überaus positiv, was 
mit bloßem Auge zu sehen ist und in Umfragen seinen Ausdruck findet. 

Zum anderen versuchen wir uns in der neuen Rolle international zu 
verankern. Wenn die Diagnose stimmt, daß die Folgen der Randlage in 
erster Linie zu beseitigen seien, dann müßte das Rezept für Polen wie folgt 
aussehen: Eine stärkere Anbindung an den Westen als Garantie gegen den 
Rückfall in die Peripherie; Gleichbehandlung der alten und neuen EU-
Mitglieder; Ausdehnung des europäischen Zentrums nach Osten.

Aus der polnischen Sicht sind diese drei Aufgaben viel einfacher zu lösen, 
wenn die EU eine starke, auch politisch gut funktionierende Institution ist 
und wenn wir möglichst gute Beziehungen zu unserem direkten westlichen 
Nachbarn, Deutschland, haben. Alles andere wäre ›unlogisch‹. Aus dem 
Gesagten ergibt sich aber auch, daß das nicht automatisch geschehen 
kann, sondern an bestimmte Erwartungen gebunden ist. In dem Falle, 
daß sie nicht erfüllt werden, kommt es zu Mißverständnissen. Dazu zwei 
Beispiele.

Als wir auf dem Weg zur NATO und EU waren, dachten wir, 
wir träten einem homogenen Westen bei. Für uns gab es keine ›nur‹ 
europäische Wertegemeinschaft, sondern eine westliche, transatlantische. 
In diesem spezifischen Sinne war die EU als eine europäisch-amerikanische 
Koproduktion anzusehen. Deshalb überraschte es uns sehr, als wir immer 
wieder vor ein Dilemma - Brüssel oder Washington – gestellt wurden. 
Wir waren darauf nicht vorbereitet. Und als man - etwa im Jahre 2003 - 
die EU verstärkt als ein Gegengewicht zu Amerika definierte, und das in 
enger Verflechtung mit Rußland tat, machten wir uns sicherheitspolitische 
Sorgen. Zumal die Frage, ob Rußland universelle Spielregeln der Wirtschaft 
und politischer Gewaltenteilung respektiere, die wichtigsten Europäer 
nicht sonderlich beschäftigte. Wenn eine neutralistische Grundstimmung 
den Ton vorgibt und von ›gleicher Nähe‹ zu Washington und Moskau die 
Rede ist, werden Osteuropäer unruhig. Manche schauen dann in Richtung 
Amerika, wofür sie Kritik ernten, ›sie seien zu wenig europäisch‹.
Aus der polnischen Sicht ist es wichtig, daß eine kooperative Balancepolitik 
gegenüber den USA nicht mit einer antagonistischen Politik gegen die USA 
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verwechselt wird. Und daß wir die Einheit des Westens wiederherstellen. 
Nach den Wahlen in Amerika gibt es dafür bessere Chancen. Washington 
und Brüssel stellen sich die Frage, wie man nun Rußland – positiv – in die 
Zusammenarbeit einbinden kann. Rußland soll sicherlich nicht wie die 
ehemalige Sowjetunion behandelt werden.

Die Geschichte mit der Ostseepipeline war eine andere schwierige 
Erfahrung für Polen. In Rußland hatte man diese Pipeline vorgeschlagen, 
um, wie man sagte, keine unsicheren Transit-Länder am Hals zu haben. 
In Deutschland hat man mit dem Kopf genickt. Daraufhin haben wir 
uns gefragt, warum Polen als ›unsicheres Transit-Land‹ betrachtet 
werde. Schließlich waren wir doch gerade der EU beigetreten, um ein 
sicheres Transit-Land zu werden. Nimmt man die EU und die kollektive 
Verantwortung ernst, dann stimmt etwas nicht, wenn die Bundesregierung 
der russischen Argumentation unkritisch zustimmt. Wenn Polen 
mit dieser Pipeline umgangen wird, könnte unsere Energiesicherheit 
Schaden nehmen. Gerade Investitionsprojekte, die vom russischen Gas 
abhängig sind, werden gefährdet. Privatisierungspläne mancher Konzerne 
mußten bereits korrigiert werden. Hier stoßen wir in Deutschland auf 
Unverständnis, weil man es als polnische Überempfindlichkeit gegenüber 
Rußland ansieht. Richtig ist: Es ist kein Problem der Psychoanalyse, 
sondern der Kostenanalyse.

Die Wahrnehmung der Nachbarn

Es gibt eine Tendenz, polnische Probleme mit Geschichts-Traumata zu 
erklären und damit zu bagatellisieren. Dabei ist es nicht die historische 
Paranoia, die wir in die Gemeinschaft einbringen, sondern zum Beispiel 
einen Beitrag zur friedlichen Lösung der Krise in der Ukraine. Von der 
Diagnose des Ostens hängt direkt das Rezept ab. Es gibt manchmal Rezepte 
– ›Wir müssen die Flut der Arbeitnehmer stoppen‹, ›Es ist besser, Stabilität 
zu exportieren als Instabilität zu importieren‹ – die sogar verständlich 
erscheinen, dennoch nicht sehr ›partnerschaftlich‹ anmuten. Sie machen 
uns auf das Thema einer noch nicht abgeschlossenen mentalen Aufnahme 
des Ostens aufmerksam.
    Wir sagen manchmal, daß das erweiterte Europa endlich mit zwei 
Lungen atmen kann. Das frühere Europa mit einer ›amputierten Lunge‹ 
ist keine Lieblingserinnerung der Polen. Deshalb freuen wir uns über das 
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Zusammenwachsen beider Teile des Kontinents. Aber ganz besonders 
freuen wir uns darüber, daß sich nun Ost und West ihre Geschichten 
erzählen können. Nur so können wir uns einem neuen europäischen 
Selbstverständnis nähern. Zwei Lungen und aufmerksames Zuhören 
scheinen daher notwendige Voraussetzungen dafür zu sein, daß der 
andere kein – schwer zu fassender, mysteriöser – Fremder bleibt. Und 
darauf kommt es an, daß das Anderssein nicht automatisch Fremdheit 
bedeutet. Und wenn es uns gelingt, diese Barriere zu überwinden, stärken 
wir zugleich unsere Immunsysteme gegen schlechtere Zeiten, so daß 
wir bei manchen politischen Schwierigkeiten nicht automatisch in die 
Denkmuster von vorgestern zurückfallen. 

Die Fremdheitsbarriere soll aber vor allem in praktischen Projekten 
abgebaut werden. Und sie betrifft erst recht unsere Nachbarn, die noch 
außerhalb der EU sind. Dieser Aufgabe versucht sich die polnische 
Regierung mit besonderer Verantwortung zu widmen.

Wenn ein Staat seine Institutionen und seine Wirtschaft verändern will, 
bemüht er sich in internationalen Allianzen mit demokratischen Werten 
zu verankern. Deshalb haben auch wir den Weg in die EU und NATO 
gewählt. Und aus dieser Erfahrung heraus werden wir möglicherweise 
immer ein besonderes Verständnis für unsere Nachbarn aufbringen, die 
einen ähnlichen Weg gehen. Auch die NATO-Mitgliedschaft kann als 
wirtschaftlicher Faktor angesehen werden, denn Investoren kommen in 
die Länder, deren Grenzen sicher sind und in denen sich die Menschen 
sicher fühlen. 

Wir werden darüber hinaus mit höheren Erwartungen konfrontiert. 
Ich erinnere mich an eine Situation aus den 1990er Jahren, die das 
veranschaulichen kann. Da gab es gerade Unruhen in Weißrußland und 
wir erlebten eine Solidaritätsdemonstration vor dem Gebäude unseres 
Außenministeriums. Die in Warschau Protestierenden griffen unsere 
Solidarność-Regierung und den damaligen Außenminister Bronisław 
Geremek wegen Untätigkeit in Sachen weißrussischer Opposition an. 
Am selben Tag wurde uns von der russischen Seite Einmischung in die 
Angelegenheiten von Weißrußland vorgeworfen. Diese Erfahrung sollte 
dann zu unserem politischen Alltag werden. Unsere östlichen Freunde 
hielten uns vor, daß die Solidarność-Bewegung für sie eine wichtige 
Motivation darstellte und daß sie folglich von dem ›Solidarność-Land‹ 
heute mehr als verbale Unterstützung erwarten sollten. 
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Als EU-Mitglied setzte sich Polen, zusammen mit Schweden, für die 
›Östliche Partnerschaft‹ ein, eine Initiative zur Stärkung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik im Osten. Sie knüpft an Überlegungen an, die 
Grundlage für eine frühere deutsche Initiative, die Schwarzmeersynergie, 
waren. In beiden Fällen geht es darum, den Beziehungen der EU zu ihren 
östlichen Nachbarn neue Impulse zu verleihen. Unsere Nachbarn sollen 
an die EU schrittweise herangeführt werden, wobei es sich dabei vor allem 
um die Unterstützung bei inneren Reformen, Anpassung an die in der 
EU geltenden Rechtsstandards, den Aufbau demokratischer Strukturen 
sowie Förderung der Bürgergesellschaft handelt. Darüber hinaus werden 
wirtschaftliche und ökologische Programme unterstützt. Mit dem Projekt 
soll die Aufmerksamkeit der EU auf die Länder gelenkt werden, die 
ihren ›neuen Osten‹ darstellen: die Ukraine, Weißrußland, Moldau, die 
Kaukasus-Staaten: Aserbaidschan, Armenien und Georgien sowie – falls 
das erwünscht wird – Rußland (z. B. die Oblast Kaliningrad). Nach der 
Aufnahme der ostmitteleuropäischen Staaten hat die Union, sozusagen, 
›ihren herkömmlichen Osten verloren‹, ohne sich auf die neuen Nachbarn 
eingestellt zu haben.

Nicht alle dieser Länder wissen schon jetzt, ob sie die EU-Mitgliedschaft 
überhaupt anstreben werden. Darum geht es ja auch nicht im Vordergrund. 
Wichtiger ist, daß sie, als unsere Nachbarn, mehr Chancen bekommen, 
die EU ›positiv‹ zu erleben. Daß sie sich nicht von vorneherein abgewiesen 
fühlen. Und daß sie, andererseits, gegen konfrontative Konzepte geimpft 
werden. Es lohnt sich immer, etwas kreativer zu sein, um der ›Logik der 
Mauer‹ vorzubeugen.

Der schlimmste Aspekt der Mauer besteht darin, daß sie in vielen Menschen 
eine Haltung von Mauernverteidigern entstehen läßt, daß sie ein Denken 
hervorbringt, in dem durch alles eine Mauer verläuft, die unsere Welt in Böse 
und Niedrige - die da draußen – und Gute und Höherstehende – die drinnen 
– einteilt,

schreibt Ryszard Kapuściński in seinem Buch »Meine Reise mit Herodot«. 
Unsere Bedürfnisse nach Mauern, Grenzen und Verboten sind im 
Kommunismus hinreichend befriedigt worden. 
Das bringt mich zur allgemeinen polnischen Erfahrung nach 1989: Wir 
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waren auf der Suche nach unserer neuen Rolle und Identität. Und wir 
machten die Erfahrung, daß man dabei die Nachbarn nicht vergessen 
darf, daß man sie in diese spezifische Aufgabe – die Beschäftigung mit 
sich selbst – von Anfang an einbeziehen sollte. Ich denke hier vor allem 
an unsere östlichen Nachbarn, die wir neu entdeckt und schätzen gelernt 
haben. Denn erst dann, im Gespräch mit ihnen und gelegentlich auch 
durch ihre Augen, können wir uns selbst definieren. Das ist eine unserer 
prägenden Erfahrungen nach dem Systemwechsel von 1989. Sie erinnert 
an die literarischen Reportagen Kapuścińskis über entfernte Völker, der 
uns damit genau das beibringen wollte: Man muß den anderen verstehen 
lernen, um sich selber zu verstehen. Sein gesamtes Werk gleicht dem 
geduldigen Aufstellen kultureller Spiegel der anderen. In diesen Spiegeln 
sollen wir uns selbst – ohne Schminke – betrachten.

Friedliche Revolution und europäisches Gedächtnis

Es gab auch andere Begegnungen mit den Nachbarn, die uns auf dem Weg 
in die Freiheit begleitet hatten. Im August und September 1989 hatten 
wir in Warschau fast 6.000 Flüchtlinge aus der DDR, die auf Umwegen, 
über die Botschaft der Bundesrepublik, in den anderen deutschen Staat 
gelangen wollten. Polen hatte keine Grenze zum Westen, dafür aber die 
erste nichtkommunistische Regierung in der Region. Sie wurde vor eine 
erste außenpolitische Probe gestellt: Wie erfüllt man eine humanitäre 
Pflicht, ohne die Regierungen der Nachbarstaaten zu provozieren und 
zugleich eine historische Chance für sich selbst und für die Region zu 
verspielen? Die ›illegalen Besucher‹ aus der DDR wurden in Ferienheime 
der Gewerkschaft Solidarność sowie Einrichtungen der Kirche einquartiert. 
Die Ostberliner Presse bezichtigte uns unterdessen der Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten der DDR. Und natürlich bezeichnete man 
uns als amerikanische Agenten. Manche Staatsmänner in der Region 
machten sich auf den Weg, um uns ›brüderliche Hilfe‹ zur Rettung des 
Kommunismus zu leisten. Je mehr wir uns in Selbstbeschränkung übten, 
desto unruhiger wurde die Presse im Westen: »Die Polen, als notorische 
Unruhestifter und unheilbare Rebellen bekannt, machen sich zu früh 
an die Demontage des Kommunismus. Sie werden sich selbst und halb 
Europa in die Luft sprengen«, hieß es. 
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In dieser ›idyllischen‹ Atmosphäre standen wir mit unserem 
Flüchtlingsproblem und mit der ein wenig komplizierten Freiheit da. 
Auch nicht im Traum wäre uns damals eingefallen, daß die Geschichte so 
bald ein glückliches Ende nehmen würde. Die Berliner Mauer fiel. So kam 
die polnische ›Unruhestifterei‹, die eigentlich schon 1980 begann, auch 
den deutschen Nachbarn zugute. Und wir Polen haben von den deutschen 
Nachbarn, vor allem nach 1981, während des Kriegsrechts, eine einmalige 
Solidaritätswelle erfahren, die wirklich die Massen erfaßte. Dies gibt den 
Polen und Deutschen eine Gelegenheit, im Jahre 2009 eine gemeinsame, 
diesmal optimistische Geschichte zu erzählen. Vor allem darüber, daß die 
Mauer nicht von alleine gefallen ist, sondern daß dem politischen Umbruch 
von 1989 eine faszinierende Geschichte der Oppositionsbewegungen in 
unserer ganzen Region vorausging.

Es ist auch eine Geschichte darüber, wie man eine autoritäre 
Macht ideologisch zu entwaffnen suchte. Deshalb sollten wir unsere 
national-heroische Betrachtungsweise überwinden und – viel mehr - 
das Gemeinschaftsgefühl von damals wieder aufleben lassen. Da waren 
Adam Michnik in Warschau und Václav Havel in Prag mit ihrem 
Konzept der ›Antipolitik‹ – einer auf Werte statt Parteipolitik bezogenen 
Basisdemokratie. Da war in der DDR Freya Klier mit einem berühmten 
Zitat: »Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden«. Da waren viel 
früher mutige Dissidenten aus der Sowjetunion. Viele in der Region haben 
sich gegenseitig gestärkt und begonnen, ein Wir-Gefühl zu entwickeln. 
Und genau das ist die Geschichte, die wir uns mit den Nachbarn im 
Jubiläumsjahr erzählen sollen. Wie sonst wollen wir ›das Friedliche‹ der 
friedlichen Revolution erklären? 

Und wenn die friedliche Revolution Eingang in das europäische 
Gedächtnis findet, bekommen wir eine wichtige Grundlage für unsere 
europäische Politik. Nicht nur Gas oder Öl besitzen die Eigenschaft, 
Menschen zusammenzuhalten, sondern auch gemeinsame Werte. 

20 Jahre nach dem Systemwechsel sind wir aber auf neue nachbarliche 
Geschichten neugierig. Wir werden zum Beispiel unseren westlichen 
Nachbarn erzählen, wie sehr sich unser Land verändert hat und daß sie 
einen großen Anteil daran haben. Und daß wir das nicht vergessen haben. 
Ein Bürgermeister einer deutschen Grenzstadt wird uns erzählen, daß man 
vor über 20 Jahren heftig protestierte, als die Polen dort alles ›aufkauften‹. 
Jetzt schimpfen seine Leute mit ihm, wenn er zu wenig tut, um polnische 
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Kunden anzulocken. Ein polnischer Unternehmer aus Posen erzählt uns 
über seine Firma, die er – auf Grund der billigeren Arbeitskräfte – in 
Pasewalk ansiedelt.  Eine deutsche Autorin wird uns erzählen, daß in 
Polen derzeit die interessantesten Diskussionen über den gegenwärtigen 
Zustand der Gesellschaft nicht von Geisteswissenschaftlern, sondern in 
der Kunstszene geführt werden. So werden junge Maler - überraschend 
- als Fremdenführer in einer neuen Welt anerkannt. Sie zeigen uns, was 
mit dem Menschen in einer Zeit des Wandels seiner sozialen Bindungen 
geschieht. Auch das gehört zur Bestandsaufnahme der geistig-kulturellen 
Veränderungen der letzten 20 Jahre. 

Welche Nachbarschafts-Geschichten gibt es sonst zu erzählen? Wir 
fragten einmal den ukrainischen Schriftsteller Juri Andruchowytsch: »Was 
können wir für euch Ukrainer tun?« Er erwiderte: »Nur eins. Sagt denen 
im Westen, daß es uns auch gibt«. In der Tat: Es kommt ja schließlich 
darauf an, daß wir wirklich neugierig aufeinander werden. Wie vor 20 
Jahren.  



Teil I

Die Inklusion von Funktionseliten 
im Alten Europa





Matthias Th eodor Vogt, Görlitz

De favore peregrinorum
Fremdenfreundlichkeit am Wiederbeginn europäischer Staatlichkeit

Abb.: Leone stiloforo. Troia (Apulien), Konkathedale Beata Maria Vergine Assunta in Cielo 
1129 geweiht. Foto: M.Vogt.

Im Alten Europa ist der Löwe Sinnbild der königlichen Kraft und 
damit Macht. Als leone stiloforo, als säulentragender Löwe, ist er in der 
apulischen Romanik öfter zu finden. Hier liegt er an der Westfassade 
der 1129 geweihten Konkathedrale von Troia. Sie ist erstens berühmt 
für ihre - nach islamischem Vorbild aus durchbrochenem Stein gewirkte 
- Rosette mit 11 im Kreis stehenden Säulen, die als 6+5 Makro- und 
Mikrokosmos verkörpern. In die Kunstgeschichte Europa eingegangen ist 
sie zweitens durch die Bronzeportale des Oderiso von Benevent (1119) mit 
der Inschrift: »Istitius aecc(les)iae p(er) portam materialis introitus nobis 
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tribuatur spiritualis / Der materielle Eingang durch die Türe dieser Kirche 
gewährt uns den spirituellen [Zugang].« 

Der Bau der Konkathedrale zu Troia (der Name ist von Kaiser Trajan 
abgeleitet) begann 1093 bald nach der normannischen Eroberung des 
zuvor byzantinisch besetzten und immer wieder sarazenisch geplünderten 
Süditaliens; Eroberung durch die faktisch sehr wenigen Franken hieß 
Besetzung der Schlüsselstellen, nicht zuletzt der kirchlichen. Unter der 
Besetzung des Bischofsstuhls von Troia und Lucera durch Gugliemo II. 
/ Wilhelm II. wurde die Konkathedrale von pisanischen, armenischen, 
byzantinischen und islamischen Mustern geprägt – was geistig verfügbar 
war, wurde in einem Miteinander und Amalgam der Kulturen ad maiorem 
dei gloriam genutzt. 

Das Besondere des Motivs ist, daß der Löwe seine Kraft nicht gegen 
das Schaf einsetzt (zum Verschlingen oder zur Vergewaltigung), wie an der 
von den Ottonen gebauten und von den Staufern ausgebauten Saalkirche 
zu Ingelheim. Es geht auch nicht um die biblische Koppelung von Wolf 
und Schaf als Sinnbild des Friedens. In der Bibel gibt es kein Vorbild für 
die Haltung des troianischen Löwen, der über das Lamm wacht, welches er 
vorsichtig in seinen Pfoten bzw. seinen menschlich ausgebildeten Händen 
hält. 

Mit Friedrich könnte der Löwe sagen: »Defensionem etenim et scientiam 
nostram succedere volumus loco imbecillitatis et ignorantie predictorum 
[=peregrinorum] / Unseren Schutz und unser Wissen wollen wir an die 
Stelle ihrer Hilflosigkeit und ihrer Unwissenheit setzen«. Die Stelle findet 
sich am Wiederbeginn europäischer Staatlichkeit in der Constitutio De 
favore peregrinorum, einem Inbegriff des historischen Alten Europa. 

Der Begriff des ›Alten Europas‹ 2003

Den heutigen Begriff des ›Alten Europas‹ verdanken wir der Debatte 
um die Pressekonferenz vom 22. Januar 2003 des US-amerikanischen 
Verteidigungsministers Donald H. Rumsfeld. Ihm, dem früheren US-
Botschafter bei der NATO, war es im Umfeld des Irak-Krieges explizit und 
sachlich zutreffend um die Verschiebung des ›Gravitationszentrums‹ weg 
vom bisher unangefochtenen Duopol Frankreich/Deutschland Richtung 
Osten unter Einbeziehung Mitteleuropas seit der NATO-Erweiterung 
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gegangen.1  In Erinnerung an die jahrzehntelange Unterdrückung der Freiheit 
durch das Sowjetsystem standen dort Mehrheiten der Bevölkerungen einer 
Beteiligung am Irak-Krieg positiv gegenüber, während im ›Alten Europa‹ 
eine deutliche Mehrheit dagegen votierte und ihre Regierungen zu einem – 
aus US-amerikanischer Sicht - Schlingerkurs zwang. Rumsfelds Feststellung 
wurde in der Medienöffentlichkeit als Frontalangriff auf Westeuropas 
Überzeugung vom zivilisatorischen Vorsprung gegenüber den doch 
eigentlich nur gnadenhalber ins europäische Boot geholten Polen, Tschechen 
etc. verstanden. In der folgenden Debatte wurde der Begriff des ›Alten 
Europa‹ stolz ins Positive umgewertet: als Ausdruck eines aus den leidvollen 
Erfahrungen zweier Jahrhunderte der Völkerschlachten resultierenden 
Pazifismus der Völker Westeuropas und des daraus folgenden Staatsauftrages 
zum Frieden ohne Säbelrasseln. Das ›Alte Europa‹ wurde so zum besseren 
Europa, das ›Neue Europa‹ zum US-nahen und abzulehnenden. Die alte 
Friedenssehnsucht und mit ihr die Unlust, sich auf den Schlachtfeldern der 
Mächtigen abschlachten zu lassen, brach durch. 

Um 1590 hatte sich eben diese Sehnsucht, verkleidet als Königslied 
auf Heinrich IV. und seine Toleranz, in Form eines allgemein und über 
die Jahrhunderte gesungenen Volks- und Trinkliedes Raum verschafft: »Au 
diable guerres / Rancunes et partis / Commes nos pères / Chantons en 
vrais amis. // Zum Teufel mit den Kriegen, / den Listen und Schlachten, / 
Wie unsere Vorväter / Laßt uns als wahre Freunde singen.« Als ›1814‹ die 
Bourbonen in ein ausgemergeltes Frankreich zurückkehrten, installierten 
sie das Vive Henri quatre als faktische Nationalhymne2 – »En paix […] 

1 »Now, you‘re thinking of Europe as Germany and France. I don‘t. I think that‘s old 
Europe. If you look at the entire NATO Europe today, the center of gravity is shifting 
to the east. And there are a lot of new members.« U.S. Department of Defense. Offi  ce 
of the Assistant Secretary of Defense (Public Aff airs). Secretary of Defense Donald H. 
Rumsfeld Briefs at the Foreign Press Center. January 22, 2003 1:30 PM EST. <http://
www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=1330>

2 Wegen der Frivolität der 1763 von Charles Collé in seiner Komödie La partie de chasse 
d‘Henri IV. hinzugefügten und besonders beliebten Strophen allerdings nur in Absenz 
der königlichen Familie zu spielen. 1815 wurde auch eine konformere Textfassung er-
stellt (Le retour des Princes Français à Paris): »La paix ramène / Tous les Princes Fran-
çais  / Chantons l‘antienne,  / Aujourd‘hui désormais  / Que ce bonheur tienne  / Vive 
le Roi ! Vive la Paix !  / Vive la France  / Et les sages Bourbons  / Plein de clémence,  / 
Dont tous les coeurs sont bons !  / La Paix, l‘abondance  / Viendront dans nos cantons. 
[etc.]«.
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/ Jusqu‘à c‘e qu‘on prenne /La lune avec les dents // solange in Frieden 
[…] bis man den Mond mit den Zähnen greifen kann«, sprich: auf ewige 
Zeiten. 

Vive Henri quatre (1590, anonym)

Vive Henri quatre
Vive ce Roi valiant
Ce diable à quatre
A le triple talent
De boire de battre
Et d‘être un vers galant

Es lebe Heinrich IV. 
Der wackre König
Tausendsassa
mit dem Tripeltalent
Zu saufen, sich zu schlagen
Und jeden Rock zu haschen.

Au diable guerres
Rancunes et partis
Commes nos pères
Chantons en vrais amis
Au choc des verres
Les roses et les lys

Zum Teufel mit den Kriegen,
den Listen und Schlachten,
Wie unsere Vorväter
Laßt uns als wahre Freunde singen.
Stoßt an die Gläser,
ob Rosen oder Lilien

Chantons l‘antienne
Qu‘on chant‘ra dans mille ans
Que Dieu maintienne
En paix ses descendants
Jusqu‘à c‘e qu‘on prenne
La lune avec les dents

Singen wir den Refrain
den man singen wird in tausend Jahren
Daß Gott erhalte
in Frieden seine Nachkommen
Solange bis man nimmt
den Mond mit den Zähnen

[Vive la France
Vive le roi Henri
Qu‘à Reims on danse
Disant comme à Paris
Vive la France
Vive le roi Henri
J‘aimons les fi lles,
Et j‘aimons le bon vin
De nos bons drilles
Voilà le gai refrain
J‘aimons les fi lles
Et j‘aimons le bon vin ![]

[Es lebe Frankreich
Es lebe König Heinrich
Daß man in Reims so tanzt
wie in Paris
Es lebe Frankreich
Es lebe König Heinrich
Wir lieben die Mädchen,
wir lieben guten Wein
Das ist der fröhliche Refrain
von uns lustigen Knaben
Wir lieben die Mädchen
wir lieben guten Wein
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Wenn beim heutigen Collegium PONTES vom ›Alten Europa‹ die Rede 
ist, so ist damit ganz im Sinne des Vive Henri quatre (»Chantons en vrais 
amis«) das Europa der Friedenssehnsucht des europäischen Volkes im 
singulare tantum gemeint und eben nicht das Europa der Völker im Plural, 
die von Rumsfeld und anderen auseinanderdividiert werden. 

far libero il suolo natio 

Dies Auseinanderdividieren ist heute noch Methode auf einem 
vergleichsweise unblutigen Schlachtfeld, dem des Sportes. Vorausschicken 
darf ich, daß der italienische Staatspräsident seine Nationalspieler kürzlich 
ernstlich aufforderte, den Text der Nationalhymne besser zu lernen. Der 
Text des 1847 entstandenen und im übrigen erst 2005, also vor gerade 
vier Jahren, in Art. 12 der italienischen Verfassung zur Hymne erhobenen 
»Fratelli d’Italia« stammt von dem damals zwanzigjährigen Goffredo 
Mameli; die häufig als schlicht verschmähte Melodie von Michele Novaro. 
Mameli starb noch im Risorgimento, allerdings nicht den von ihm so 
lebhaft geschilderten Heldentod. Ein Waffenkamerad hatte ihm das 
Bajonett in den Fuß gerammt und dieser sich entzündet; ein Tod à la Lully 
war die Folge. 

Man muß sich beim Anhören der Hymne bewußt machen, welche 
Herausforderung es für eine rationale Affektkonditionierung bedeutet, 
einerseits bei einer Weltmeisterschaft wie 2006 als Spieler oder Zuschauer 
den Regeln des Fairplay folgen zu müssen und andererseits singen zu 
sollen: »Giuriamo far libero / Il suolo natio // wir schwören frei zu machen 
/ den heimischen Boden // […] la Vittoria / che schiava di Roma / Iddio 
la creò // Die Siegesgöttin / hat Gott als Sklavin Roms erschaffen«. Was im 
Aufstand gegen die als Besatzungsmacht verstandenen und sich durchaus 
auch als solche verstehenden Habsburger 1847 einen präzisen historischen 
Kontext hatte, ist heute der Hoffnung auf eine spielerische Sublimation 
im doppelten Wortsinn überantwortet. Nachdrücklich erinnert sei an die 
derzeitige Ohnmacht der derzeitigen Fußballverantwortlichen Italiens 
gegenüber den einheimischen Hooligans, die sich der Sublimation 
verweigern, auch bei binnennationalen Spielen, die in den letzten Jahren 
auf richterliche Anordnung hin vermehrt vor leeren Tribünen ausgetragen 
werden mußten. 
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Angesichts des bekannten Zusammenhanges von Vandalismusbereitschaft 
und Bildungsferne wäre im übrigen zu fragen, ob hinreichend Ressourcen 
für musischen Unterricht gerade bei den Schulverweigerern eingesetzt 
werden und ihnen damit ihre Eigenfähigkeit zur Affektkontrolle gestärkt 
wird. Bei 15% der männlichen Görlitzer Jugendlichen, die nicht zu einem 
Schulabschluß gelangen (und 7% bei den weiblichen Jugendlichen), 
braucht der kritische Blick hierfür keineswegs über die Alpen oder über 
den Ärmelkanal zu gehen.

Fratelli d’Italia (1847)

Fratelli d’Italia,
L’Italia s’è desta,
Dell’elmo di Scipio
S’è cinta la testa.
Dov’è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Che schiava di Roma 
Iddio la creò.
Stringiàmci a coòrte,
Siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
L‘Italia chiamò.

Brüder Italiens,
Italien hat sich erhoben,
Mit Scipios Helm
Hat sie ihr Haupt geschmückt.
Wo ist die Siegesgöttin?
Sie möge ihr das Haar reichen,
Denn als Sklavin Roms
Hat Gott sie erschaff en
Lasst uns die Reihen schließen,
Wir sind bereit zum Tod,
Wir sind bereit zum Tod,
Italien hat gerufen!

Noi siamo da secoli
Calpesti, derisi,
Perché non siam popolo,
Perché siam divisi.
Raccolgaci un’unica
Bandiera, una speme:
Di fonderci insieme
Già l’ora suonò.

Wir wurden seit Jahrhunderten
Getreten, ausgelacht, 
Weil wir nicht ein Volk sind,
Weil wir geteilt sind.
Es sammle uns eine einzige
Flagge, eine Hoff nung:
Auf daß wir zusammen schmelzen,
Die Stunde hat schon geschlagen.

Uniamoci, amiamoci,
L’unione e l’amore
Rivelano ai popoli
Le vie del Signore.
Giuriamo far libero
Il suolo natio:
Uniti, per Dio,
Chi vincer ci può?

Einigen wir uns, lieben wir uns
Die Einheit und die Liebe
Off enbaren den Völkern
Die Wege des Herrn.
Schwören wir
Den Heimatboden zu befreien:
Geeint durch Gott,
Wer kann uns besiegen?
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Ich möchte vorschlagen, als Neues Europa jenes zu bezeichnen, in 
dem Aff ektkontrolle und natürlicher Selbsterhaltungstrieb durch 
hymneninduzierte Massenhysterie überwunden wurden, so daß eine levée 
en masse möglich wurde.

Ihr historischer Ort ist die Marseillaise des Claude Joseph Rouget de 
Lisle von 1792, ihr musikalischer Motor der Marsch, auf dem auch die 
Oper dann wesentlich basieren sollte, man denke nur an Rossini. »Die 
blutende Standarte der Tyrannei ist gegen uns erhoben / Tränken wir 
unsere Äcker mit dem unreinen Blut der Tyrannen / Auf Bürger!«, singt 
Mireille Mathieu im Auftrag des französischen Staates auf http://www.
youtube.com/watch?v=pimdpgeVobE.

Kriegslied für die Armee am Rhein (/La Marseillaise)
Rouget de Lisle (1760 - 1836 )

Straßburg, »in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1792«
Übersetzung nach http://www.botschaft-frankreich.de/spip.php?article429

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé.(2x)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fi ls, vos compagnes.

Auf, Kinder des Vaterlands! 
Der Tag des Ruhms ist da.
Gegen uns wurde der Tyrannei
Blutiges Banner erhoben. (2 x)
Hört ihr im Land
Das Brüllen der grausamen Krieger?
Sie rücken uns auf den Leib,
Eure Söhne, Eure Ehefrauen zu köpfen!

Refrain:
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons, 
Marchons, marchons!
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons!
(bis)

Refrain:
Zu den Waff en, Bürger!
Schließt die Reihen,
Vorwärts, marschieren wir!
Das unreine Blut
tränke unserer Äcker Furchen!
(wiederholen)
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Que veut cette horde d’esclaves,
De traîtres, de rois conjurés?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés? (bis)
Français, pour nous, ah! quel outrage
Quels transports il doit exciter!
C’est nous qu’on ose méditer
De rendre à l’antique esclavage!
Refrain

Was will diese Horde von Sklaven,
Von Verrätern, von verschwörerischen Königen?
Für wen diese gemeinen Fesseln,
Diese seit langem vorbereiteten Eisen? (2 x)
Franzosen, für uns, ach! welche Schmach,
Welchen Zorn muß dies hervorrufen!
Man wagt es, daran zu denken,
Uns in die alte Knechtschaft zu führen!
Refrain

Quoi! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers!
Quoi! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fi ers guerriers. (bis)
Grand Dieu! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient.
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées!
Refrain

Was! Ausländische Kohorten 
Würden über unsere Heime gebieten!
Was! Diese Söldnerscharen würden
Unsere stolzen Krieger niedermachen! (2 x)
Großer Gott! Mit Ketten an den Händen
Würden sich unsere Häupter dem Joch beugen.
Niederträchtige Despoten würden
Über unser Schicksal bestimmen!
Refrain

Tremblez, tyrans, et vous perfi des
L’opprobre de tous les partis,
Tremblez! vos projets parricides
Vont enfi n recevoir leurs prix! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S’ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre!
Refrain

Zittert, Tyrannen und Ihr Niederträchtigen
Schande aller Parteien,
Zittert! Eure verruchten Pläne
Werden Euch endlich heimgezahlt! (2 x)
Jeder ist Soldat, um Euch zu bekämpfen,
Wenn sie fallen, unsere jungen Helden,
Zeugt die Erde neue,
Die bereit sind, gegen Euch zu kämpfen
Refrain

Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups!
Epargnez ces tristes victimes,
A regret s’armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère!
Refrain

Franzosen, Ihr edlen Krieger,
Versetzt Eure Schläge oder haltet sie zurück!
Verschont diese traurigen Opfer,
Die sich widerwillig gegen uns bewaff nen. (2 x)
Aber diese blutrünstigen Despoten,
Aber diese Komplizen von Bouillé,
Alle diese Tiger, die erbarmungslos
Die Brust ihrer Mutter zerfl eischen!
Refrain
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Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs.
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire!
Refrain

Heilige Liebe zum Vaterland, 
Führe, stütze unsere rächenden Arme.
Freiheit, geliebte Freiheit,
Kämpfe mit Deinen Verteidigern! (2 x)
Unter unseren Flaggen, damit der Sieg
Den Klängen der kräftigen Männer zu Hilfe eilt,
Damit Deine sterbenden Feinde
Deinen Sieg und unseren Ruhm sehen!
Refrain

Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n’y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière
Et la trace de leurs vertus! (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil
De les venger ou de les suivre.
Refrain

Wir werden des Lebens Weg weiter beschreiten, 
Wenn die Älteren nicht mehr da sein werden,
Wir werden dort ihren Staub
Und ihrer Tugenden Spur fi nden. (2 x)
Eher ihren Sarg teilen
Als sie überleben wollen,
Werden wir mit erhabenem Stolz
Sie rächen oder ihnen folgen.
Refrain

Dieses aff ektbasierte Neue Europa der Nationalstaaten, das auf die volonté 
génerale, die Zustimmung breiter Bevölkerungskreise angewiesen war und im 
Rahmen der demokratischen Verfahren es weiterhin ist, löste ein Altes Europa3 
ab, das seiner Idee nach rational konstruiert war.

Dies die zweite Th ese, mit der das ständige Oszillieren des Neuen 
Europas zwischen Rationalität und Aff ektempathien seinen historischen 
Pfad erhält. Dies Oszillieren ist als Spannungsstruktur in den westlichen 
Staatsaufbau grundhaft eingebaut. Die auf Wiederwahl angewiesene 
Legislative konjugiert in Demokratien notwendigerweise die letzteren. 
Die Exekutiven, verstärkt in den der Volkswahl enthobenen ›inter-
nationalen‹ Arbeitsgemeinschaften der Staaten untereinander, tendieren 
zu eigenen Defi nitionen von Rationalität. In ihr ist die gezielte Einladung 

3 Im Kommunistischen Manifest von 1848 heißt es polemisch zu diesem Terminus: 
»Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte 
des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, 
der Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische Radikale und deutsche 
Polizisten.«
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von Funktionseliten4 nicht nur möglich, sondern zwischenzeitlich zu einer 
zentralen Staatsraison geworden.5 
Staaten wie Georgien, in denen die Exekutivrationalität selber auf 
Aff ektempathien basiert, gehören zu den failing states;6 auch deshalb, 
weil sie die zu einer politischen Repräsentanz besonders befähigten 
Minderheiteneliten systematisch von der politischen Teilhabe ausschließen 
und aus dem Land treiben.7 Kenner des post-sowjetischen Raumes haben 
die Th ese aufgestellt, daß unter all den Volksgruppen unterhalb der 
Mehrheitsschwelle einzig die Krimtataren eine innere mit einer externen 
Rationalität zu verknüpfen gewußt haben.8 

Die Wahrnehmung des Fremden als Bedrohung des ›suolo natio‹, des 
Heimatbodens, und die Umwertung des Fremden zum grundhaft Anderen 
prägt gerade in der Staatsform der Demokratie die Politik und ihre Praxis; 
Minderheiten werden vom ›Uniamoci‹ der italienischen oder anderen 
Nationalhymnen tendenziell ausgeschlossen. Das »fonderci insieme / 
Auf dass wir zusammen schmelzen« ist die Grundauff orderung an den 
Fremden. Wer sich nicht zu assimilieren bereit ist, dem droht »Qu’un 
sang impur / Abreuve nos sillons! // Sein unreines Blut / tränke unsrer 
Äcker Furchen!«. 

4 Vgl. die folgenden Beiträge in diesem Band von Peter Pernthaler: Habsburg; Vladimír 
Goněc: Brünn; Jurko Prochasko: Lemberg; Regina Wonisch: Wien; Jana Pospíšilová: 
Vojvodina; Jürgen Heyde: Juden im Königreich Polen; Peter Bendixen: Istanbul; Eva-
Maria Auch: Katharina II.; Peter-Michael Hahn: Brandenburg.

5 Vgl. Heinsohn, Gunnar: Von der Vertreibung nationenfremder Eliten zum Krieg um aus-
ländische Talente, sowie Heinsohn, Gunnar: Ein kanadischer Joker im Ärmel der Sorben, 
beide in: Vogt, Matthias Th eodor et al. (Hrsg.): Minderheiten als Mehrwert. Schriften 
des Collegium PONTES Band VI. Frankfurt etc. 2010.

6 Vgl. Kleinhanß, Silke: Rußland als »kin-state« georgischer Minderheiten. Außenpolitik als 
Instrument zur Überwindung des gescheiterten nation-building Georgiens im vorliegen-
den Band.

7 Vgl. Mirzayev, Rasim: Integrations- und Identitätsprobleme der aserbaidschanischen 
Minderheit in Georgien im vorliegenden Band.

8 Vgl. Czerwonnaja, Swietłana: Achillesfersen der jüngeren Brüder. Warum gelangen die 
Staaten des postsowjetischen Raumes gegenüber ihren eigenen nationalen Minderheiten 
nicht zu einer Präventivpolitik der positiven Diskriminierung? im vorliegenden Band.
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Der Fremde im Liber Augustalis

Blickt man nun zurück auf jenen Epochenumbruch, in dem aus 
ganz unterschiedlichen Gewohnheitsrechten und Überlieferungen 
Kodifi kationen mit dem Anspruch eines den Staatsaufbau ganzheitlich 
erfassenden und leitenden Rechtswesen entstanden, erscheint die 
vielbehandelte Schwelle zur sogenannten Neuzeit um 1500 eher 
marginal; vielmehr sind ganz unterschiedliche Kodifi kationsansätze in der 
Protorenaissance des 12. und vor allem des 13. Jahrhunderts zu verorten. 

An seinem Ende steht die Dekretalensammlung des Liber Sextus 
Bonifatius VIII. 1298. Norwegens König Magnus Hakonarsson (1263–
1280) trägt aufgrund seiner Rechtsreformen und aufgrund seiner Tendenz 
zur »Rechtsreform in Gestalt der Rechtsverbesserung«9 den Beinamen 
»Gesetzesbesserer«. 

Nach der Jahrhundertmitte erließ König Alfons von Kastilien (1252-
1282) das umfassende Gesetzbuch der Siete Partidas (Zweitfassung 1265). 

1234 veröff entlichte Gregor IX., der Gegenspieler Friedrich II., 
die Dekretalensammlung des Liber Extra, die erste große Summe des 
kanonischen Rechts. 

Am Anfang dieser Kodifi kationsreihe stehen die Konstitutionen10 
von Melfi  Friedrichs II. für das Königreich Sizilien von 1231. Sie greifen 
ihrerseits Verfügungen seiner normannischen Vorgänger, insbesondere die 
Assisen von Ariano von Roger II. von 1140, sowie von Wilhelm I. und 
Wilhelm II. auf; in ihrer Gesamtanlage jedoch stellen sie den Durchbruch 
für eine systematische Anlage eines Staatssystems auf der Grundlage von 
mit der Autorität des Kaiser-Königs durchgesetzten Rechtsnormen dar. Den 
Konstitutionen von Melfi  sollte, völlig unabhängig von den zahlreichen 
Herrschaftswechseln der Folgezeit, eine rund sechshundertjährige Gültigkeit 
in ihrem Entstehungsraum beschieden sein; eine kaum zu egalisierende 
Leistung.

9 Conrad, Hermann, von der Lieck-Buyken, Th ea, Wagner, Wolfgang (Hrsg.): Die 
Konstitutionen Friedrichs II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien. Studien und 
Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II. Bd 2. Köln / Wien 1973, S. XXXVIII.

10 Vgl. zur Namensgebung Stürner, Wolfgang: Liber Augustalis. In: Lex. des MA.s 5 
(1991) Sp. 1940. Was in »Drucken schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts meist ›Con-
stitutiones regni utriusque Siciliae‹ genannt« wurde, hat erst seit dem 19. Jahrhundert 
jenen griffi  gen [Münzen-]Titel erhalten.
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A 1140 Ariano Roger II. Assisen von Ariano

B 1231 Melfi Friedrich II. Konstitutionen von Melfi 

C 1234 Rom Gregor IX. Liber Extra

D 1241 Dänemark Waldemar II. Jütisches Recht

E 1254-1263 Paris Ludwig IX. Ordonnanzen

F 1256-1265 Kastilien Alfons X. Siete Partidas

G 1274-1276 Norwegen Magnus VI. Landrecht-Stadtrecht

H 1298 Rom Bonifatius VIII. Liber Sextus

Im Disput zwischen Papst und Kaiser um die Vorherrschaft stand 
Friedrich II. insofern auf der schwächeren Seite, als er nur durch die 
Vermittlung seines päpstlichen Vormunds und des französischen 
Königs den deutschen Königstitel erlangt und im Gegenzug dem 
Papst die Lehnstreue für das Königreich Sizilien hatte schwören 
müssen. Es war ja nicht lange her, daß auf der Insel der byzantinische 
Kaiser seinen General hatte absetzen wollen und dieser im Gegenzug 
die Sarazenen auf die Insel gezogen hatte, deren Vormacht wiederum 
erst durch die Normannen vom süditalienischen Festland her hatte 
gebrochen werden können. Nach deren Aussterben im Mannesstamm 
hatte Friedrich von Hohenstaufen über seine Mutter Constanze den 
sizilischen Titel geerbt, wuchs jedoch als Vollwaise auf, während 
ihm gleichzeitig in Deutschland bis zum Eingreifen des Papstes und 
des Franzosen alles verlorenging. In dieser Situation hatte Friedrich 
nach seiner Kaiserkrönung 1220 und Rückkehr in den Süden 
Italiens zunächst in den Assisen von Capua 1220 die Annullierung 
der gesamten Rechtspraxis der letzten drei Jahrzehnte verfügt. In 
den außerordentlich rasch, in gerade einem guten Jahr erarbeiteten 
Constitutionen von Melfi stellte sich Friedrich in die Rechtstradition 
Justinians und argumentierte quer durch den gesamten Text in 
kaiserlicher Solemnität, was dem Buch den späteren Beinamen Liber 
Augustalis einbrachte. 

Erstaunlicherweise sollte es bis 1996 dauern, bis die MGH den 
Text in einer kritischen Edition der überlieferten Handschriften 



   45Vogt: De favore peregrinorum  

 
 
 
 
 
 

g 
 
 
 
 
 
 
 
 

g 
 
 
 
 
 

 
 

herausgeben sollten.11 Lange zuvor hatte sich Thea Buyken mit 
der Frage des Anteils des Römischen Rechts in den ConstMelfi 
beschäftigt (1960). Sie kam dabei zum Schluß, daß dieser Anteil 
die entscheidende Quelle sei. Demgegenüber hat Hermann Dilcher 
die teilweise komplexen Konstitutionen in ihre einzelnen, von ihm 
Rechtsgedanken genannten Festlegungen zerlegt und deren Herkunft 
überprüft. Von den 1.666 Rechtsgedanken sind 324 Wiederholungen, 
es verbleiben 1.342 eigenständige Rechtsgedanken. Von diesen nun 
weisen 34% ein unmittelbares Quellenvorbild auf, für 41% läßt sich 
lediglich ein lockerer Quellenanhalt feststellen, und 25% sind völlig 
ohne feststellbares Quellenvorbild; anders gesagt sind 66% durch 
Friedrich und seine Ratgeber weitgehend selbständig geschöpft und 
in das von ihnen konzipierte Gesamtsystem gebracht – ausdrücklich 
wird festgelegt, daß bisheriges Recht nur dann Gültigkeit behält, wenn 
es in den Constitutionen erwähnt wird; der Exklusivitätsanspruch ist 
folglich total und es wird verständlich, warum der Papst noch im Juli 
einen heftigen Protestbrief gegen die Constitutionen übersandte (den 
er freilich umgehend zurücknehmen sollte).

Der ›Löwe‹ Friedrich – um in unserem Bild zu bleiben – griff 
auf insgesamt acht Quellen zurück. Dies sind (1) die Assisen 
von Capua (1220) von Friedrich selbst; (2) das Römische Recht 
insbesondere Justinians, wie es durch die Rechtsschule von Bologna 
im Verlauf der vorangegangenen rund 100 Jahre gesammelt und zur 
Disposition gestellt worden war; (2a) das Byzantinische Recht einiger 
Küstenzonen und Siziliens vor den Arabern bzw. Normannen, (3) das 
Longobardische Recht, wie es in Süditalien durch das Fürstentum 
Benevent bis zur Normannenankunft 1070 außer in den Küstenzonen 
und auf Sizilien galt; (4) die Libri Feudorum; (5) das Fränkisch 
genannte Normannische Recht seiner Vorgänger, aber auch der 
weiteren normannischen Reiche am Ärmelkanal; (6) das in lebhafter 
Entwicklung begriffene Kanonische Recht; (7) das Arabische und (8) 
das Jüdische Recht:

11 Stürner, Wolfgang (Hrsg.): Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien.
In: Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et 
regum, Band 2, Supplement. Hannover 1996. VIII, 525 S.
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Quellen der Konstitutionen von Melfi 
nach H. Dilcher, S. 768

Quellen-
Vorbild

Quellen 
Anhalt

Ohne
Quelle

Summe 34 41 25

Assisen von Capua 1 1

Röm. Recht 24 27

Longobard. Recht 3,5 6

Libri Feudorum 1 2,5

Normann. Recht 1,5 2

Kanon. Recht 3 2,5

Arabisches Recht

Jüdisches Recht

Bis Melfi galt das Personalitätsprinzip: Jeder unterstand dem 
Rechtskreis seiner Herkunft. Dementsprechend hatten auch die 
in Sizilien verbliebenen Sarazenen und die vergleichsweise große 
jüdische Schicht das Recht auf eigene Gerichtsbarkeit in Eigenhoheit. 
Melfi charakterisiert den Schritt zum Territorialitätsprinzip mit 
Gültigkeit des Rechtssystems für grundsätzlich alle Personen auf dem 
Regierungsgebiet Friedrichs, verbunden mit der Einführung eines 
vom Staat besoldeten Beamtensystems, nach deren jeweils einjähriger 
Amtszeit eine Anwesenheitspflicht von 50 Tagen bestand, um etwaige 
Klagen der Untertanen zu untersuchen. Für den Feudaladel blieb 
zwar der Grundsatz der Beurteilung durch Pares, durch Gleiche, 
erhalten – der unmittelbare Vorläufer der Peer Review in der heutigen 
Wissenschaft -, aber ein Graf konnte auch durch zwei Barone oder 
durch vier Ritter oder durch acht Bürger ersetzt werden (dies wiederum 
würde man sich bei der heutigen DFG manchmal wünschen). Jüdische 
Quellen konnten von Dilcher nicht unmittelbar eruiert werden, bei 
den arabischen Quellen aber sei an die anhaltende Diskussion im 
britischen Rechtsraum erinnert, ob das arabische Recht nicht via 
Sizilien eine zentrale Quelle für das angelsächische Common Law sei. 
Für die europäische Kultur ist das Institut der Stiftung auf Ewigkeit 
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von zentraler Bedeutung geworden; hier herrscht relative Einigkeit 
über seinen arabischen Ursprung.

Den Juden und Sarazenen – wiewohl unchristlich - gelten mehrere 
eigene Rechtsgedanken. Den Juden wird das Zinsnehmen erlaubt im 
Unterschied zu den Christen, der Satz wird hierbei auf das auch in 
Mailand übliche Maß von 10% festgelegt (1,6,2,f+g; kein Vorbild, 
Anhalt im Laterankonzil). Die Juden können defensa beanspruchen, 
sind also vor Gericht zugelassen (1,18; Kanon. Recht gegenläufig – in 
c 26 des 3. Laterankonzils wird Juden und Sarazenen ein geordneter 
Rechtsschutz verweigert). Sie werden gegen nächtliche Taten eigens 
geschützt (1,27,d; Anhalt im Röm. Recht). Die Sarazenen ihrerseits 
werden durch defensa (1,18; Kanon. Recht C 23 q 8 c 11 gegenläufig) 
und gegen nächtliche Straftaten geschützt (1,27). Bei der Tötung von 
Juden oder Sarazenen verfällt allerdings nur die halbe Strafe, nämlich 
50 Augustalen (ev. Übertragung des langobardischen Rechtsgedanken 
einer Minderung bei Unfreien). Den Juden, die Sizilien im 13. 
Jahrhundert zur reichsten Region Europas gemacht hatten, und die 
gemeinsam mit den Arabern die entscheidende Rolle als Vermittler 
der antiken an die westeuropäische Kultur zukam, insbesondere der 
Philosophie des Aristoteles, deren Sprachen Friedrich sprach und zu 
deren Levanteregionen er persönlich seine Kreuzfahrt unternommen 
hatte, werden vom sizilischen König in den Konstitutionen von 
Melfi eindrucksvoll geschützt. Der Beginn der neueren europäischen 
Rechtsstaatlichkeit 1231 steht im Zeichen des Minderheitenschutzes. 
Das Beste ihrer Kultur wird – am Steindurchbruch der Rosette im 
Dom zu Troia, an dessen armenischen und byzantinischen Elementen 
haben wir es gesehen – ad maiorem Dei gloriam eingefügt in die 
Romanik des sizilischen Königsreiches.

De favore peregrinorum 

Const. 3, 52, die in einer späteren Ausgabe (Pariser Handschrift 
P1) unter dem Rubrum »De favore peregrinorum et deceptione 
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vendentium punienda / Über die königliche Gunst gegenüber Fremden12 
und über die Notwendigkeit, den Betrag von Kaufl euten an Fremden zu 
bestrafen« erschien, kennt eine weitere Regelung ohne Quellenvorbild und 
ohne Quellenanhalt, die noch heute jede deutsche Verfassung adeln würde. 
Dort heißt es: »Penas contra mercatores corruptas merces et vetitas seu ad 
falsas mensuras, cannas et pondera distrahentes nostris constitutionibus 
prestitutas in peregrinis deceptis ab eis volumus duplicari. Defensionem 
etenim et scientiam nostram succedere volumus loco imbecillitatis et 
ignorantie predictorum.«13 Nun ist es zwar zugegebenermaßen etwas 
schwierig, zwei rechte Hände abzuschlagen und dem gleichen Mann zwei 
Köpfe abzuschlagen (wie es der Wortlaut nahelegen würde; man fühlt sich 
an das »erst geköpft und dann gehangen« aus Mozarts Entführung aus dem 
Serail erinnert).

Aber der Grundgedanke, daß die imbecillitas und ignorantia der Gruppe 
der Fremden den Staat und seine Vertreter ebenso wie die Zivilgesellschaft 
zu besonderer Rücksichtnahme nötigt – und negativ ausgedrückt eben zu 

12 Georges, Karl Ernst: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Hannover 
1918 (Nachdruck Darmstadt 1998), Band 2, Sp. 1582: peregrīnus, a, um (peregre), 
I) fremd, ausländisch (Ggstz. indigena, vernaculus, patrius, domesticus), navis, Plaut.: 
bos (Ggstz. indigena bos), Colum.: pecus (Ggstz. vernaculum pecus), Colum.: volucris, 
Zugvogel, Phaedr.: arbor, Plin.: divitiae, Hor.: ritus (Ggstz. ritus patrii), Liv.: mores, 
Liv. u. Iuven.: amores (Geliebte), Ov.: domestica peregrinaque historia, Val. Max.: 
timor, F. vor einem auswärtigen Feinde, Liv.: so auch terror, Liv. – subst. peregrīnus, 
ī, m., u. peregrīna, ae, f., a) der Fremde, die Fremde, der Fremdling, Ter. u. Cic. – b) 
insbes., der Nichtbürger, der Insasse, neque civis, neque peregrinus, Cic.: peregrinus an 
civis sit, Quint.: praetor, der die Zivilstreitigkeiten unter diesen peregrini schlichtet, ICt.: 
provincia peregrina od. sors inter peregrinos, das Amt des Prätors, der die Streitigkeiten 
unter den Nichtbürgern schlichtete, Liv. – condicio p., der Stand eines Fremden, Plin. – 
II) übtr., fremd, unwissend in etwas, gew. verb. peregrinus atque hospes, Cic.: in agendo, 
Cic. - Die Übersetzung als ›Pilger‹ bei Conrad ist unhistorisch. Der Verwendung des 
Terminus liegt der rechts-römische peregrinus = Nichtbürger zugrunde, das Pilgerwe-
sen ist eingeschlossen, aber nicht exklusiv angesprochen. Conrad, Hermann, Th ea von 
der Lieck-Buyken u. Wolfgang Wagner (Hrsg.): Die Konstitutionen Friedrichs II. von 
Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien. Studien und Quellen zur Welt Kaiser Fried-
richs II. Bd 2. Köln / Wien 1973, S. 317.

13 Friedrich II. von Sizilien : Constitutio III.52. Text nach Stürner, Wolfgang (Hrsg.): 
Monumenta Germaniae Historica. Leges, 5. Constitutiones et Acta Publica Impera-
torum et Regum. Tomus II [Inde ab a. MCXCVIII usque ad a. MCCLXXII]; Supple-
mentum: Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien. Hannover 1996.- 
Überschrift nach Handschrift P1 : Paris, Bibliothéque Nationale, Ms. lat. 4624 A).
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einer Verdoppelung der Strafe –, daß der Löwe eben um seiner Kraft willen 
verpfl ichtet ist, das Lamm mit seiner Hand zu schützen – dies ist in der 
Tat exakt jene rationale Grundlage eines geordneten Miteinanderlebens, 
das den Nationalstaaten Europas im Jahre des Herrn 2009 ausweislich 
ihrer Hymnen so nachdrücklich fehlt. 

Die Arbeit an einer tatsächlichen Europäische Verfassung, wenn 
es sie denn eines Tages geben soll, könnte mit Friedrich II. und seiner 
constitutio De favore pregrinorum als einem gemeinsamen Prinzip der 
europäischen Leitkultur beginnen: »Penas contra omnes corruptas merces 
et servicios seu ad falsas mensuras distrahentes nostris constitutionibus 
prestitutas in minoribus et pregrinis private seu in offi  cio deceptis ab eis 
volumus duplicari. Defensionem etenim et scientiam nostram succedere 
volumus loco imbecillitatis et ignorantie predictorum / Wer einen 
Minderheitsangehörigen oder fremden Staatsangehörigen mit verdorbenen 
Waren, unzureichenden Leistungen oder falschen Maßen privat oder 
von Amts wegen schädigt, für den wollen wir die von uns festgesetzten 
Straßmaße verdoppeln. Unseren Schutz nämlich und unser Wissen wollen 
wir einsetzen, um die spezifi sche Hilfl osigkeit und das Nichtwissen der 
Vorbenannten angemessen aufzuwiegen.«14 Ein Ausgleich von Amts wegen 
für die Nachteile derer, die der jeweiligen Mehrheitsgesellschaft nicht 
angehören, war sechs Jahrhunderte in Sizilien in Kraft und böte heute 
unserem Halbkontinent Zukunft. 

Positive Diskriminierung15 will ich dies nicht nennen, denn weder soll 
der Eindruck erweckt werden, daß die Mehrheitsangehörigen schlechter 
gestellt noch daß die Minderheitsgesellschaften besser gestellt werden. 
Und diskriminiert (herabgewürdigt) erst recht keiner unter ihnen. Mit 
ihrer Anleihe an das Wörterbuch der affi  rmative action haben die Vertreter 

14 Frei nach Friedrich II. von Sizilien: Constitutio III.52. Text nach Stürner, Wolfgang 
(Hrsg.): Monumenta Germaniae Historica. Leges, 5. Constitutiones et Acta Publica 
Imperatorum et Regum. Tomus II [Inde ab a. MCXCVIII usque ad a. MCCLXXII]; 
Supplementum: Die Konstitutionen Friedrichs II. für das Königreich Sizilien. Hannover 
1996. Überschrift nach Handschrift P1 : Paris, Bibliothéque Nationale, Ms. lat. 4624 
A).

15 Eigentlich die Scheidung, Unterscheidung, als gramm. t. t., Diom. 320, 16: Plur., Var-
ro LL. 8, 2 u. 10, 10 (nach Christs Vermutung). Bei Rufi nian (schem. lex. § 20) auch 
������������, die Gegenüberstellung entgegengesetzter Gedanken. Nach  Georges, 
l.c.
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des Minderheitenrechts der Sache der Minderheiten einen Bärendienst 
geleistet. Indiscrīminābilis heißt, was ununterscheidbar ist. Und genau das 
soll das Europa der Vielfalt ja nicht werden.



Peter Pernthaler, Innsbruck

 Mit dem Fremden als Nachbar leben lernen
Vielfalt als Entwicklungsprozeß

Die österreichische Monarchie gilt mit Recht als die Erfinderin des 
Nationalitätenrechts und eines multinationalen Gemeinwesens als 
rechtsstaatliche Demokratie. Ich möchte in meinem Referat aufzeigen, 
welch komplexer Entwicklungsprozeß der Institutionen, der Gesellschaft 
und letztlich der Menschen hinter einem Gemeinwesen stand, das die 
Vielfalt fremder Kulturen, Völker und Sprachen als Grundlage seiner 
eigenen Identität verstand.

1. Der Anstoß der Entwicklung: Die neuartige Garantie des Artikels 19 
Staatsgrundgesetz

In den Revolutionsjahren 1848/1849 tauchte im – sonst durchaus 
konventionellen – Katalog der Menschen- und Bürgerrechte der 
österreichischen Monarchie ohne irgendein historisches Vorbild ein 
neuartiges, höchst ungewöhnliches Grundrecht auf. Den »Volksstämmen 
des Staates« und ihren Angehörigen wurde »ein unverletzliches Recht auf 
Wahrung und Pflege« ihrer »Nationalität und Sprache« und die damit 
verknüpften Rechte auf eigene Amtssprache, Schulbildung und freien 
Sprachgebrauch in der Öffentlichkeit gewährleistet.1 
Der historisch-politische Hintergrund dieser Bestimmung kann im 

1 Vgl. dazu den Wortlaut des Art. 19 StGG im Anhang dieses Beitrages. Über die 
Entwicklung des »Grundrechts der Nationalitäten« von der »Böhmischen Chartre« 
(8.4.1849) über § 188 der Verfassung der Frankfurter Nationalversammlung bis zum 
§ 21 des vom tschechischen Rechtsprofessor Franz L. Rieger ausgearbeiteten Grund-
rechtskataloges der Verfassung der Kremsierer Reichsverfassung (1849), der mit dem 
Art 19 StGG (1867) fast wörtlich übereinstimmt, vgl. Fischel, Alfred : Materialien 
zur Sprachenfrage in Österreich. Brünn 1902, S. 48-58; Stourzh, Gerald: Die Gleichbe-
rechtigung der Volksstämme als Verfassungsprinzip 1848-1918. In: Wandruszka, Adam; 
Urbanitsch, Peter (Hrsg.), Die Habsburgermonarchie, Bd. III, 2. Teilband. Wien 1980, 
S. 975-1206.
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Lichte der späteren geschichtlichen Entwicklung nur in Bewunderung 
und Wehmut berichtet werden: Formuliert wurde dieses Grundrecht 
nämlich von einem Bündnis liberaler Tschechen und Deutscher, die 
in Überwindung jahrhundertelanger Feindschaft und wechselseitiger 
Unterdrückung nach einem gemeinsamen Weg der freien und friedlichen 
Entwicklung beider untrennbar ineinander verflochtenen Völker in einem 
neuartigen rechtsstaatlich-demokratischen Gemeinwesen suchten.2 

Dem Artikel 19 Staatsgrundgesetz liegt ein anderes Menschenbild und 
Gesellschaftsmodell zugrunde, als jenes, das Rousseau der Französischen 
Revolution und den nationalstaatlichen Demokratien mitgab und jenes, 
das die USA in ihrer assimilatorischen melting-pot-society entwickelte. Es 
war gewissermaßen eine dritte Art der Demokratie, die den Vätern des 
neuartigen Grundrechts vorschwebte: Der Mensch wird als Bürger dieses 
Gemeinwesens nicht als isoliertes Individuum in die bürgerliche Gesellschaft 
und in den, die Gleichheit herstellenden und gewährleistenden Rechtsstaat 
integriert, sondern als Angehöriger jener besonderen und unterschiedlichen 
Volksstämme und Sprachgemeinschaften, die in Österreichs Ländern wohnten 
und daher ›landesüblich‹ waren.

Nach der Siedlungsstruktur dieser Volksstämme und der darauf nicht 
Rücksicht nehmenden politischen Abgrenzung der Länder und Gemeinden 
ergab sich daraus, daß der in Nationalität und Sprache ›Fremde‹ fast überall 
ein Nachbar war, der als Bürger des Staates in seinem unverletzlichen Recht 
auf Anderssein gleichberechtigt war.

Aber das ist eine ganz andere Form der bürgerlichen und rechtlichen 
Gleichheit als die französische oder anglo-amerikanische: Hier wird 
nicht die einheitliche Staatssprache vorausgesetzt und die einheitliche 
Staatsbürgerschaft mit der ›Nationalität‹ der Menschen gleichgesetzt, 
sondern hier hat gerade umgekehrt der jeweils Fremdnationale und 
Fremdsprachige ein Recht auf Gleichbehandlung in seiner besonderen 
Gruppenidentität und der dadurch bestimmten Individualität. Aus 
diesem Grunde ist auch das österreichische Wort ›Nationalität‹ weder ins 
Französische noch ins Englische übersetzbar.
Eine auf der rechtlichen Gleichheit der Volksstämme und ihrer Angehörigen 

2 Pernthaler, Peter: Das Nationalitätenrecht Österreich-Ungarns. In: Pan, Christoph, 
Pfeil, Beate Sibylle (Hrsg.): Zur Entstehung des modernen Minderheitenschutzes in Euro-
pa. Handbuch der europäischen Volksgruppen, Bd. 3. Wien, New York 2006, S. 42-106 
(44).
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aufbauende bürgerliche Gesellschaft und rechtsstaatliche Demokratie muß 
anders funktionieren als die nationalstaatlichen Systeme: Da politische 
und rechtliche Auseinandersetzungen um Probleme der unterschiedlichen 
Sprachen und Nationalitäten hier legitim sind – ja geradezu die Basis 
des Systems mitbegründen – werden die Volksstämme und ihre national 
engagierten Angehörigen neben politischen Parteien, Verbänden und 
anderen Interessengruppen zu aktiven Subjekten und Gestaltern des 
politischen Systems und Rechtslebens. Da die übrigen Staaten Europas 
– mit Ausnahme der Schweiz – anders strukturiert waren, konnten sie die 
nicht endenden nationalen Auseinandersetzungen und Besitzstandskämpfe 
in der österreichischen Monarchie nur mit Spott und Unverständnis und 
als Zeichen fortschreitenden Zerfalls des Staatswesens registrieren. Daß das 
Gegenteil der Fall war, wie sich nämlich ein ganz neuartiges multinationales 
Politik- und Rechtssystem in einem demokratisch-föderalen Gemeinwesen 
Schritt für Schritt aus der Praxis des konfliktreichen Zusammenlebens 
entwickelte, möchte ich im Folgenden kurz darstellen.3 

2. Die Entfaltung des Nationalitätenrechts durch Gerichte und 
 Gesetzgeber

Art 19 StGG ist eine sehr allgemein gehaltene Schutz- und 
Entfaltungsgarantie, die – juristisch gesehen – eine Fülle von Unklarheiten 
und Zweifelsfragen in sich barg, welche ihre praktische Anwendbarkeit 
sehr unwahrscheinlich erscheinen ließ. Es war im Grunde nicht einmal 
klar, wer daraus welche subjektive Rechte geltend machen konnte, oder ob 
das Ganze nur eine allgemeine Staatszielbestimmung sei, die nur politisch 
umzusetzen wäre.4 

Zum Leben erweckt wurde der Artikel erst durch das 1867 neu 
eingeführte rechtsstaatliche Verfassungssystem der konstitutionellen 

3 Vgl. dazu außer den zuvor angeführten Hinweisen insbesondere: Hugelmann, Karl 
Gottfried: Das Nationalitätenrecht nach der Verfassung von 1867. Der Kampf um ihre 
Geltung, Auslegung und Fortbildung. In: Hugelmann, Karl Gottfried (Hrsg.): Das Na-
tionalitätenrecht des alten Österreich. Wien 1934, S. 79-286.

4 Vgl. dazu die Hinweise bei Stourzh, ebd. S. 1029-1030; Jellinek, Georg: System der 
subjektiven öff entlichen Rechte. Wien 1905², S. 94; Exner, Rudolf: Subjektive Rechte aus 
Art 19 StGG. In: Juristische Blätter 21 (1892), S. 548-583.
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Monarchie. Eine Schlüsselrolle kam dabei dem Reichsgericht5 zu, das 
seine Funktion als Verfassungsgericht gerade am Artikel 19 StGG in 
rechtsschöpferischer Weise dazu benutzte, aus der Bestimmung durch 
richterliches Fallrecht Schritt für Schritt klare Rechtsansprüche zu 
formulieren. Nur mit höchster Bewunderung kann man den Protokollen 
der wichtigen Schlüsselentscheidungen entnehmen, wie die Richter – 
die ja selbst unterschiedlichen Nationalitäten angehörten – in heftigen 
Auseinandersetzungen jeweils den Ausgleich zwischen juristischer Präzision 
und dem politischen Sinn des rechtlichen Nationalitätenschutzes in der 
Lösung des konkreten Falles zu finden suchten.6 

Unter dem Eindruck der immer konkreter werdenden 
Verfassungsgarantien, die ja gerichtlich durchsetzbar wurden, erließ 
auch der Reichsrat – der ja selbst unter dem politischen Druck der 
Nationalitäten stand – die gleichfalls notwendigen Durchführungsgesetze 
im Schulwesen, in der Amtssprache vor Behörden und Gerichten und 
zur Gleichberechtigung der Sprachen im öffentlichen Leben.7  Auch diese 
Nationalitätengesetzgebung stand unter einer sehr aktiven Rechtskontrolle 
durch den neu errichteten Verwaltungsgerichtshof, 8  dessen Rechtsprechung 
vor allem bei der Durchsetzung und Entfaltung neuer subjektiver Rechte 
in den Verwaltungsverfahren sehr kreativ rechtsgestaltend wirkte.9 

5 Das Reichsgericht wurde durch ein eigenes StGG 1867, RGBl Nr 143, eingesetzt und 
mit der Entscheidung über Beschwerden wegen Grundrechtsverletzungen betraut (§ 
3b); Bernatzik, Edmund: Die österreichischen Verfassungsgesetze. Wien 1911², S. 428-429; 
Madeyski, Stanislaus: Studien zur Rechtsprechung des Reichsgerichts über die Verletzung 
politischer Rechte, Heft 2, Die politischen Rechte der Nationalität. Wien, Prag 1901.

6 Vgl. dazu die ausführlichen Zitate aus den Beratungsprotokollen der 
Grundsatzentscheidung des Reichsgerichtes über die unmittelbare Anwendbarkeit des 
Art. 19 StGG, Erkenntnissammlung Hye Nr. 129/1877, bei Stourzh, ebd. S. 1024 
und zu Hye Nr. 423/1988 bei Stourzh, ebd. S. 1029.

7 Vgl. zu allen diesen Durchführungsgesetzen des Nationalitätenrechts die Hinweise bei 
Pernthaler, ebd. S. 62-83.

8 Der Verwaltungsgerichtshof wurde schon im StGG über die richterliche Gewalt (1867) 
angekündigt (Art 15 StGG), aber erst durch Reichsgesetz vom 23.10.1875, RGBl Nr. 
36/1876, rechtlich eingeführt, vgl. Bernatzik, ebd. S. 433.

9 Stourzh, ebd. S. 1129-1131, unter Hinweis auf die einschlägige Judikatur; Fischel, 
Alfred: Die Minoritätenschule. Brünn 1900, S. 23-33.
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Erst dieser durch die Nationalitäten und ihre Angehörigen ständig in 
Bewegung gehaltene Prozeß der Rechtsentwicklung, Rechtskontrolle 
und Rechtsanwendung hat aus den Formeln des Art 19 StGG ein 
fein durchgebildetes rechtliches Schutzsystem geschaffen, das dessen 
hochgesteckte Zielsetzungen im Alltag des Zusammenlebens wirksam 
werden ließ.10 

3. Das multinationale Demokratie- und Föderalsystem

Der eigentliche Prüfstein des friedlichen Zusammenlebens war aber das 
vielschichtige und komplizierte politische System der österreichischen 
Monarchie. Das Staatswesen war eine Vereinigung von ›Königreichen und 
Ländern‹, denen trotz massiver Zentralisierung noch Institutionen und 
Zuständigkeiten ihrer historischen Selbstregierung geblieben waren.11  
Der Zentralstaat war seit 1867 eine konstitutionelle Monarchie, deren 
demokratische Elemente bis zur Einführung des allgemeinen Wahlrechts 
(1907) ständig ausgebaut wurden.

Ausschlaggebend für die besondere politische Dynamik der 
Nationalitätenkonflikte war, daß die Siedlungsgebiete der Volksstämme 
nicht mit den Grenzen der Länder übereinstimmten, so daß fast alle 
Kronländer gemischtnational waren. Dazu kam, daß auch im Reichsrat 
und in der Reichsregierung in aller Regel Koalitionen unterschiedlicher 
Nationalitäten herrschten, die häufig wechselten. Die Gemeinden, die 
als ›freie Grundfeste des Staatswesens‹ gleichfalls Autonomie genossen, 
spiegelten in ihrem politischen System – häufig unterschiedlich zu 
den höheren Ebenen – gleichfalls die jeweilige Siedlungsstruktur der 
Nationalitäten in ihrem Gebiet.

10 Lehne, Friedrich: Rechtsschutz im öff entlichen Recht. In: Wandruszka, Adam, Urbanitsch, 
Peter (Hrsg.): Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Bd. II. Wien 1975, S. 663-715.

11 Vgl. dazu die Kompetenzverteilung zwischen Reichsrat und Landtagen gemäß § 11 und § 
12 des Staatsgrundgesetzes über die Reichsvertretung, RGBl Nr. 141/1867; die gesamte 
staatliche Gerichtsbarkeit und Verwaltung (auch in den Ländern) war Reichssache, 
während den Ländern nur eine Autonomie der Verwaltung in wirtschaftlichen 
Angelegenheiten (ohne eigene Hoheitsgewalt) verblieb. Die Zuständigkeit zur 
Durchführungsgesetzgebung des Art 19 StGG und damit des Nationalitätenrechts 
war unklar und umstritten, sodaß die einzelnen Kronländer eine sehr unterschiedliche 
Entwicklung des Nationalitätenrechts und der Nationalitätenpolitik einnahmen; vgl. 
dazu die länderweise Darstellung bei Hugemann, ebd. S. 285-738.
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Dieses Grundproblem der österreichischen Nationalitäten in den 
unterschiedlichen Ebenen des politischen Systems ist seitdem zum 
Archetypus des Zusammenlebens von Volksgruppen in gemischten 
Siedlungsgebieten geworden: Das ›Volk‹ der staatlichen und 
kommunalen Demokratiesysteme stimmt hier nämlich nicht mit dem 
ethnischen Volk – in Österreich den Volksstämmen – überein, sodaß 
Mehrheitsverhältnisse politische Machtlösungen zulasten der jeweiligen 
Minderheiten ermöglichen.12 Die österreichische Monarchie versuchte 
durch rechtliche Schutz- und Entwicklungsansprüche diesem immanenten 
Demokratieproblem Schranken zu setzen, mußte aber immer mehr 
erkennen, daß nur der politische Wille zur Kooperation und Partnerschaft 
Machtmißbrauch in Nationalitätenfragen verhindern konnte. Die 
Institutionen der traditionell gegliederten Mehrheitsdemokratie hätten 
dafür weiterentwickelt werden müssen, was in der Monarchie viel zu spät 
erkannt wurde.

4. Die hinkende nationale Autonomie

In der Kremsierer Reichsverfassung (1849) war das Grundrecht des 
Nationalitätenschutzes (Art. 21) noch eingebaut in eine Organisationsreform 
des Reiches, die national abgegrenzte Selbstverwaltungen und eine 
national mitbestimmte Länderkammer und Zusammensetzung des 
Reichsgerichtes vorsah.13 Wegen des Widerstandes der Länder, die um 
ihre Macht fürchteten, konnte diese Lösung nicht verwirklicht werden. 
Die Folge war, daß die Volksstämme dort, wo sie die politische Mehrheit 
besaßen, Autonomie genossen und die jeweiligen nationalen Minderheiten 
unterdrücken konnten, soweit es die Rechtsordnung nur irgendwie 
zuließ. Wenn diese in anderen Ländern über die Mehrheit oder in der 
Zentrale über politischen Einfluß verfügten, versuchten sie ihrerseits die 
Unterdrücker in ihrer Machtposition zu beschränken.14 

Dieser unlösbare Machtkampf konnte nur dort beendet werden, wo 

12 Gelöst wurde dieses Problem in der Südtiroler Autonomie durch das doppelte 
Demokratiesystem des Landesvolkes und der Sprachgruppen; vgl. dazu Pernthaler, 
Peter: Die Identität Tirols in Europa. Wien, New York 2007. S. 114-120.

13 Vgl. dazu die §§ 3, 99 und 139 der Kremsierer Reichsverfassung und dazu Pernthaler, 
in: Pan; Pfeil, ebd. S. 46.

14 Hugelmann, ebd. S. 171-172.
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entweder eine räumliche Trennung der politischen Systeme im Kronland 
erreicht wurde wie z. B. in Tirol und Trentino15  oder wo ein sogenannter 
›innerer Ausgleich‹ zwischen den Nationalitäten im demokratischen System 
des Landes eingerichtet wurde. Das berühmteste Vorbild dafür war der 
›Mährische Ausgleich‹ (1905), der den Frieden zwischen Tschechen und 
Deutschen dort sicherte, während dies in Böhmen nie gelang. Ähnliche 
Reformen gab es in Galizien, der Bukowina und Bosnien-Herzegowina – 
allerdings erst am Ende der Monarchie.16 

Schon im 19. Jahrhundert bildete sich die ungeschriebene 
Verfassungsregel heraus, daß Reformen in den Verfassungen der Länder 
nur die Sanktion des Kaisers erhielten, wenn alle Nationalitäten des 
Landes der Reform zustimmten.17  Diese politische Blockierungsmacht 
war freilich kein Ersatz für die fehlende Autonomie, sondern verhinderte 
nur ihre dringend notwendige Einführung zur Rettung des nationalen 
Friedens in der Monarchie.

5. Der neutrale Souverän und seine treusorgende Bürokratie

Den eigentlichen Zusammenhalt des österreichischen Nationalitätenstaates 
bildeten die Souveränität des Monarchen, die Gerichtsbarkeit und die 
straff organisierte und sehr effizient arbeitende staatliche Verwaltung. 
Der Monarch verstand sich selbst als ›pouvoir neutre‹, als neutrale 
Gewalt, die über den nationalen Auseinandersetzungen stehend, ihren 
bedeutenden Einfluß auf die Regierungsgeschäfte in diese Richtung 
geltend zu machen suchte.18  Der Kaiser ernannte alle Richter und höheren 
Verwaltungsbeamten – insbesondere auch jeden Bezirkshauptmann im 
ganzen Reich – und er übte diese Funktion bewußt als Ausgleich der 
Nationalitätenkonflikte aus.19 Beamte und Offiziere wurden im ganzen 

15 Veiter, Th eodor: Die Italiener in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Wien 1965, 
S. 67-89.

16 Pernthaler, ebd. S. 88-96.
17  Stourzh, ebd. S. 1179, 1203-1205.
18 Hugelmann, ebd. S. 283; Schmitt, Carl: Der Hüter der Verfassung. Berlin 1931, S. 132-

135.
19 Stourzh, ebd. S. 1084-1087; vgl. dazu besonders bezeichnend das Eingreifen 

des Monarchen in Böhmen 1913, als alle autonomen Landesorgane wegen des 
Nationalitätenkonfl iktes in ihren Funktionen versagten; Hugelmann, ebd. S. 263-264.
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Reich versetzt und mußten so die Landessprachen, die ja Amtssprachen 
waren, kennenlernen. Die Bürokratie verstand sich als streng unpolitische, 
nur dem Gesetz und dem Kaiser als Dienstherren verpflichtete Einrichtung 
des Staates, die aus allen gesellschaftlichen, insbesondere auch aus den 
nationalen Auseinandersetzungen herausgehoben sei. Das Unglück der 
Monarchie war, daß diese aus dem aufgeklärten Absolutismus geerbten 
Bewahrungskräfte des Patrimonialstaates für die demokratische Dynamik 
der zunehmenden nationalpolitischen Auseinandersetzungen kein 
Verständnis und kein wirkliches Ordnungskonzept hatten.20

6. Kulturstaatlichkeit als Motor ethnischer Identitätsfindung

Neben der rechtlichen und politischen Dimension des Nationalitätenstaates 
darf man aber den Beitrag der staatlichen Kulturpflege zur Entwicklung 
der Selbständigkeit und Identität der Volksstämme der Monarchie nicht 
vergessen.

Vielfach haben das staatliche Bildungssystem, die Entwicklung 
einer eigenen Amts- und Rechtssprache und die damit verbundene 
Auseinandersetzung mit der eigenen Sprachentwicklung den Anstoß zur 
Ausbildung moderner Hochsprachen gegeben. Museen und künstlerische 
Einrichtungen wurden ebenso wie eigene Universitäten oder universitäre  
Ausbildungen im eigensprachigen Ausland als nationalpolitische 
Errungenschaften gepflegt.21 Die glanzvolle ›Haupt- und Residenzstadt 
Wien‹ verstand sich als kulturelles Zentrum des Vielvölkerstaates, ihre 
monarchische Prachtentfaltung sollte die kulturelle Vielfalt des Reiches 
pflegen und fördern. Die größeren Landeshauptstädte konkurrierten damit 
im Geflecht ihrer besonderen volkskulturellen Prägungen, die natürlich 
auch Konflikte zwischen den dort lebenden Nationalitäten immer wieder 
aufleben ließ. Aber auch diese waren – wie das Beispiel Prag zeigt – häufig 
Quelle neuer Kreativität.

20 Vgl. dazu das Kapitel Die demokratische Entwicklung bei Pernthaler, ebd. S. 100-102, 
und Das nicht eingelöste Versprechen nationaler Selbstbestimmung (1848/1849). eben-
da, S. 83-84.

21 Vgl. dazu das Kapitel Universitäten bei Pernthaler, ebd. S. 79-80.
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Fremdsein achten und wahren lernen

Art 19 StGG hat eine rechtliche Entwicklung angestoßen, in der die 
Volksstämme und ihre Angehörigen lernen mußten, daß der in Sprache 
und Nationalität Fremde als solcher ein gleiches Recht auf Wahrung und 
Pflege seiner Identität hat, wie die Angehörigen des eigenen Volkes. Der 
Weg zu diesem Ziel war konfliktreich, schwierig und nur selten von dau-
erndem Erfolg gekrönt. Trotzdem hat dieser Weg den österreichischen 
Völkern inneren Frieden, kulturelle Entwicklung und eine bis heute nicht 
mehr erreichte Vielfalt und Nähe zahlreicher Sprachen und Volkskulturen 
in einem Staatsverband gebracht. Wenn man diese Entwicklung näher be-
trachtet, sieht man, daß dahinter ein ständiger Lernprozeß der Achtung 
und Wahrung des Fremdseins des Anderen stand, wobei der Fremde selbst 
lernen mußte, als Nationalität, aber auch als Minderheit, sein ›Fremdsein‹ 
als Identität »zu wahren und zu pflegen«. Wenngleich dieses anspruchsvolle 
Konzept der (rechtlichen) Plurinationalität im letzten wegen der fehlen-
den nationalen Autonomie22 die Auseinandersetzung mit dem heraufkom-
menden (politischen) Nationalismus verlor,23  sollten wir Heutigen daraus 
zumindest lernen, klüger mit dem Fremdsein des Nachbarn umzugehen.

Anhang:

Artikel 19 Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte 
der Staatsbürger, RGBl Nr 142/1867

(1) Alle Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt, und jeder Volksstamm hat ein 
unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner Nationalität und Sprache.

(2) Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Sprachen in Schule, Amt und öffentlichem 
Leben wird vom Staate anerkannt.

(3) In den Ländern, in welchen mehrere Volksstämme wohnen, sollen die öffentlichen 
Unterrichtsanstalten derart eingerichtet sein, daß ohne Anwendung eines Zwanges zur 
Erlernung einer zweiten Landessprache jeder dieser Volksstämme die erforderlichen 
Mittel zur Ausbildung in seiner Sprache erhält.

22 Vgl. Pernthaler, ebd. S. 47, 83-86, 101-102.
23 Der letzte Akt dieser Tragödie war das Manifest Kaiser Karls vom 16.10.1918 über 

die Umwandlung Österreichs zu einem Bundesstaat, »in dem jeder Volksstamm auf 
seinem Siedlungsgebiete sein eigenes staatliches Gemeinwesen bildet«.
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Vladimír Goněc, Brünn

Brünn und Mähren 
im Spannungsfeld der Ethnien

Dieser Beitrag soll aufgrund der Erfahrungen in einem konkreten Raum 
in Mitteleuropa eine konkrete Vorstellung über die Folgen ethnischer 
Mischung geben. Eine solche Mischung verlief dort als etwas Natürliches 
und funktionierte über Jahrhunderte. Dank des Zusammenlebens 
verschiedener Ethnien und ihrer Mischung entstanden neue kulturelle 
Werte und wurden weiterentwickelt.

Der Name als Wert

Personennamen besitzen einen Rechtsschutz – zwar nur einen 
geringfügigen, aber nichtsdestotrotz international gültigen. Auch der Name 
einer Stadt1 ist in Wert, der zu bewahren und zu schützen ist. Dieser Wert 
wird vermehrt durch die Namen der Stadt in anderen Sprachen. Dabei ist 
der fremdsprachige Name sozusagen der Name von außen, wogegen eine 
Stadt oft auch von innen Namen in mehreren Sprachen besitzt. Brünns 
lateinischer, d. h. der älteste schriftlich dokumentierte Name lautet ›Bruna‹ 
(auch ›Brun‹), der deutsche Name ist ›Brünn‹ (auch ›Brinn‹ geschrieben), 
auf tschechisch ›Brno‹, daneben gibt es dank der französischsprachigen 
Wallonen auch die Form ›Brune‹. Mindestens seit dem 16. Jahrhundert 
benutzten die angesiedelten Italiener die Form ›Bruna‹.

Die Diskussionen über den Ursprung des Namens, mit dem Ziel, 
entweder den originellen tschechischen2 und/oder deutschen3 Namen zu 
beweisen, ziehen sich schon seit dem 19. Jahrhundert hin, haben ihren 

1 Ebenso von Flüssen, Bergen usw.
2 Altslawischer Wortstamm ›brno‹.
3 Altgermanisch ›brunin‹.
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Zweck in sich selbst und sind oft lächerlich.4 Eine mögliche keltische 
Herkunft wird seit der Barockzeit in Erwägung gezogen5; demnach 
hätten die ›jüngeren‹ Sprachen lediglich phonologische Neugestaltungen 
vorgenommen. Das wichtigste ist jedoch, daß die eigenen Bewohner 
ihrer Stadt seit ihren Anfängen vier Namen in vier Sprachen gaben und 
daß es seit mindestens fünfhundert Jahre auch einen fünften Namen 
›von innen‹ gibt. Dieser Wert ist zu bewahren, derzeit ebenso gegen die 
Bemühungen der tschechischen Nationalisten, wie auch gegen den naiven 
quasiwissenschaftlichen Monismus der Kartographen.

Frühes Zusammenleben

Was die Städte in Mähren und Böhmen betrifft, gilt der mährische 
Markgraf und österreichische Herzog Přemysl Ottokar (seit 1253 auch 
böhmischer König) als der große Städtegründer. Für Mähren zeigt sich 
jedoch klar, daß der große Gründer schon der Bruder seines Großvaters 
war, Markgraf Wladislaus Heinrich. Unter ihm wurden Stadtrechte für 
mindestens zehn schon damals funktionierende Siedlungen städtischen 
Typs kodifiziert,6 eventuell gehen auch Gründungen neuer Städte auf ihn 
zurück (Mährische Neustadt – Uničov). Die Landesherren waren sich 
bewußt, daß die Städte ebenso die politische wie auch die ökonomische 
Kraft des Landesherrn in nicht zu unterschätzender Weise unterstützen.

Betreffend Brünn ist dank archäologischer Untersuchungen eine 
Siedlung städtischen Typs schon für die zweite Hälfte des 10. Jahrhunderts 

4 Gregor, Alois: K otázce původu jména Brno. In: Časopis Matice moravské, Jg. 71, 1952, 
S. 154ff .; Šrámek, Rudolf:: Jméno Brno – a co s tím souvisí. In: Forum Brunense, Bd. 2, 
Brno 1989, S. 9ff .; Skutil, Jan: Místní jméno Brno – jeho původ a význam. In: Brno v 
minulosti a dnes, Bd. 13, Brno 1995, S. 38ff ., und viele andere Schriften.

5 Wortstämme ›eburo‹ oder ›boro‹ bei Ptolemaios. Die keltische Herkunft der Namen 
mehrerer Flüsse in Mähren wurde schon vermutet und anerkannt.

6 D. h. die Gründung erfolgte noch früher, im 10. oder 11. Jahrhundert.
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nachgewiesen,7 d. h. für Mähren in der vorpřemyslidischen Zeit. Sie hat 
eine typisch vorpřemyslidische Form: eine Burg mit einer Siedlung auf der 
Insel des Flusses Svartava (Schwarza, Svratka), daneben Siedlungen auf 
dem linken sowie auch rechten Ufer des Flusses, mit Kirchen in allen drei 
Teilen. Bis zum Jahr 1091 wird die Siedlung schriftlich systematisch als 
›Urbs‹ bezeichnet.8  

Jedoch spätestens zu Ende des 11. Jahrhunderts wurde der Kern einer 
neuen Festung auf dem hohen Hügel ca. 500 m nordwestlich erbaut 
(Überhöhung ca. 80 m); davon wurden bisher die Reste des drei Ebenen 
umfassenden Turmes in zylindrischer Form gefunden. Unter Markgraf 
Přemysl Ottokar wurde jedoch radikal umgebaut, die alte Burg wurde 
niedergerissen und nur der alte Turm in die nördliche Linie des Neubaues 
eingegliedert. Seit dem 13. Jahrhundert wurde diese neue Burg zunächst 
Spilberg, dann Spielberg genannt, also mit einer deutschen Bezeichnung.
Östlich dieser neuen Burg entstand auf einem Plateau zur Wende des 12. 
und 13. Jahrhunderts zuerst eine Gruppe von neuen Siedlungen:

1) die Gruppe der Häuser (besser gesagt: der Höfe) der wohlhabenden 
Kaufleute mit typischen Wohntürmen,9 

2) östlich davon die Siedlung der tschechischsprachigen Handwerker,
3) dazwischen die kleine Siedlung der Juden,
4) im Norden die Siedlung der Wallonen,
5) daneben (östlich der wallonischen) die Siedlung der deutschsprachigen 

Kolonisten (teils aus dem Rheinland, teils aus dem Flämischen).

7 Zufällige Untersuchungen erwiesen sogar, daß die Siedlung auf dem rechten Ufer seit 
dem 9. Jahrhundert bestanden haben muß. Synthese der urbanistischen Entwicklung 
Brünns: Hálová-Jahodová, Cecilie: Brno, dílo přírody, člověka a dějin. Brno 1971. Zu 
den archäologischen und bauhistorischen Ergebnissen z.B.: Procházka, Rudolf: Ar-
cheologie k počátkům středověkého města Brna. In: Brno v minulosti a dnes, Bd. 9, Brno 
1993, S. 29ff .; Cejnková, Dana, Loskotová, Irena: Archeologický výzkum na Starém 
Brně. Ebenda, S. 23ff .; Samek, Bohumil: Věžové domy v Brně. Ebenda, S. 104ff ., usw.

8 In der Kosmas-Chronik.
9 Turmhäuser: Bisher wurden Reste von 8 Turmhäusern archäologisch dokumentiert. 

Ausmaß des Grundrisses: von ca. 5 auf 6 Meter bis 6 auf 7 Meter, d. h. breiter als aus 
Regensburg oder San Gimignano bekannt ist. Für eine bessere Vorstellung können die 
Reste der Turmhäuser in Treviso dienen (Paris Bordone Gasse, bei Piazza Pola). Alten 
Abbildungen zufolge gab es in Brünn mehrere Häuser dieses Typus (mindestens 25).
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Am Anfang des 13. Jahrhunderts entstanden neue Pfarrkirchen: die 
Jakobskirche für die Deutschsprachigen, mit einer dem hl. Nikolaus 
geweihten Filialkirche für die Französischsprachigen. Ein bißchen älter 
war die erste Peterskirche für die Tschechischsprachigen. Die erste Linie 
der Stadtmauern für diese Gruppe neuer Siedlungen entstand spätestens 
in den dreißiger Jahren des 13. Jahrhunderts Diese Linie hat jedoch 
die Siedlung der Tschechischsprachigen geteilt,10 wobei auch die kleine 
Filialkirche des hl. Martin schon außerhalb der Mauern blieb. Anfang 
des 13. Jahrhunderts entstanden auf bis dahin noch unbebautem Gebiet 
zwischen den einzelnen Siedlungen auch die Klöster der typisch städtischen 
Orden: je ein Männerkloster der Dominikaner und der Minoriten, ein 
Frauenkloster der Augustinerinnen.11 Auf dem Weg von der alten Siedlung 
am Fluß zur Siedlung der wohlhabenden Kaufleute formierte sich noch 
eine Siedlung, u. a. mit dem Frauenkloster der Dominikanerinnen mit 
Spital und mit der Kommende der Johanniter. Interessanterweise wurden 
– im Gegensatz zum Ursprung der neuen Kolonisten – die Bauformen 
überwiegend vom Süden übernommen, genauer gesagt aus Istrien und 
Nordostitalien (entweder direkt oder durch österreichische Vermittlung),12  
d. h. keine sog. Fachwerkmauer in hölzerner Konstruktion.

Teilung der Pfarren nach der Sprache

Damals ganz untypisch wurden die neuen Pfarren nicht als territoriale 
Einheiten errichtet, sondern die Pfarrangehörigen wurden nach der Sprache 
geteilt. Diese Organisation wurde direkt auf Initiative des mährischen 
Bischofs Robert entwickelt. Später entstanden daraus Konflikte, jedoch 
keine ethnischen, sondern Konflikte wirtschaftlichen Charakters. Daher 

10 Dank dieser Teilung blieben auch die unangenehm riechenden Gewerbe, wie die der 
Gerber u. a., außerhalb der Mauern.

11 Die anderen Klöster in der Innenstadt entstanden später. Benediktiner und Prämon-
stratenser gehörten nicht in die Stadt; diese gab es auch, schon seit dem 11. Jahrhun-
dert zwei Kilometer südlich, resp. seit Anfang des 13. Jahrhunderts zwei Kilometer 
östlich von der Stadt.

12 Dies war typisch schon seit dem 8. Jahrhundert Die Schlüsselrolle des Patriarchats von 
Aquileia und Istriens für die kulturelle Entwicklung eines großen Teiles Mitteleuropas, 
bis zu Südböhmen, Südmähren und der Südwestslowakei, wird bisher noch ungenü-
gend gewürdigt.
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resultiert auch eine ganz spezifische Lösung: Die Peterskirche wurde zur 
Kapitelkirche erhoben, wobei unter dieser Kirche nur der Kapitelplatz 
blieb, vom Rest der Innenstadt mit einer Mauer abgesondert. Und die 
Jakobspfarre wurde zur einzigen Pfarre für die Innenstadt. Diese ethnische 
Mischung bei den Anfängen der neuen Stadt stellt die berechtigte Frage nach 
der Entwicklung der Sprachbeziehungen, oder genauer formuliert: nach 
der demographischen und ethnischen Dynamik. Im neuen Milieu verlor 
man die ursprüngliche Sprache gewöhnlich in drei bis vier Generationen. 
Dies war das Schicksal der französischsprachigen Wallonen (auch der in 
späteren Jahrhunderten neugekommenen Franzosen und Italiener) – diese 
haben die deutsche Sprache angenommen. Die tschechischsprachige 
und deutschsprachige Bevölkerung Brünns wurde durch Zufluß aus der 
Umgebung, sowie auch aus Österreich oder anderen entfernten Gebieten 
erneuert bzw. seit der Mitte des 18. Jahrhunderts vermehrt.

Was hat die sprachlichen Verhältnisse in der Stadt allgemein 
beeinflußt? Es war natürlich vor allem die Sprache in der Werkstatt, wo der 
Neuankömmling zu arbeiten begann, ebenso die Sprache in der Familie; 
dazu kam noch die Sprache in der Zunft und die Sprache im Stadtrat. 
Wichtig war immer auch die Sprache in der Kirchengemeinde. Darum 
wurden die meisten Brünner bilingual, eine der Sprachen hatte jedoch 
für den Benutzer jeweils einen höheren Status. So führte der verbreitete 
Bilingualismus oftmals zur Annahme der Kirchensprache, auch für den 
Alltag. (Dies war später z. B. der Weg für viele tschechische Lutheraner, 
teils auch für tschechische Kalvinisten usw.) Die demographische Dynamik 
wurde auch von Kriegen, von Pestepidemien usw. dramatisch beeinflußt. 
Die ursprüngliche Bevölkerung in kleineren oder sogar größeren Gebieten 
ist oftmals ganz verschwunden und die neue kam irgendwann erst nach 
Jahrzehnten, oftmals als Bevölkerung mit anderer Sprache. Das war das 
Schicksal mehrerer Gebiete Mährens im Jahre 1241 nach dem Einfall der 
Mongolen und Tataren, dann während der böhmisch-ungarischen Kriege 
in den sechziger Jahren des 15. Jahrhunderts, sowie auch als Folge des 
Dreißigjährigen Krieges.

Überdauernder Bilinguialismus war jedoch eine Ausnahme. Für 
die demographische Erneuerung Brünns13 spielten die intensiven engen 

13 Die Städte agierten sozusagen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit praktisch im-
mer demographisch passiv.
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Kontakte mit entfernten Regionen die überragende Rolle. So wurden u. 
a. direkte Handelsbeziehungen mit Venedig gepflegt (und rechtlich vom 
Kaiser gewährt – zuungunsten Wiens). Aufgrund dessen überdauerte der 
Bilingualismus der meisten und der Multilingualismus mancher Brünner 
über Jahrhunderte.14 

Im Kreuzungspunkt der Kulturwerte 

Sinnvoll ist es an dieser Stelle, einige wenige Sätze über die spezifische 
polyzentrische resp. pluralistische Organisation Mährens auszuführen: 
Mähren hatte während des Mittelalters und der frühen Neuzeit 
immer zwei Zentren, Brünn als Siedlung des Markgrafen (resp. des 
Landeshauptmannes) und der politischen Macht, Olmütz als Siedlung des 
Bischofs; das Landesgericht tagte abwechselnd in beiden Städten. Dazu war 
der Bischof als Fürst-Bischof der Oberste unter den weltlichen Adeligen 
Mährens.15 Daneben wurde noch auf ca. einen Sechstel des Territoriums 
Mährens in den siebziger Jahren des 13. Jahrhunderts das Herzogtum 
Troppau errichtet, zwei Jahrhunderte danach wurde daraus nochmals das 
Herzogtum Jägerndorf (Carnovia) abgeteilt. Beide Herzogtümer blieben 
Teile Mährens, erst nach 1628 kamen sie zu Schlesien. Mähren war immer 
zum Süden und zum Norden geöffnet, es fungierte als Vermittlungsglied 
und wichtiger Haltepunkt auf dem wichtigen alten Weg von der Adria zur 
Ostsee.

Dazu kann man noch zwei Paradoxe als Spezifikum Mährens 
hinzufügen. Erstens ist schon seit dem 13. Jahrhundert in Mähren auf der 
mährisch-österreichischen und mährisch-ungarischen Grenze zu erkennen: 
Die Festung oder Burg einerseits der Staatsgrenze gehört demselben 
Großadeligen wie auch die Festung jenseits dieser Grenze. Dies bedeutet, 

14 Generell: Der mächtige Zufl uß der Bevölkerung aus West- und Südeuropa endete 
spätestens um die Mitte des 14. Jahrhunderts wegen der demographischen Katastro-
phe nach der Pestwelle. Fast alle Städte in Mitteleuropa haben ihre demographische 
Erneuerung daher ausschließlich aus ihrer nächsten Umgebung gewonnen. So wurden 
diese bald auch monolingual (Städte in Mähren und Böhmen wurden während der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts tschechisiert). Brünn gehört dazu nicht.

15 Dies steht in Zusammenhang mit dem Versuch Friedrichs I. Barbarossa, neben der 
Markgrafschaft Mähren das Bistum Olmütz als unabhängiges Reichsfürstentum zu 
gründen; jedoch scheiterte der Kaiser damit.



   67Goněc: Brünn und Mähren im Spannungsfeld der Ethnien

daß die Festung auf der Grenze nicht mehr im Besitz des Landesherrn steht. 
Es entstanden große Domänen der Großadeligen beiderseits der Grenze; 
diese Großadeligen gehörten zu Gemeinden der Adeligen in beiden Staaten, 
und mit der Entwicklung der Elemente der Ständeselbstverwaltung seit 
dem 13. Jahrhundert in Mitteleuropa, mit steigender Rolle der Stände 
in der Staatsverwaltung und Staatsmacht gewann eben diese Entwicklung 
an enormer Bedeutung. Eine solche Rolle spielten auf der mährisch-
österreichischen Grenze die Liechtensteiner kontinuierlich seit der Mitte 
des 13. Jahrhunderts bis zum 20. Jahrhundert, daneben in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts auch die Hardegger (diese auch noch darüber 
hinaus), die Maissauer, die Kuenringer usw. So wurde der Grenzraum zum 
effektiven Bindeglied zwischen beiden Ländern.

Das zweite Paradox kann ›Minderheit als Mehrheit‹ und ›Mehrheit als 
Minderheit‹ benannt werden. Die Stadt Brünn (der heutige Kern Brünns) 
hatte lange Zeit eine deutsche Mehrheit, später mindestens ein Übergewicht 
der deutschsprachigen Bevölkerung hinsichtlich wirtschaftlicher Kraft und 
sozialem Gewicht. Die nähere Umgebung der Stadt war von drei Seiten 
von einer fast rein tschechischsprachigen Mehrheit besiedelt (später mit 
drei Städten direkt auf der Grenze Brünns). Und vom Süden formierte 
sich allmählich (und nach Dreißigjährigem Krieg ganz prägend) das Band 
der deutschsprachigen Bevölkerung, direkt zu Südmähren und weiter.

Mähren und Brünn wurden infolge der Reformation zu einem intensiv 
frequentierten Kreuzungspunkt der Kulturwerte. Dank der unglaublich 
breiten religiösen Freiheit kamen Leute mit neuen Kenntnissen und 
Fähigkeiten. Auch solche radikalen Strömungen wie die Wiedertäufer 
fanden in Mähren ein günstiges Milieu. In der Brünner Hauptpfarrkirche 
des hl. Jakob, die lutherisch war, amtierte zu Ende des 16. Jahrhunderts 
parallel auch ein Prediger der Flaccianer. Daneben gab es in Brünn 
auch Katholiken, sog. Altutraquisten (›Hussiten‹), Mährische Brüder, 
und noch manche protestantischen kleineren Denominationen. Das 
Aufblühen wurde durch den Dreißigjährigen Krieg mit gewaltsamer 
Gegenreformation unterbrochen.

Partielles kulturelles Aufblühen namentlich in den bildenden Künsten, 
Musik und Theater kam in der Spätbarockzeit und dauerte dann bis Ende 
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des 18. Jahrhunderts an.16  Dabei pendelten viele Künstler zwischen Mähren 
und Italien, sogar jedes Jahr im Rhythmus: Winter in Italien, Sommer in 
Mähren. So wurde 1733 eben in Brünn das erste Theatergebäude vom 
Typus des italienischen Opernhauses17 außerhalb Italiens gebaut. Es wurde 
als Stadttheater gebaut; die Meister für Bau und Ausstattung unter Führung 
von Federico Zanoia kamen aus den venezianischen Theatern Sant’Angelo 
und San Moisè.18 Seit den sechziger Jahren des 17. Jahrhunderts existierte 
beim Kloster der Augustiner eine Musikschule nach dem Muster des 
italienischen Konservatoriums. Die Initiativen seit den dreißiger Jahren 
des 18. Jahrhunderts, eine Akademie der bildenden Künste als Staatsschule 
in Brünn zu begründen, blieben erfolglos, darum entstand eine private 
Akademie Anfang der 1760er Jahre, mit internationaler, bes. italienischer 
und mitteleuropäischer Besetzung der Lehrerposten.

Wien galt im alten Österreich schon seit 18. und namentlich während 
des 19. Jahrhunderts als die am meisten ethnisch gemischte Stadt. Ebenso 
war für Brünn das Zusammenleben und die Mischung nicht nur der 
deutschen, tschechischen und italienischen Sprache charakteristisch, 
sondern bald auch der französischen, niederländischen, englischen, 
polnischen, slowakischen, kroatischen, jiddischen usw. Dies war eine 
Parallele zur raschen industriellen Entwicklung und auch zur Rückkehr 
zur religiösen Toleranz und dann zum Beseitigen aller Hindernisse für 
Nichtkatholiken (1848). Eben in Brünn und direkt auf dem Ring wurde 
in äußerst dominanter Position die erste große nichtkatholische19 Kirche 
unter allen europäischen Ländern, in denen einst die Gegenreformation 
gesiegt hatte, erbaut. Bald erschien die Große Synagoge, ebenfalls in 
dominanter Position und näher dem Hauptbahnhof.

Dabei formierte sich seit Ende des Mittelalters die intime Verwandtschaft 
Brünns mit Wien. Brünn gehörte nur formell zu Mähren, eigentlich aber 
zu Wien, als die größte Vorstadt Wiens, inklusive z. B. der Kultur der 
Kaffeehäuser. Die erste moderne neu trassierte Straße in Österreich wurde 

16 Zusammenfassend darüber: Krsek, Ivo u.a.: Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. 
Praha 1996.

17 Zuschauerraum in Form eines Hufeneisens, mit Reihen von Logen, mit adäquater 
Akustik, usw.

18 Das dokumentiert Havlíčková, Margita: Městské operní divadlo v taverně na Horním trhu 
v Brně a jeho stavba v roce 1733. In: Brno v minulosti a dnes, Bd. 20. Brno 2007, S. 85ff .

19 Und zwar eine lutherische.
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in den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts zwischen Wien und Brünn 
erbaut, die erste Kreditbank in ganz Österreich entstand 1751 in Brünn. 
Auch die erste Eisenbahnlinie in Österreich führte seit 1839 aus Wien 
nach Brünn, zwanzig Jahre danach wurde noch eine kürzere, ca. 30 bis 
40 Kilometer westlich trassierte neue Eisenbahn Wien-Brünn eröffnet. 
Sogar der Wiener Dialekt und der Brünner tschechische Dialekt sind 
phonologisch identisch, wobei man in der Umgebung der beiden Städte 
anders spricht.

Brünn stand dabei nicht im Schatten Wiens, ebenso war Brünn keine 
bloße Miniatur von Wien. In der Verwandtschaft und der geistigen Einheit 
Wiens und Brünns diente Brünn oftmals als Feld für Experimente. Erst 
dann, wenn etwas Neues in Brünn mit Erfolg erprobt worden war, versuchte 
man auch in Wien dasselbe oder etwas ähnliches zu realisieren. So haben 
die berühmtesten Wiener Architekten, wie Förster, Ferstel, Hansen, später 
die Gebrüder Gessner usw. ihre innovativen resp. direkt revolutionären 
Erschöpfungen zehn, sogar zwanzig Jahre früher in Brünn gebaut, erst 
dann etablierten sie sich in Wien.20 Adolf Loos war eher ein Revolutionär 
in Worten, der gleichzeitig schaffende Ludwig Bauer war ein Revolutionär 
in Taten: Schon in den Jahren 1901–1902 baute er in Brünn eine Villa 
und ein Mietshaus, die als Grundlagen des Funktionalismus erkennbar 
sind und noch zwanzig Jahre danach als progressive Vorbilder dienten. In 
der Zwischenkriegszeit entwickelte sich die berühmte Brünner Schule des 
Funktionalismus unter Führung der direkten Schüler Otto Wagners und 
der Schüler von Wagners Schülern und Nachfolgern.21 Parallel wurde der 
Komponist Leoš Janáček22 seitens der Wiener Schule des Expressionismus 
(die sog. Zweite Wiener Schule), d. h. seitens der um eine Generation 
jüngeren Komponisten als der größte Lehrer verehrt.

Es ist zweckmäßig, einige Anmerkungen zu den Anfängen der 
Industrie in Brünn anzuführen. Die Textilindustrie entwickelte sich schon 
seit den sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts, seit den napoleonischen 

20 Aus der neuesten Literatur über die Brünner Architektur dieser Zeit: Zatloukal, Pa-
vel: Brněnská architektura 1815-1915. Brno 2006; Zatloukal, Pavel: Brněnská okružní 
třída. Brno 1997 [kurze Fassung deutsch: Zatloukal, Pavel: Die Brünner Ringstraße. In: 
Bürgerliche Selbstdarstellung. Städtebau, Architektur, Denkmäler. Wien 1995, S. 25ff .].

21 Dazu näher: O nové Brno. Brněnská architektura 1919-1939, I, II. Brno 2000.
22 Aus der breiten Literatur über Janáček seien vor allem die Studien von Miloš Štědroň 

empfohlen.
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Kriegen dann äußerst intensiv. Brünn wurde bald zum Hauptzentrum 
der Textilindustrie in Österreich. Diese Entwicklung verlief bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts in enger Verbindung mit dem Raum der 
südlichen Niederlanden (Städte Verviers, Montjoie usw.) und auch der 
deutschen Städte an der niederländischen Grenze (Jülich, Düren, Eupen 
usw.). Dorther kamen die Techniker und Unternehmer (daneben noch 
teilweise aus Frankreich, aus Baden, aus Preußisch Schlesien), dorthin 
wurden auch die Brünner zur Weiterbildung geschickt.23 Die Gründer 
der Maschinenindustrie in Brünn kamen aus England; Brünn wurde 
zum Zentrum Nr. 2 der Maschinenindustrie in Österreich nach Wien. 
Ebenso kamen viele Italiener nach Mähren und Brünn. Als typisch 
italienische Berufe – von hochgebildeten Technikern bis zu Spezialisten 
in Arbeiterberufen – galten der Bau von Eisenbahntunnels, der Bau von 
Bergstrecken der Eisenbahnlinien, der Aufbau von Stollen in Gruben 
(der Steinkohle, sowie auch im Erzbergbau). So wurde Brünn wieder 
zur Kreuzung von Ethnien; dazu pendelten viele, am intensivsten wieder 
zwischen Wien und Brünn.

Der Mährische Ausgleich von 1905

Was die Beziehung Mehrheit – Minderheit betrifft, muß man noch das 
Phänomen ›des Mährischen Ausgleichs 1905‹ erwähnen. Seitens der 
Tschechen wird die Bezeichnung Mährischer Pakt, im Sinne ›pactum 
pacis‹ benutzt.24 Die Steigerung der ethnischen Konflikte in den einzelnen 
Ländern des alten Österreichs wurde eben in Mähren durchbrochen. Dieser 
Ausgleich 1905 wurde bald idealisiert, als Allheilmittel vorgestellt, sogar 
mythisiert.25 Das Ziel war wirklicher Frieden zwischen deutschsprachigen 
und tschechischsprachigen Mährern, jedoch führte die Praxis nicht zur 
Synthese ›wir sind Mährer‹, sondern zur Teilung, zur Trennung. Der 
Ausgleich reformierte die mährische Verfassung – der Landtag wurde 
anders formiert, das Abstimmen im Landtag wurde geändert (qualifizierte 

23 Janák, Jan: Brněnští vlnařští podnikatelé v letech 1764-1847. In: Časopis Matice moravs-
ké, Jg. 112, 1993, S. 107ff .

24 In der Terminologie der tschechischen Politik steht der Ausdruck ›Ausgleich‹ eindeutig 
aufgrund der Generalisierung von Erfahrungen mit dem österreichisch-ungarischen 
Ausgleich für etwas Falsches, Unaufrichtiges, als ein Betrug zu Lasten eines Dritten.

25 Die neueste Mythologisierung siehe: www.bruenn.org.
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Mehrheit; die Minderheit hatte ein Vetorecht). Dazu kam die Reform 
des Wahlrechtes in Form einer Ausdehnung des Wahlrechtes, jedoch 
nicht als Demokratisierung im Sinne des allgemeinen Wahlrechtes. Die 
Landesinstitute für Schulwesen, Kultur, Sozialwesen wurden geteilt, 
jeweils gesondert für Deutsche und Tschechen.26 Die juristische Form 
verkleidete hier sicher den momentanen politischen Kompromiß. Die 
unmittelbaren Angriffe – d. h. wegen des Kompromisses – kamen dabei 
aus Böhmen, seitens der Deutschen sowie auch der Tschechen, namentlich 
vom nationalistischen Extrem.27 Aus anderen Gründen attackierten die 
Sozialdemokraten den Kompromiß: Man wollte mehr demokratische 
Form erzielen, namentlich das allgemeine und gleiche Wahlrecht.

Was damals am wesentlichsten und positivsten war, war der erneuerte 
und wiedergefundene Wille zum Kompromiß. So wurde im Jahr 
1910 der Vorschlag eingebracht, im Landtag ein ständiges Komitee 
für Vervollkommnung der Ausgleichgesetze vom 1905 zu errichten. 
Jedoch wurde auch umgekehrt, um das Miteinander der Deutschen und 
Tschechen in Mähren durch Verfassungs- und Gesetzmaßnahmen nicht 
zu konservieren, sondern in Bewegung und Elastizität weiterzuentwickeln, 
der Schwerpunkt der Sache vom Streben um eine stabile Rechtsform zum 
Streben um eine wiedererneuerte politische Vereinbarung übertragen.

Im Februar 1912 wurde das Übereinkommen zwischen den 
tschechischen und deutschen Politikern im Landtag für den Rest der 
verlaufenden Wahlperiode angenommen. Dieses geheime Übereinkommen 
der Vertreter der Parteien konkretisierte die nationalen Parameter für 
Lieferungen, Bauten und Subventionen, die vom Landesbudget abgedeckt 
werden sollen. Im Februar 1914 kam der neue Kompromiß in dieser 
Richtung, wieder für die konkrete Wahlperiode (bis 1918). Dieses 
Übereinkommen wurde veröffentlicht. Es betrifft wieder die Tätigkeit 

26 Die Bearbeitung durch Historikern begann schon vor einem halben Jahrhundert: Ko-
lejka, Josef: Moravský pakt z roku 1905. In: Československý časopis historický, Jg. 4, 1956, 
S. 590ff .; Glassl, Horst: Der mährische Ausgleich. München 1967. Der neueste Konfe-
renzsammelband dazu: Moravské vyrovnání z roku 1906: Možnosti a limity národnost-
ního smíru ve střední Evropě. Brno 2006.

27 Als Beispiel der quasisystematischen Synthesen: Kalabis, Eduard: Stručný výklad a po-
sudek reforem po dohodě s Němci sněmem moravským v listopadu 1905. Královské Vin-
ohrady 1906; Freisler, Wilhelm: Der Mährische Ausgleich. In: Deutschradikales Jahr-
buch mit Zeitweiser für 1913. Leitmeritz 1912, S. 206ff .



72 Collegium PONTES: Der Fremde als Bereicherung

des Landtages, namentlich die Struktur des Budgets, um den Landtag 
wegen der national-politischen Konflikte nicht zu blockieren. Der Wille 
zum Kompromiß zwischen zwei Nationalitäten wurde konkretisiert, resp. 
für die Wahlperiode klar definiert, d. h. abgegrenzt. Was diese Grenze 
überschreiten sollte, wurde einfach verboten – die Abgeordneten konnten 
in solchen Angelegenheiten keine Initiativen im Landtag vorlegen.

Neben den politischen Hetzereien und anderen Formen des politischen 
Kampfes erschienen auch politisch unabhängige und kritische Analysen: 
Einer der besten österreichischen Verfassungswissenschaftler, Rudolf 
Hernritt,28 zeigte wenige Jahre danach, daß die konkrete Entwicklung 
infolge des Mährischen Ausgleiches zur vertieften Teilung führte, d. h. zur 
breiteren Entfremdung beider Nationalitäten in Mähren. Ursache dafür 
war, daß die Wirkung des Ausgleiches allmählich auf neue Situationen 
und Bedingungen übertragen wurde. Andere Analytiker kritisierten, 
daß anstelle der nationalen Zugehörigkeit die bürokratische nationale 
Zuordnung kommt (resp. auch ein Zwang zum nationalen Bekenntnis 
folgt), daneben kritisierten sie die gegenseitige Trennung der Nationalitäten. 
Daher erwartete man das kulturelle Auseinanderfallen und den Verlust 
der Mehrsprachigkeit.29 Einfach gesagt: Statt des Zusammenlebens wurde 
das parallele Leben der getrennten Nationalitäten eingeleitet. Edmund 
Bernatzik hat darauf aufmerksam gemacht, daß das System durch Mangel 
feststellbarer Kriterien für die Angehörigkeit an eine Nationalität belastet 
wird.30 Jedoch Brünn und den mährischen Teil der Ostrauer Industrieregion 
betraf diese Trennung nicht; diese lebten gleichsam wie selbständig. Aber 
schon wenige Kilometer hinter den Grenzen dieser Zentren traf die oben 
beschriebene Trennung völlig zu.

So entstand die Frage (und diese gilt seither): Wird die administrative 
Trennung der zusammenlebenden Ethnien unumkehrbar durch solche 
Maßnahmen wie die ethnische Teilung der politischen Kreise, die ethnische 
Teilung der bisher gemeinsamen Institutionen, die Errichtung der nach 
einzelnen Nationalitäten geteilten Kataster der Wähler, die Einsetzung der 

28 Hernritt, Rudolf: Die Ausgestaltung des österreichischen Nationalitätenrechtes durch den 
Ausgleich in Mähren und in der Bukowina. In: Österreichische Zeitschrift für öff entliches 
Recht, Jg. 1, 1914, S. 583ff .

29 Dazu auch: Bürger, Hannelore: Der Verlust der Mehrsprachigkeit. Aspekte des Mähri-
schen Ausgleichs. In: Bohemia, Jg. 34, 1993, S. 77ff .

30 Bernatzik, Edmund: Über nationale Matriken. Wien 1910 [Inaugurationsrede des Rek-
tors].
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ethnischen Parameter für Ernennung der Beamten usw.? Führt so etwas 
zum wahren friedlichen Zusammenleben? Wie kann das Bürgerprinzip 
unter solchen Bedingungen funktionieren?

Es ist nötig, auch die Frage nach Opfern des Kompromisses zu stellen. 
Zum Opfer wurde die interkulturelle Mitte zwischen Deutschen und 
Tschechen, darunter ganz konkret die Familien aus gemischten Ehen,31 die 
mehrsprachigen Personen, die sich weder als tschechisch noch als deutsch 
empfanden, dann die anderen Ethnien, namentlich die Juden.32 Noch 
eine Dimension des Ausgleichs wurde sofort bemängelt: Die sogenannte 
Partei der Mitte des Ausgleichs stellten fürderhin die anationalen 
Hochadeligen. Der Ausgleich hat die politische Rolle der Hochadeligen 
konserviert und weiter gesichert. Dank des kurialen Wahlsystems konnten 
die Hochadeligen in manchen Angelegenheiten auch die Möglichkeit der 
Blockierungsminderheit im Landtag ausnutzen. Dies wurde sofort 1905 
als blinder Ausweg bewertet.

Praktisch sofort kam auch der Wunsch auf, die mährische Erfahrung 
in anderen Ländern Österreichs auszunutzen, bald als Frage auf: Ist die 
mährische Erfahrung übertragbar? Die Antwort war skeptisch: In jedem 
Land würde die Mehrheit und die große Minderheit anders profiliert, 
mit anderem Maß des Willens oder Unwillens zum Kompromiß.33 Bei 
dem nächsten Versuch, in der Bukowina (1909), gab es keine ethnische 
Mehrheit, sondern lediglich drei große Minderheiten (Ukrainer, Rumänen, 
Deutsche), wieder war kein anerkannter Raum für Juden vorgesehen, 
wobei die ›Partei der Mitte‹ der Hochadeligen nicht so anational wie in 
Mähren wurde: Diese waren hier Rumänen, teils auch Polen, d. h. wieder 
eine Ethnie. Auch in Österreich-Schlesien gab es drei große Minderheiten. 
Und einen so entschlossenen Willen zur ständigen Erneuerung des 
Kompromisses, wie in Mähren, gab es in keinem anderen Land mehr.

31 Und das waren nicht nur die einfachen gemischten Ehen der ersten Generation. Diese 
gemischten Ehen konnte man damals in manchen Plätzen mindestens bis in die vierte 
Generation zurückverfolgen. Näher z. B.: Makariusová, Marie: Smíšená česko-německá 
manželství v Brně v letech 1850-1920. In: Český lid, Jg. 75, 1980, S. 100ff .

32 Die Juden wurden im alten österreichisch-ungarischen Reich nie als Ethnie anerkannt, 
nur als Religion.

33 Böhmen wurde noch während des Krieges untersucht: Beide Seiten wollten noch 
Kampf. (Z. B.: Spiegel, Ludwig: Die Verfassungsfrage im Österreich. In: Schmollers 
Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft, 1918, S. 188ff .)
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Victor Bauer

Mit der Idee der Trennung und Abgrenzung der Nationalitäten steht 
die Erneuerung der Rassenidee im engen Zusammenhang, später in der 
extremen Nazi-Form. Deswegen ist es sinnvoll, noch einen großen Brünner 
erwähnen, und zwar Victor Bauer. Er stammte aus einer geadelten Familie 
von Großunternehmern, war mit alten mährischen Adelsfamilien verwandt 
und auch mit dem intellektuellen und künstlerischen Milieu verbunden.34 
In der Zwischenkriegszeit gehörte er zu den wichtigsten Vorkämpfern der 
Europaidee. Bauers Urteil hinsichtlich der Rassen war folgendes: Rassen 
gibt es; es gibt auch wesentliche Rassenunterschiede. Jedoch ist die Rasse 
nichts Dauerhaftes von Natur, die Rasse entwickelt sich und wandelt sich 
im Prozeß der kulturellen Tätigkeit der Menschen, im konkreten Milieu 
der Natur. Der Rassenursprung des konkreten Individuums sagt nichts 
über den konkreten Wert des Individuums aus. Wichtig ist die Fähigkeit 
der Gruppen und des Individuums zur kulturellen Schöpfung. Und mehr 
noch: Die Rassenmischung ist ein höchst positives Phänomen und fördert 
intensiv die kulturelle Entwicklung; aus der Rassenmischung kommt die 
neue kulturelle Synthese. Gerade für Zentraleuropa sei die Vermischung 
von Ethnien typisch, und zwar nicht nur der alten Ethnien, sondern auch 
durch die Zumischung von orientalischen Ethnien. Die hohe Konzentration 
von Minderheiten in Zentraleuropa sei von Vorteil. Eben in der Zone 
oder auf dem Streifen der intensivsten kulturellen Verschmelzung von 
vielen Minderheitsgruppen entstanden u. a. die ältesten Industriezentren 
in Zentraleuropa: Łódź, Breslau, Brünn, Wien, Wiener Neustadt, Graz 
und Triest. Soviel zu Bauers Ideen, die in den Jahren 1935-1937 zuerst 
in Vorträgen in Wien und Brünn, dann in gedruckter Form vorgestellt 
wurden.35 

34 Zu seinen engsten Freunden gehörte z.B. der Architekt Adolf Loos, noch ein wichtiger 
Brünner-Wiener.

35 Zusammengefaßt vorgestellt: Bauer, Victor: Zentraleuropa, ein lebendiger Organismus. 
Brünn 1937 (2. Aufl .).
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Erfahrungen aus Brünn und Mähren

Diese Erfahrungen enthüllen das Prinzip des nationalen Monismus, daß 
jedes Individuum ausschließlich zu einer Nationalität gehören kann, als 
äußerst gefährliches Vorurteil. Dieses Vorurteil funktionierte auch als 
Unterstützung für nationalistische Manipulationen, und führte letzten 
Endes zur Macht der Berufsnationalisten über die Menschen. Dies 
führte zur Vergewaltigung jener Individuen, die zu mehreren nationalen 
Kulturkreisen gehörten (resp. gehören wollten). So etwas erweist sich als 
kulturell einseitig, darum bedroht es die kulturelle Entwicklung und führt 
zu Geschlossenheit und Verzögerung. Das kann vor allem die Minderheit 
schädigen, oftmals aber auch die Mehrheit − oder mindestens ärmer 
machen.

So entstand vor mehr als hundert Jahren der Gegensatz und aufgrund 
dieses ein politisierter Konflikt: Nationalität als Wahl, als subjektives 
Gefühl der Zugehörigkeit, eventuell als subjektives Gefühl der parallelen 
Zugehörigkeit zu zwei Nationalitäten oder zu mehreren nationalen 
Kulturen. Statt dessen Nationalität als Zugehörigkeit aus quasiobjektiven, 
äußeren Gründen (aufgrund der Geburt, der sog. Muttersprache, 
Umgangssprache usw.) von Beamten, vom Lehrer, vom Vater usw. 
aufgezwungen. Dazu als Beispiel ein Fall anläßlich des diesjährigen 
Jahrestages: Der an der mährisch-böhmischen Grenze geborene Komponist 
Bohuslav Martinů gehört nicht nur zur tschechischen, sondern auch zur 
Spitze der französischen, amerikanischen und schweizerischen Kultur. 
Solche Fälle36 sind immer positiv zu bewerten. Die zahlreichste Gruppe in 
Brünn bilden selbstverständlich die kulturellen Schöpfer, die gemeinsam 
der tschechischen und deutschen Kultur angehören.

Das Wesen liegt nicht in der Sprache, auch nicht in einem Bilinguismus 
oder Multilinguismus. Diese öffnen nur gewisse Möglichkeiten, die jedoch 
unrealisiert bleiben können. Wichtig ist die Dynamik als Zufluß von 
neuen Informationen und neuen Werten, wichtig ist die Formierung des 
Milieus für Akzeptanz neuer Informationen und Werte. Keinen Ausweg 
dagegen bringt das bloße Miteinander-leben in gegenseitiger Toleranz, 
dabei jedoch teilweise oder völlig isoliert. Das wesentliche ist tatsächliches 

36 Berühmte Brünner, die auch in die Spitze der französischen Kultur gehören, sind wei-
terhin z. B. der Maler František Foltýn und der Schriftsteller Milan Kundera.



76 Collegium PONTES: Der Fremde als Bereicherung

Zusammenleben, das Zusammentätigsein, um eine neue Synthese zu 
formieren.

In Beziehung zu einer eventuellen Staatspolitik sagt die Erfahrung: 
Nicht einladen, sondern wahre Gelegenheit anbieten, ein freundliches 
Milieu für die Fremden, für die Anderen herstellen. Es handelt sich nicht 
nur darum, Zufluß von Spitzenintellektuellen, von reichen Kaufmännern 
und Unternehmern, von Spitzenkünstlern zu erzielen. Deren Tätigkeit 
in Brünn kann man sehr leicht identifizieren, samt ihrem persönlichen 
Beitrag. Wichtig war und bleibt auch die Ansiedlung und der Beitrag 
auch gewöhnlicher Leute, samt qualifizierten Handwerkern, in neuesten 
Zeiten qualifizierten Arbeitern. Das alles waren die Anderen, mit anderem 
Denken. Diese haben selbstverständlich gewisse positive Spannung 
provoziert und, sozusagen, die heimischen Leute geweckt.

Der zweite nötige Schritt war dann die Synthese des heimischen und 
des fremden Elements. Das verlief als unendlich verlaufender Prozeß 
von Formierung und Annahme neuer Werte – Werte für die praktische 
alltägliche Arbeit, sowie auch der geistigen Werte. Minderheit verschmolz 
sich mit der Mehrheit, wobei die Minderheit wiederum erneuert (durch 
Zufluß neuer Generationen oder durch Minderheiten anderen Ursprungs 
oder anderer Profilierung) wurde. Manchmal wechselten die Mehrheit 
und Minderheit auch gegenseitig ihre Rollen.

Dazu kann man wieder eine konkrete Erfahrung aus Brünn aus dem 
Beispiel Hochschulbildung anführen: Die deutschsprachigen Mährer 
bildeten ca. 40 bis 50% der Studenten der Deutschen Technischen 
Hochschule in Brünn (eigentlich Gesamthochschule) nach der Errichtung 
der tschechischen Technischen Hochschule in Brünn. Der Rest der 
Studenten kam aus anderen Teilen Österreich-Ungarns, namentlich aus 
Transleithanien, daneben auch aus den Balkanländern. Die Mehrheit 
der von außerhalb Mährens stammenden Absolventen dieser Schule 
blieb in Brünn und Mähren, um hier zu arbeiten. Dasselbe funktionierte 
auch während der Zwischenkriegszeit.37 Dabei haben in vielen wichtigen 

37 Über die ausländischen Studenten in Brünn wurden mehrere Magister- und Doktor-
arbeitenan der Philosophischen Fakultät der Masaryk-Universität unter der Betreu-
ung von Prof. František Hejl geschrieben (u. a. von Alena Mikovcová, Pavel Cibulka 
usw.).
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Themen beide technischen Hochschulen sehr eng zusammengearbeitet38 
zugunsten Brünns und zu Ehre und Ruhm Brünns in Europa und in aller 
Welt. Zu den bekanntesten Erfolgen dieser Zusammenarbeit gehörte die 
sog. Brünner Turbine,39 die Kaplan-Turbine,40 oder die Brünner Schule der 
Architektur, die im Brünner Funktionalismus der dreißiger und vierziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erzielte.41 Etwas ähnliches 
sieht man auch heute: Nur ein kleiner Teil der Ausländer, die in Brünn die 
Hochschule absolvieren, kehrt nach Hause zurück (an der Medizinischen 
Fakultät und an den künstlerischen Hochschulen stellen die Ausländer 
sogar mehr als ein Drittel der Studenten).

Kulturelle Entwicklung bewirkt wiederum neue Synthesen. Das verläuft 
parallel mit der demographisch-ethnischen Entwicklung: In der konkreten 
Region braucht man Synthese der Träger verschiedener Kulturen, die 
Mischung und Verschmelzung.

Und schließlich braucht man den Zufluß von außen: von neuen 
Angehörigen der alten Minderheiten und eventuell Zufluß von Individuen, 
die eine neue Minorität schaffen würden. Diese sollen wieder als Träger von 
neuen kulturellen Werten oder als Träger der neuen Impulse kommen.

Eben das war das glückliche Schicksal Brünns und Mährens – bis zur 
tragischen Pause 1939-1989. Erst seit den 1990er Jahren kommt neuer 
Zufluß, diesmal nicht nur von den Nachbarn (Slowaken), sondern sogar 
aus der ganzen Welt (es gibt in Brünn auch Nord- und Südamerikaner, 
Japaner, Südkoreaner usw.) Auch das kulturelle Zusammenleben mit Wien 
und Preßburg wird erneuert, am intensivsten in der Musik, Architektur 
und Wissenschaft.

Und noch etwas als kurze anschauliche Charakteristik von Brünn: 
Unter die Denkmäler des UNESCO-Weltkulturerbes wurde die Villa 
Tugendhat (gebaut 1928) aus Brünn eingereiht. Ihr Architekt: Mies 

38 In Prag herrschte unter den tschechischen und deutschen Hochschulen Rivalität und 
off ene Feindschaft.

39 Entdeckung und Weiterentwicklung der spezifi schen riesigen schnelllaufenden Turbi-
ne für Dampfkraftwerke (Überwindung des sog. Parsons-Systems).

40 Entdeckung und Weiterentwicklung der Turbine für Wasserkraftwerke mit kleinem 
Unterschied zwischen oberem und unterem Wasserspiegel.

41 Sie wurde noch in der Emigration weiterentwickelt. Z. B. gehört unter die Lehrer von 
Frank Gehry Endre Steiner, ein Brünner, ursprünglich jüdischer Ungar aus der Süd-
slowakei.
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van der Rohe, Architekt des Bauhaus, von der deutsch-niederländischen 
Grenze stammend. Und 2009 wurde unter die Denkmäler der UNESCO 
das Palais Stocklet aus Brüssel eingereiht. Sein Architekt: der Brünner und 
Wiener Architekt und Designer Josef Hofmann (gebaut 1908).



Jurko Prochasko, Lemberg

Einladung von Funktionseliten von außen 
am Beispiel von Halytsch-Rotreußen-Galizien 

Die Idee des Mehrwerts durch Minderheiten verführt geradezu zu 
historischen Retrospektiven und Vergleichen: Wie mag es ›damals‹ 
ausgesehen haben, wie war es darum bestellt. 

Ganz zentral dabei erscheinen mir folgende Fragestellungen: Wie 
haben sich die Begriffe von ›eigen und fremd‹, ›Nutzen und Nachteilen‹, 
›willkommen und störend‹, ›bereichernd und bedrohlich‹ im Verlauf 
der historischen Zeit und historischen Erfahrung in verschiedenen 
Teilen Europas und unter welchen Einflüssen modifiziert? Haben wir 
es eher mit Zuwachs oder eher mit Stagnation des Legitimierungs- und 
Toleranzbegriffs zu tun? Wie hat sich der Gebrauch dieser und verwandter 
Begriffe selber rhetorisch gewandelt? Möglicherweise geht hier ein Prozeß 
der Methaporisierung von Phänomenen vor sich, die einmal sehr viel 
dingfester verstanden wurden und daher viel konkreter praktisch bezogen 
waren. Die erste Frage, die sich daraus ergibt, ist: Heißt die Neigung 
zum übertragenen Gebrauch nicht nur die Zunahme an Einsicht in die 
Notwendigkeit der Minderheiten, sondern auch einen gewissen Verlust 
von Kriterien, mit welchen wir sie messen?

Nichts illustriert diese Prozesse besser als die gezielte Einladung von 
Funktionseliten - im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit eine 
allgegenwärtige Praxis - von großen staatspolitischen Entwürfen über 
die sorgfältige Gestaltung von Magnatenresidenzen (ein besonders 
faszinierendes Kapitel etwa altpolnischer Wirklichkeit) bis hin zur 
Verleihung von Bürgerrechten durch einzelne Städte.

Als besonders ergiebig erscheinen hierfür Beispiele aus Alteuropa, das in 
seinem Werdegang und Dasein aus fast lauter Minderheiten entstanden ist 
und bestanden hat. Was wir heute metaphorisch als Mehrwert aufzufassen 
versuchen, war über weite Strecken und in großen Teilen Alteuropas Alltag 
und alltägliche Praxis. Es sei hier bemerkt, daß ich mich an Alteuropa 
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lediglich deshalb wende, weil es mir von allen Exotismen noch als das 
kleinste erscheint. Mit Sicherheit hätte man genauso gut auch über andere 
Teile der Welt sprechen können.

Im folgenden möchte ich einige wenige Aspekte des Funktionierens 
älterer europäischen Gesellschaften und Gemeinden anhand des Landes 
Ostgalizien thematisieren, indem dies eher eine Reihe von Fragen sein 
wird als Angebot an Antworten.

Gewiß kommt es hier nicht darauf an, die verschiedensten Formen 
und Ausprägungen dieses Phänomens, der gezielten Einladung von 
Funktionseliten, aufzuzählen, nicht einmal auf die Vollständigkeit dieser 
Liste kommt es an, in der wir sicherlich ganz exotische Exempel mit 
manchmal ganz unerwarteten und oft paradox konträren Spätfolgen 
des Mehrwerts erwähnen könnten. So kann man beispielsweise den 
Einfluß der im 16. Jahrhundert im Zuge der Gegenreformation nach 
Rotreußen und Lemberg eingeladenen Jesuiten sowohl erstens im Sinne 
von Gestaltung desjenigen Bildungsprogramms und -systems sehen, 
das sich in der später orthodoxen Kiewer Mohyla-Akademie und so 
auch auf die Geisteswissenschaften im Russischen Reich und seiner 
imperialen Ideologie auswirkte, als auch zweitens unter dem Blickwinkel 
der Vorbereitung und praktischen Umsetzung der Union von Brest und 
der Entstehung der griechisch-katholischen Kirche, die Jahrhunderte 
später zu einem der wichtigsten Akteure des neuzeitlichen ukrainischen 
Nationalbewußtseins wurde und so zum ›natürlichen‹ Gegner des 
großrussischen Imperialismus. 

Nicht zu vergessen wäre dabei auch die Einsicht, daß im Spätmittelalter 
und der frühen Neuzeit, als der Know-how-Transfer unvergleichlich 
langsamer war als noch im 18. Jahrhundert, bestimmte an einem Ort sehr 
gebrauchte und daher hoch geschätzte Fertigkeiten mit einer konkreten 
Gruppe ihrer Träger in Verbindung gebracht wurden. Daher wurden diese 
Gruppen zu unersetzbaren und unentbehrlichen Repräsentanten von 
Werten und Wertschöpfungen. Es genügt hier nur an die ganz spezifischen 
Sprachkenntnisse der Armenier in Rotreußen zu erinnern, dank denen 
sie den Orienthandel so erfolgreich betreiben konnten, oder etwa die 
italienischen Renaissance-Architekten in Lemberg und anderen Städten 
der Rus ab der Mitte des 16. Jahrhunderts, die der Stadt und dem Land 
ihr unverwechselbares Gepräge verliehen.
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Die einfache Aufzählung - wie exotisch und pittoresk die in ihrer Folge 
entstandene Liste auch sein mag - wäre einerseits viel zu lang, andererseits 
aber genügt sie alleine nicht, um die Einblicke in die anfangs formulierte 
Fragestellung zu gewinnen. Es wäre daher ratsam, sich auf einige 
wenige Beispiele zu konzentrieren, um daran weiterführende Tendenzen 
festzumachen. Eine erste Lektion könnte hier also sein, daß sich viele, 
manchmal ganz bedeutende historische Linien gerade auf die Einladung 
von Funktionseliten zurückführen lassen. Es geht nicht nur darum, daß 
der ›Auslöser‹ oft unvergleichlich weniger spektakulär scheint, als die von 
ihm hervorgerufenen dramatischen Tendenzen. Nicht nur darum, daß 
es ein Muß der schulischen Ausbildung sein sollte, auf solche Beispiele 
hinzuweisen, um die Bedeutung des Fremden im Werden des Eigenen zu 
apostrophieren und so Respekt vor dem (oft scheinbar) Fremden zu fördern, 
sondern auch um die methodologische Bemerkung von der absoluten 
Unmöglichkeit, alle Folgen solcher Einladungen durchzukalkulieren.

Das Problematische des kanonisierten Minderheiten-Kodex

Was wir als Galizien kennen, ist ein sehr viel späteres Produkt als es vielen 
heute bewußt ist. Der Name Galizien geht auf die an der Wiener Hofkanzlei 
unter Maria Theresia formulierte Bezeichnung zurück, die ihrerseits vom 
lateinischen Regnum Galiziae et Lodomeriae abgeleitet wurde. Doch das, 
was mit dem Namen Galizien suggeriert wird, das ist älter.

Die Vorgängerin von Galizien war die Rote Rus’, in den deutschen 
Quellen auch Rotreußen genannt, dann das Fürstentum von Halytsch, 
später von Halytsch und Wolhynien, dann ab etwa 1350 die Wojewodschaft 
Rus’ im Rahmen des Königreichs Polen, dann der alten Rzeczpospolita.

Doch der bis heute noch übliche Katalog von Gruppen (die meisten 
von ihnen waren Minderheiten) stammt gerade aus dieser k.u.k.-
Zeit. Ganz zufällig ist das sicherlich nicht. Die Übernahme des Landes 
Rotreußen durch die Habsburgermonarchie erfolgte zu dem Zeitpunkt, 
als die Problematik der Minderheiten im Europa der Aufklärung eine neue 
Qualität erreichte. Dazu kam, daß seinem ureigensten Wesen nach es sich 
die Donaumonarchie nicht erlauben konnte, ein Nationalstaat zu werden, 
daher war auch die Methodologie des Umgangs mit Minderheiten stets im 
Mittelpunkt des österreichischen raison d’etat.
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Die frühesten österreichischen politischen Aktivitäten waren daher im 
Kronland Galizien darauf gerichtet, einen systematischen Katalog, eine 
Bestandaufnahme von allen möglichen Gruppen vorzunehmen. An dieser 
Stelle möchte ich eine solche Katalogisierung lediglich andeutungsweise 
problematisieren, damit es klar wird, wie lückenhaft und oft willkürlich 
sie verläuft, was für Folgen es für eine oder andere Gruppe hat, in den 
kanonisierten Kodex aufgenommen oder davon ausgelassen zu werden, 
und was für Implikationen die auf diesem Weg zustande kommende 
Reglementierung haben kann.

Der Initialmythos der Rurikiden

Daß die Romanowytsch-Dynastie sich nicht nur in Halytsch stabilisieren, 
sondern nach dem Fall Kiews 1240 auch dessen Erbe in kultureller, 
religiöser und machtsymbolischer Hinsicht werden konnte, verdankt sie 
nicht zuletzt der Tatsache, daß ihre Vertreter sich als direkte Nachfolger 
des legendären Warägers Rurik ausgeben konnten.

Sicherlich war das nichts einmaliges: Zahlreiche Gesellschaftsgruppen, 
vor allem adelige Eliten in verschiedensten Ländern (etwa Sarmaten, 
germanische Franken, Normannen in England), haben ähnliche 
Entstehungssagen und Eigenvorstellungen, die geradezu daraus ihre 
Legitimierung zu schöpfen scheinen, daß sie ›hier‹ Macht haben, 
gerade weil sie ursprünglich ›fremd‹ waren. Es ist an dieser Stelle nicht 
ausschlaggebend, was für narrative oder psychologische Beweggründe 
solch eine Einstellung hat, ob es eher erlösungsversprechende 
Rettungsvorstellungen waren, daß man in ein vom Chaos und Zwist 
verwüstetes Land als Fremdling kommt und endlich Ordnung und 
Recht schafft, wie das die Rurik-Legende nahelegt, oder der Wunsch, 
sich als Adeliger vom gemeinen Volk abzuheben, wie der altpolnische 
Sarmaten-Mythos suggeriert.

Relevant sind dabei die Folgen,  welche sich aus der Überzeugung 
ergeben, daß man allein deshalb etwas besseres ist, weil man 
ursprünglich nicht von hier kommt. Lassen wir die komplizierte 
Analyse dieses Phänomens beiseite und fragen lieber nach dem 
möglichen Zusammenhang einer solchen Einstellung bei den adeligen 
Machteliten mit der Bereitschaft, Fremdes in Gestalt von auswärtigen 
Funktionseliten nicht nur aus rein pragmatischen, sondern auch als 



   83Prochasko: Einladung von Funktionseliten 

unbewußt emotionellen Gründen einzuladen? Es muß wohl eine 
anthropologische Konstante geben, die - bei der ganzen Ambivalenz 
- das Fremde idealisiert, indem sie es dem unvollkommenen Eigenen 
gegenüberstellt. Eine unendliche Reihe von Kulturartefakten belegt das.

Darüber hinaus muß sich wohl auch die matrimoniale Praxis der 
Herrscher, die sehr international war, auch auf die Einstellungen der 
Untertanen in bezug auf die Fremden auswirken. Das Haus Halytsch-
Lemberg, durch Heirat mit den österreichischen Babenbergern, den 
ungarischen Anjois, den polnischen Piasten etc. verbunden, lieferte 
bestimmt ganz andere Voraussetzungen als die späteren nationalistischen 
Phantome der Selbstgenügsamkeit.

Die physische Präsenz als Voraussetzung des Mehrwerts

Eine andere Lektion erteilt uns die Geschichte der Neugründung 
Lembergs durch den polnischen König Kasimir III. den Großen nach 
1349. Während deutsche Kaufleute und Handwerker bereits im ›ersten‹, 
im ruthenisch-fürstlichen Lemberg als eigens eingeladene Mitbürger 
lebten und als solche ganz bestimmt kommerziell verstandenen Mehrwert 
schufen, erreichten sie noch lange nicht die Bedeutung, die ihnen im 
›zweiten‹, kasimirischen Lemberg zuteil wurde. Der König, der das 
Magdeburger Stadtrecht lex saxonica schon von anderswoher kannte, war 
willens, diese Rechtsbasis der neuen Stadtgründung zur Grundlage zu 
geben. Dazu war aber außer einem ganz bestimmten rechtlichen Kodex 
auch die physische Präsenz einer Mindestzahl von ganz leibhaftigen 
Deutschen notwendig.

Die fließenden und sich stets verändernden inneren Grenzen und 
Identitäten

Ein weiterer Aspekt ist die komplizierte und äußerst wechselhafte 
Dialektik von eigen und fremd, Mehrheit und Minderheit, Vor- und 
Nachteil, zentral und marginal am Beispiel von der Einführung des 
Katholizismus als Staatsreligion nach der Übernahme der Roten Rus 
durch die polnische Krone. Die Kiew einheimische Orthodoxie Kiewer 
Prägung, die über Jahrhunderte die Hofreligion der Halytscher und über 
100 Jahre lang der Lemberger Fürsten und Könige war, ist mit einemmal 
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völlig marginalisiert und des Attributs der Machtkonfession verlustig 
gegangen, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung im Lande sie vertrat, 
nicht aber im neugegründeten Lemberg, das zur civitas catholicissima 
erklärt wurde. 

Die Legitimierung durch Mehrwert und Funktion

Schließlich darf es nicht vergessen werden, daß Begriffe wie Mehrwert 
in bezug auf Minderheiten und deren Funktionen jahrhundertelang im 
direktesten, völlig unsentimentalen Sinn von materiellem Bereichern 
gebraucht, bevor sie im übertragenen Sinn als geistige Bereichung 
uminterpretiert wurden.

Um die Idee des Mehrwerts nicht vollständig kompromittieren und 
verkommen zu lassen, sie nicht völlig unplausibel erscheinen zu lassen, 
als lediglich eine solche, die nur im Bereich des Metaphorischen Platz 
und Berechtigung hat, um die eventuell bedrohten Minderheiten notfalls 
vor den Übergriffen der geizig, ungeduldig oder unduldsam gewordenen 
Mehrheiten zu verteidigen, müssen wir ständig erneut nach Mehrwert 
fragen und diese Frage zumindest für uns auch glaubwürdig beantworten.



Regina Wonisch, Wien

Die tschechische Minderheit in Wien 

Als Mitte der 1890er Jahre der Arbeiter Josef Jonáš aus Kamenice in Mähren 
mit dem Handwagen in den Raum Wien zuwanderte, konnte niemand 
vorhersehen, daß sein 1899 geborener Sohn Franz einmal Bürgermeister 
dieser Stadt werden würde. Am allerwenigsten wahrscheinlich der damals 
amtierende Bürgermeister Karl Lueger, der für seine tschechenfeindliche 
Haltung bekannt war.1 Franz Jonas war der erste Wiener Bürgermeister mit 
tschechischem Familienhintergrund, als er 1951 seit Amt antrat, aber er 
blieb bei weitem nicht die einzige Politikerpersönlichkeit mit tschechischen 
Wurzeln. Welche Entwicklung lag zwischen diesen beiden Generationen?

Die Auflösung traditioneller agrarischer Gesellschaftsstrukturen 
führte im 19. Jahrhundert zu massiven Migrationsbewegungen von der 
Peripherie in die urbanen und industriellen Zentren. Die Entwicklung 
der Großstädte steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Integration von Zuwanderern. So hatte der Modernisierungsschub 
einerseits eine homogenere wirtschaftliche Entwicklung in Zentraleuropa 
zur Folge, andererseits beschleunigte er die gesellschaftliche und soziale 
Ausdifferenzierung, die auch mit Verunsicherungen einherging. Auch 
in der Reichs- und Residenzstadt Wien war das rasche Anwachsen der 
Bevölkerung Mitte des 19. Jahrhunderts auf die starke Zuwanderung 
zurückzuführen. Ein Unterschied zu anderen europäischen Städten 
bestand jedoch darin, daß die Bevölkerung der umliegenden Regionen 
ethnisch-kulturell wesentlich heterogener war. Während der Anteil an 
›Fremden‹ in Paris 6,3% betrug, machte er in Wien mehr als 50% der 

1 Vgl. John, Michael: Der lange Atem der Migration – die tschechische Zuwanderung nach 
Wien im 19. und 20. Jahrhundert. In: Wonisch, Regina (Hrsg.): Tschechen in Wien. 
Zwischen kultureller Selbstbehauptung und Assimilation (erscheint 2009).
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Bevölkerung aus.2 ›Fremdheit‹ ist jedoch keine Eigenschaft, sondern 
eine in sozialen Interaktionen produzierte Zuschreibung, die Distanz 
und Differenz innerhalb gesellschaftlicher Beziehungen definiert. 
Interethnische Beziehungen werden daher nicht zuletzt von Bildern und 
Projektionen bestimmt, von Vorstellungen, die in manchen Fällen von 
weit zurückliegenden Ereignissen oder zumindest deren Überlieferung 
genährt werden. Welches Ausmaß die Zuwanderung von Tschechen 
und Tschechinnen3 zur Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie 
erreichte, zeigen demographische Untersuchungen, wonach Wien um 
1900 als zweitgrößte, wenn nicht gar größte tschechische Stadt galt.4 Mehr 
als 500.000 Wiener, also etwa ein Viertel der Einwohnerschaft, stammte 
aus Böhmen und Mähren.5 

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts waren es vor allem wenig qualifizierte 
Arbeitskräfte aus den ländlichen Gebieten Südböhmens und -mährens, 
die in die rasch expandierende und wirtschaftlich boomende Metropole 
kamen. Anfangs handelte es sich zumeist um Saisonarbeiter – ›Böhmische 
Schwalben‹ wurden sie genannt –, die in den Wintermonaten wieder in ihre 
Herkunftsgebiete zurückkehrten. Doch sie kamen nicht nur aus eigenem 
Antrieb, Werber holten Jugendliche als Lehrlinge aus den böhmischen und 
mährischen Dörfern und kassierten dafür eine Vermittlungsgebühr. Die 
Historikerin Monika Glettler fand einen treffenden Vergleich: »Man kann 
das Wiener Tschechentum während der drei Jahrzehnte seiner Blütezeit mit 
einem Hotel vergleichen, das zwar stets besetzt war, aber immer wieder von 

2 Csáky, Moritz [u. a.]: Pluralitäten, Heterogenitäten, Diff erenzen. Zentraleuropas Para-
digmen für die Moderne. In: Csáky, Kury, Moritz Astrid, Tragatschnig, Ulrich (Hrsg.): 
Kultur - Identität - Diff erenz. Wien und Zentraleuropa in der Moderne. Wien [u. a.] 
2004, S. 15f.

3 Im vorliegenden Beitrag wird Tschechen für die aus Böhmen und Mähren stammen-
den Zuwanderer verwendet, wenngleich der Begriff  česky im Tschechischen erst auf-
grund der nationalistischen Bestrebungen gebräuchlich wurde.

4 Michael, John, Albert, Lichtblau: Česká Vídeň: Von der tschechischen Großstadt zum 
tschechischen Dorf. In: Archiv 1987. Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Arbeiterbe-
wegung. Wien 1987, S. 34-56.

5 Die weitaus geringerer Zahl vertretenen Slowaken und Slowakinnen tendierten dazu, 
sich in die tschechischen Organisationen zu integrieren, anstelle eigene Vereinsstruk-
turen aufzubauen, was wiederum zu ihrer geringeren Präsenz beitrug.
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anderen Leuten.«6 Bis 1900 hielt das Wachstum an, dann machte sich ein 
Rückgang bemerkbar, der vor allem darauf zurückzuführen war, daß viele 
der Zuwanderer, wenn sie ihr Ziel erreicht hatten – sprich genügend Geld 
verdient oder entsprechende Qualifikationen erworben hatten – wieder 
in ihre Herkunftsgebiete zurückkehrten, um den Hof weiterzuführen, ein 
Geschäft zu eröffnen oder einen Gewerbebetrieb zu gründen. Das bedeutet, 
daß ein Großteil der ›erfolgreichen‹ Zuwanderer nicht in Wien blieb. Die 
Zuwanderer, die zurückkehrten, brachten vielfältige Erfahrungen aus 
ihren Lebensjahren in Wien mit, die die wirtschaftliche Entwicklung in 
den Regionen förderte und der Abwanderung entgegenwirkte.7 

Diese frühe Massenmigrationsbewegung vollzog sich in den Bahnen 
einer permanenten ethnisch-kulturellen Assimilation, einer raschen 
Anpassung an das großstädtische Milieu. Dies manifestierte sich 
nicht zuletzt im Ansiedlungsmuster der böhmischen und mährischen 
Zuwanderer. Daß sie sich vor allem in den äußeren Stadtbezirken – dem 
sogenannten ›Tschechengürtel‹ – niederließen, lag am geringen Einkommen 
der Zuwanderer, nicht an ihrer ethnisch-kulturellen Zuordnung. Die 
Konzentration in bestimmten Wohngegenden an der Peripherie (Favoriten, 
Ottakring, Brigittenau) wurde auch dadurch gefördert, daß tschechische 
Zuwanderer – wie auch andere Proletarier – darauf angewiesen waren, als 
Untermieter oder Bettgeher unterzukommen, und bei den ›Landsleuten‹ 
eher Aufnahme erhofften. Die soziale Lage der Mehrzahl der Zuwanderer 
war katastrophal, sowohl was die Arbeitsbedingungen als auch die 
Lebensumstände betraf.8 Dazu kam oft noch das Abhängigkeitsverhältnis 
von einem Meister oder einem Unternehmen. So erhielten die Arbeitnehmer 
in den Wienerberger Ziegeleien anstelle des Lohns Blechmarken, die nur 
in den werkseigenen Kantinen einzulösen waren. Diese Monopolstellung 
nutzten die Geschäftsbesitzer meist aus und verlangten überhöhte Preise 
für Essen und Lebensmittel.9 

6 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen 
Minderheit in der Großstadt. Wien 1972 (Veröff entlichung des Collegium Carolinum, 
Bd. 28), S. 41.

7 Ebd., S. 42.
8 Adler, Victor: Die Lage der Ziegelarbeiter. In: Die Gleichheit, 1.1.1888.
9 Vgl. Slapansky, Wolfgang: Das kleine Vergnügen an der Peripherie. Der böhmische Pra-

ter in Wien. Wien 1992.
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Grundsätzlich wirkte eine größere Dichte an tschechischen 
Zuwanderern der Assimilation entgegen, während die Geschäftsleute, 
Mittelstandsangehörige, aber auch Dienstboten in den bürgerlichen 
Wohnbezirken einem stärkeren Anpassungsdruck ausgesetzt waren. Aus 
soziologischen Studien geht hervor, daß die aus Mähren stammenden 
Zuwanderer sich rascher assimilierten als jene aus Böhmen, was sich 
beispielsweise an den Absolventen und Absolventinnen tschechischer 
Schulen zeigte. Obwohl ein höherer Anteil der Zuwanderer aus Mähren 
stammte, besuchten mehr Kinder mit böhmischem Familienhintergrund 
die tschechischen Schulen. Dies mag vor allem mit der sozialen 
Zusammensetzung der Migrationsgruppen zusammenhängen: Die 
mährischen Zuwanderer kamen vor allem aus landwirtschaftlichen 
Gebieten, jene aus Böhmen hingegen aus stärker industriell geprägten 
Regionen. Die tschechische Arbeiterschaft wies tendenziell ein höheres 
Selbstbewußtsein auf und war weniger assimilationsbereit als die 
Zuwanderer aus dem ländlichen Raum.10  

Der wesentlichste Grund für die Assimilationsbereitschaft lag 
jedoch darin begründet, daß sozialer Aufstieg nur innerhalb der 
Mehrheitsgesellschaft möglich war.11 Diese Haltung spiegelt sich in den 
Erzählungen wider: 

Ja, zu Hause haben wir schon noch oft tschechisch gesprochen, weil meine 
Mutter ja sehr schlecht deutsch gesprochen hat. Tschechisch habe ich zu 
Hause gelernt. Aber meinem Vater wäre es nicht eingefallen, mich in eine 
tschechische Schule zu schicken. Er hat gesagt, daß ich richtig deutsch lernen 
muß, er hat in seinem Schuhmachergeschäft ja auch sehr viel deutsch reden 
müssen und er hat es sehr gut können. Er hat oft gesagt: Wessen Brot ich eß, 
dessen Lied ich sing. Wo man ist, da muß man sich anpassen. Wir waren auch 
in keinen Vereinen [...] oder gar beim Sokol waren wir nicht...12 

Die repräsentativen Palais böhmischer Adeliger in der Wiener Innenstadt 
verweisen darauf, daß die Zuwanderer nicht nur dem Proletariat 

10 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen 
Minderheit in der Großstadt. Wien 1972, S. 38.

11 John, Michael, Lichtblau, Albert: Schmelztiegel Wien einst und jetzt. Zur Geschichte und 
Gegenwart von Zuwanderung und Minderheiten. Wien 1990, S. 144.

12 Interview mit Anna Simonek, geb. 1902, zitiert nach Ebd., S. 386.



   89Wonisch: Die tschechische Minderheit in Wien 

zuzurechnen waren; Adelige, Beamte, Kaufleute und Gewerbetreibende 
sind ›immer schon‹ nach Wien gekommen. Doch im sozialen Gefüge 
der Stadt werden Zuwanderer erst ab einer kritischen Masse zu einem 
sozialen und gesellschaftspolitischen Faktor. Es wurden also vor allem die 
vielen tschechischen Arbeiter auf den Baustellen und in den Ziegeleien, 
die Dienstboten, Kindermädchen, Hausmeister, Schneider, Schuster und 
Hausierer wahrgenommen, denn sie prägten das Stadtbild und damit die 
Vorstellungen von den tschechischen Einwanderern, die sich schließlich 
zu den Klischeebildern vom ›Ziegelböhm‹ und dem tschechischen 
Dienstmädchen verdichteten. Vom böhmischen Adel abgesehen zählten 
vor allem die Verwaltungsbeamten zur gesellschaftlichen Elite, die jedoch 
mit etwa 3-4% Anteil an der tschechischsprachigen Bevölkerungsgruppe 
eine verschwindende Größenordnung darstellten. 

»... alles hatte seinen Ursprung in den Vereinen«

Die kulturelle Elite war es, die die ersten Vereine in 1860er Jahren gründeten, 
insbesondere Graf Jan Harrach galt als Förderer und Mäzen des Wiener 
Tschechentums. Anliegen war es zunächst, eine allgemein slawische und 
überdies unpolitische kulturelle Zentrale zu schaffen. Das gesellschaftliche 
kulturelle Zentrum stellte die Slovanská Beseda (Slawisches Gespräch) dar; 
hier trafen sich Vertreter des böhmischen Adels, Mitglieder des Reichsrats 
und der Böhmischen Akademie der Wissenschaften sowie Angehörige des 
Klerus. Die Unterhaltungs- und Geselligkeitsvereine dienten vor allem der 
Förderung von Kontakten, sowie der Pflege der Sprache, der heimatlichen 
Bräuche und Kultur.13 

Eine weitere frühe Vereinsgründung war der 1868 ins Leben gerufene 
Tschechoslawische Arbeiterverein (Českoslovanský dělnický spolek), der 
vor allem sozialpolitische Interessen vertrat. Dieser Verein war es, der 
1872 den Schulverein »Komenský« (Školní spolek Komenský) in Wien 
initiierte. Der Name Komenský bezieht sich auf den böhmischen Bischof 
Johann Amos Comenius (1592-1670), der aufgrund seiner modernen 
Didaktikansätze als Begründer des neuzeitlichen Schulwesens in Böhmen 

13 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen 
Minderheit in der Großstadt. Wien 1972, S. 78.
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gilt. Als Namensgeber des Schulvereins wurde er zu einer Symbolfigur für 
die Wiener Tschechen. Bei der Vereinsgründung stand jedoch nicht die 
Bewahrung einer kulturellen Identität im Vordergrund, die eigentliche 
Intention war es, den Kindern und Jugendlichen tschechischer Zuwanderer 
den Einstieg in die Schule und damit ins Berufsleben zu erleichtern. Die 
nationalen Konflikte, die sich in der Folge an der Gründung tschechischer 
Privatschulen entzündeten, waren nur Symptom, nicht der Kern der 
deutsch-tschechischen Auseinandersetzungen. 

Anders war die Schwerpunktsetzung beim Turnverband »Sokol«, der 
in Wien neben seiner Kerntätigkeit die Funktion übernahm, den aus 
Böhmen und Mähren stammenden Lehrlingen die tschechische Schule zu 
ersetzen. In diesem Verein war es jedoch von Anfang an das erklärte Ziel, 
über die Sprach- und Kulturpflege der Assimilierung entgegenzuwirken. 
Der Sokol wurde 1862 von Miroslav Tyrš und Heinrich Fügner in Prag 
mit der Absicht gegründet, die Bevölkerung durch Leibesertüchtigung zu 
»Kraft, Tapferkeit, Edelmut und erhöhter Wehrkraft« zu erziehen. Auf 
diese Weise wurde der Sokol zum tragenden Bestandteil der tschechisch-
slawischen Nationalbewegung.14  Vor diesem Hintergrund müssen auch die 
über den Sportunterricht hinaus gehenden Aktivitäten für die tschechische 
Minderheit betrachtet werden. Antonia Bruha machte diese Erfahrung am 
eigenen Leib: 

Es gab doch diesen tschechischen Turnverein Sokol und da bin ich turnen 
gegangen und bemerkte, daß sich Mädchen von mir absondern und da 
fragte ich eine gute Freundin: Warum? Da hat‘s geheißen: Du bist ja keine 
Tschechin, dein Vater ist ja Deutscher. Mein Vater war Österreicher, aber für 
sie war er ein Deutscher.15 

Über die bürgerlichen Geselligkeitsvereine hinaus begann sich ein 
tschechisches Gemeinwesen zu entwickeln, das sich durch eine dichte 
und vielfältige Organisationsstruktur auszeichnete: Es gab eigene Schulen, 

14 Vgl. Glettler, Monika: Sokol und die Arbeiterturnvereine (D.T.J.) der Wiener Tschechen 
bis 1914. Zur Entwicklungsgeschichte der nationalen Bewegung in beiden Organisationen. 
München, Wien 1970 (Veröff entlichungen des Collegium Carolinum; Bd. 23).

15 Interview mit Antonia Bruha, zitiert nach John, Michael, Lichtblau, Albert: Schmelz-
tiegel Wien einst und jetzt. Zur Geschichte und Gegenwart von Zuwanderung und Min-
derheiten. Wien 1990, S. 293.
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Kultur- und Sportvereine, Parteien, Zeitungen, Verlage, wirtschaftliche 
Organisationen und Banken. Die Vielfalt der Vereine kam auch dadurch 
zustande, daß sie sich entlang ideologischer Trennlinien bildeten. So gab 
es etwa drei große Sportvereine, den national orientierten Sokol (= Falke), 
den katholischen Orel (= Adler) und den Arbeiterturnverein (Dělnická 
Těločvicná Jednota, DTJ). 

Vor allem die Vereine bildeten das Rückgrat der Minderheit, wobei 
deren genaue Anzahl 1914 weder von den Behörden noch von den Vereinen 
selbst vollständig erfaßt werden konnte. Die Vereine waren ein selbst 
geschaffener Ersatz für das vertraute soziale Gefüge der Herkunftsorte, das 
in der Großstadt fehlte. Vor allem waren es Orte, wo die Zuwanderer ohne 
Anfeindungen sich ihrer Muttersprache bedienen konnten. Denn oftmals 
genügte es, in der Öffentlichkeit tschechisch zu sprechen, um Anstoß 
zu erregen. Vor allem auf der vielfältigen Vereinslandschaft gründete 
sich das Zusammengehörigkeitsgefühl des »böhmischen Volkstammes 
in Niederösterreich«16. Das Organisationsgefüge bedeutete zwar für die 
Wiener Tschechen ein nicht ignorierbares Zeichen des (Selbst-)Bewußtseins 
der niederösterreichischen Böhmen, aber es waren nicht Ausdruck eines 
einheitlichen politischen Willens; dazu war die Vereinslandschaft viel zu 
heterogen. Die Vereine waren ein Strukturprinzip des sozialen, nicht des 
nationalen Lebens – erst als Indices sozialer Bruchstellen gerieten sie in 
das nationale Spannungsfeld.17 Josef Karásek bringt die Bedeutung dieser 
Organisationsform auf den Punkt:

Was sind für die niederösterreichischen Tschechen die Vereine? Die große 
Bedeutung dieser Einrichtung erfasse ich am besten, wenn ich sage, daß die 
Vereine für uns fast das sind, was anderen Leuten und Völkern Gemeinde und 
Staat. Alles was wir bisher hauptsächlich in nationaler Hinsicht ausführen 
könnten, hatte seinen Ursprung in den Vereinen.18  

16 Die Stadt Wien war zu dieser Zeit Teil von Niederösterreich, erst 1922 wurde sie zu 
einer eigenen Verwaltungseinheit.

17 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen 
Minderheit in der Großstadt. Wien 1972, S. 75f.

18 Karásek, Josef: Sborník Cechu dolnorakouských [Almanach der niederösterreichischen 
Tschechen], Wien 1895, S.149, zitiert nach Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen 
um 1900, S. 74.
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Losgelöst von den kulturellen Wurzeln vollzog sich das Entstehen 
eines Nationalbewußtseins in Wien in geringerem Ausmaß als in den 
böhmischen Ländern. In den Organisationen vollzog sich vielmehr der 
Wandel von einer ehemals ständisch-agrarischen Landbevölkerung zu 
einer horizontal wie vertikal mobilen industriellen Massengesellschaft. 
Erst später verlagerte sich der Nachdruck auf die Betonung der tschecho-
slawischen bzw. tschechischen Nationalität. Daß den Vereinen bis in die 
1880er Jahre der kämpferische Nationalismus fehlte, zeigt sich nicht 
zuletzt daran, daß der erste politische Verein des Wiener Tschechen der 
Österreichische Nationalitätenklub (Klub rakouských národností) war. 
Das seit längerer Zeit in Wien seßhafte national-liberale tschechische 
Bürgertum war an einem politischen Zusammenschluß nicht interessiert. 
Dies lag nun in der Hand der jüngeren Generation, wie dem Journalisten 
Jan S. Skrejšovský, Redakteur der Tribüne und des Parlamentär, zweier 
deutschsprachiger Zeitschriften, die die Bewohner der Residenzstadt über 
die Interessen des Slawentums informieren sollten. Skrejšovský vertrat 
vor allem das Konzept, daß er sich nicht als tschechischer, sondern als 
österreichischer Verein auf supranationaler Ebene konstituieren sollte, 
da nationale Gleichberechtigung allen demokratischen Kräften ein 
Anliegen sein müßte. Das Ziel des Klubs war jedoch sehr unspezifisch; 
es galt, breite Bevölkerungsschichten für ›nationale Angelegenheiten‹ zu 
motivieren, wie die finanzielle und ideelle Unterstützung des Schulvereins 
»Komenský« oder die Wiedererrichtung des durch einen Brand zerstörten 
Nationaltheaters in Prag. Der Slogan »Národ sobe – die Nation sich 
selbst!«, mit dem der Klub warb, war die Parole, die auch auf dem 
Vorhang des Prager Nationaltheaters zu lesen war. Der überparteiliche 
Klub fand aber nicht den gewünschten Zulauf, auch nicht, als er sich 
unter Skrejšovskýs Nachfolger entgegen der ursprünglichen Intention 
zunehmend zu einer tschechischen Organisation entwickelte. Der Klub 
wurde zum Sammelpunkt der Kleingewerbetreibenden, Kleinhändler 
und Handwerker, bevor er in den 1890er Jahren ins radikale Lager der 
Jungtschechen wechselte.19  

Die Rahmenordnung innerhalb derer die politischen Organisationen 

19 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen 
Minderheit in der Großstadt. Wien 1972, S. 122ff .
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gemeinsam wirken sollten, war der Niederösterreichische Nationalrat 
(Národní rada dolnorakouská). Die Gründung war die Reaktion auf 
das so genannte Pfingstprogramm von 1899, verfaßt von der Deutschen 
Volkspartei, den Deutsch-Fortschrittlichen, der Vereinigung der 
verfassungstreuen Großgrundbesitzer und von der Christlichsozialen und 
Freideutschen Vereinigung. Es enthielt die Forderung in Bezug auf die 
Sprachenfrage, die Forderung, daß die alleinige Unterrichtssprache für 
alle öffentlichen Schulen oder alle mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Schulen jeder Art zu gelten hat.20 

»... als tschechischer Volkstamm nicht anerkannt«

Insbesondere bei grenznahen Migrationsbewegungen ist die Sprache 
oftmals das einzige Kriterium, um die jeweiligen Zugehörigkeiten 
›erkennen‹ zu können. Und nicht zuletzt deswegen, weil sich in der 
Sprache Differenzen in so unmittelbarer Weise manifestieren, wurde der 
Sprachgebrauch im Laufe des 19. Jahrhunderts zusehends mit der Idee 
nationaler Identitätsstiftung überfrachtet. Die Folge war, daß sich nationale 
Konflikte oftmals an Sprachfragen entzündeten. Zur Bewahrung einer 
wie auch immer definierten kulturellen Identität einer Minderheit war 
und ist die Sprachkompetenz von besonderer Bedeutung. Unter diesem 
Aspekt sind auch die Bemühungen um das tschechische Schulwesen, 
die Bibliotheken, Theater- und Gesangsvereine zu sehen. Insbesondere 
die Theatergruppen erfreuten sich großer Beliebtheit bei den Wiener 
Tschechen, aber zu einer eigenen tschechischen Bühne kam es, obwohl es 
insbesondere in der Zwischenkriegszeit lange diskutiert wurde, nicht. Dafür 
fehlten nicht nur die finanziellen Mittel, sondern mit den fortschreitenden 
Assimilierungstendenzen auch das Publikum.21 

Umgekehrt können Maßnahmen wie Sprachverordnungen oder 
Spracherhebungen dazu dienen, entweder Assimilationsdruck zu erzeugen 
oder sprachliche Vielfalt anzuerkennen. Um 1800 beschreibt Ignaz 
de Luca im Geographischen Handbuch das Verhältnis der Sprachen in 

20 Kann, Robert A.: Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie: Geschichte und 
Ideengehalt der nationalen Bestrebungen vom Vormärz bis zur Aufl ösung des Reiches im 
Jahre 1918. Graz 1964, S. 380.

21 Brousek, Karl M.: Wien und seine Tschechen. Integration und Assimilation eine Minder-
heit im 20. Jahrhundert. München 1980, S. 65.



94 Collegium PONTES: Der Fremde als Bereicherung

der Habsburger Monarchie folgendermaßen: »Die teutsche Sprache ist 
die allgemeine, und die slavische ist gewöhnlich unter dem gemeinen 
Landvolk die herrschende.«22 So trocken diese Feststellung klingen mag, 
die ihr innewohnende Wertung ist offensichtlich. Es geht nicht  darum, 
welche Sprache von der Mehrzahl der Bewohner und Bewohnerinnen 
gesprochen wird, sondern welche soziale Gruppe sich welcher Sprache 
bedient und welche Sprache als Amtssprache anerkannt wird. 1897 
versuchte Ministerpräsident Graf Badeni den deutsch-tschechischen 
Konflikt, der vor allem darin begründet lag, daß sich die böhmischen 
Länder seit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 benachteiligt 
fühlten, durch eine Sprachverordnung zu entschärfen. Dabei vorgesehen 
war die doppelsprachige Amtsführung (tschechisch-deutsch) auch in den 
deutschsprachigen Gebieten in Böhmen und Mähren. Dies führte allerdings 
zum heftigen Widerstand der Deutschnationalen und Liberalen, die die 
deutsche Vormachtstellung bedroht sahen, aber auch zur Opposition 
der Sozialdemokraten. Im Reichsrat durften die Abgeordneten zwar in 
ihrer Muttersprache sprechen, doch es gab keine Dolmetscher und nur 
deutsche Äußerungen wurden protokolliert. Insbesondere die radikalen 
Jungtschechen machten sich dafür die mangelnde Beschränkung der 
Redezeit für ihre Obstruktionspolitik zunutze, indem sie stundenlange 
Reden in tschechischer Sprache hielten oder auch nur Gedichte vorlasen. 

Bei den Volkszählungen galt es im Sinne der deutschsprachigen Elite, 
die Zahl derer, die sich zur tschechischen Minderheit bekannten und 
böhmisch-mährisch-slowakisch als Umgangssprache angaben, möglichst 
gering zu halten. Inwieweit bei den Volkszählungen auch durch konkrete 
Drohungen Druck ausgeübt wurde oder schon das tschechenfeindliche 
Klima ausreichte, daß sich viele der Zuwanderer nicht zu ihrer Herkunft 
bekannten, ist letztlich ein gradueller Unterschied. Fakt ist, daß 
wesentlich mehr Tschechen und Tschechinnen in Wien lebten als in den 
Volkszählungen erfaßt wurden. Zudem spielt die Fragestellung eine Rolle. 
Daß sich bei der Volkszählung 1938 trotz Repressionen etwa 40% mehr 
Tschechen zu ihrer Herkunft bekannten als 1934, muß vor allem darauf 
zurückgeführt werden, daß nach der Muttersprache und nicht nach der 

22 Zitiert nach Csáky, Moritz [u.a.]: Pluralitäten, Heterogenitäten, Diff erenzen. Zentraleu-
ropas Paradigmen für die Moderne. In: Kultur - Identität - Diff erenz. Wien und Zentraleu-
ropa in der Moderne. Wien 2004 (Gedächtnis - Erinnerung - Identität, Bd. 4), S. 21.
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Umgangssprache gefragt wurde.23 
Die Sprache ist aber nicht nur Ausdruck von Differenz, sondern auch ein 
Ort kulturellen Austausches. So übernahmen die Wiener Tschechen viele 
Worte, aber auch Verbal- und Satzkonstruktionen aus dem Deutschen und 
umgekehrt fanden viele tschechische Begriffe und Wendungen Eingang 
ins Wienerische. Ein Ergebnis der sprachlichen Durchmischung war das 
so genannte ›Kuchlböhmisch‹. Insbesondere in Familien, in denen die 
Kinder zwar auf der Straße und in der Schule Deutsch, die Eltern aber 
vorrangig Tschechisch sprachen, kam es zu einer Sprachmischung, dem so 
genannten Böhmakeln, das Spott und Hohn bei der Mehrheitsgesellschaft 
hervorrief.

Ausgangspunkt für die Gründung tschechischer Schulen war die 
Ansicht, daß man den sozialen Problemen der tschechischen Zuwanderer 
nur Abhilfe schaffen könnte, wenn die Ausbildungssituation der 
tschechischen Kinder verbessert würde. Da man davon ausging, daß die 
tschechischen Kinder die deutsche Sprache leichter erlernen würden, 
wenn sie zuerst ihre Muttersprache ausreichend beherrschten, wurden die 
tschechischen Schulen und Kindergärten zu einem zentralen Anliegen 
der Minderheit. Ein Umstand, der den Vertreter des Böhmischen 
Zentralschulvereins, František Bělehrádek, allerdings wenig erfreute: »Der 
Besuch bestärkt mich in der Ansicht, daß die Arbeit sich nur durch sehr 
geringe Erfolge ausweisen kann. Die Kinder gehen in die tschechischen 
Schulen nur deshalb, weil die Eltern der Meinung sind, daß sie dort 
leichter deutsch lernen.«24 Daß die Kinder tschechischer Zuwanderer nicht 
die entsprechenden Schulleistungen erbrachten, kann aber auch damit 
in Zusammenhang stehen, daß die meisten aus Unterschichtfamilien 
kamen.

Zunächst wurde der Unterricht in diversen Vereinslokalen oder 
in anderen Privaträumen abgehalten, da die Bemühungen um 
Unterrichtsräumlichkeiten in Wiener Schulen gescheitert waren. Erst 1883 
konnte die erste tschechische Privatschule in Favoriten, dem am dichtesten 
mit tschechischen Zuwanderern besiedelten Bezirk, errichtet werden. Das 

23 Brousek, Karl M.: Wien und seine Tschechen. Integration und Assimilation eine Minder-
heit im 20. Jahrhundert. München 1980, S. 93.

24 ÚMŠ-Komenský-Vídeň (1902-1910), zitiert nach Glettler, Monika: Die Wiener 
Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen Minderheit in der Großstadt. Wien 
1972, S. 101.
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Schulgebäude wurde jedoch unmittelbar nach seiner Errichtung von den 
Wiener Behörden wegen Baumängel für den Schulbetrieb als unzulässig 
erklärt. Erst nach Erfüllung zahlreicher Auflagen konnte die Schule 
schließlich am 16. September 1883 den Unterricht aufnehmen.25  

Da die privaten Schulen des Komenský-Vereins allerdings kein 
Öffentlichkeitsrecht hatten, mußten die Schüler und Schülerinnen nach 
Břeclav (deutsch: Lundenburg) fahren, um dort ihre Prüfungen abzulegen. 
Denn andernfalls wären die ausgestellten Zeugnisse nicht anerkannt 
worden. Daher waren die Bemühungen um die Errichtung von Schulen 
zugleich mit dem Kampf um das Öffentlichkeitsrecht verbunden. Dabei 
bezog sich der Verein auf das Reichsgerichterkenntnis von 1880, das 
besagte, daß entsprechend dem Reichsvolksschulgesetz eine Sprache dann 
berücksichtigt werden muß, sofern sie »im Land überhaupt, also wenn 
auch nur in einzelnen Bezirken desselben üblich ist«.26 Dieser Tatbestand 
war in einigen Bezirken Wiens gegeben. Zudem hatten die griechisch- 
und türkischsprachigen Privatschulen problemlos das Öffentlichkeitsrecht 
erhalten, denn den Absolventen und Absolventinnen dieser Schulen 
mutete es niemand zu, in die jeweiligen Herkunftsländer zu fahren, um 
dort die Prüfungen abzulegen.27 Daß es keinen vergleichbaren Widerstand 
gegen die griechischen und türkischen Schulen gab, ist vor allem auf die 
geringere Zahl der Absolventen zurückzuführen. 

Das erste Ansuchen auf Gewährung des Öffentlichkeitsrechts wurde 
vom Komenský-Verein am 28. Dezember 1885 gestellt und bis zum Jahre 
1891 dreimal erneuert. Das Anfang 1891 eingereichte Gesuch erhielt 
erst in zweiter Instanz am 1. Februar 1895, also nach vier Jahren, einen 
abschlägigen Bescheid mit folgenden Ausführungen: 

Die im Artikel XIX Abs. 3 des Staatsgrundgesetzes [...] über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger normierte besondere Einrichtung der öffentlichen 
Unterrichtsanstalten kann nur in jenen Ländern ohne weitere Voraussetzung 
zur Anwendung gelangen, wo das Wohnen mehrerer Volksstämme 
als unanfechtbare Tatsache feststeht [...] Dies trifft nun bezüglich der 

25 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen 
Minderheit in der Großstadt. Wien 1972, S. 95ff .

26 RG.-Erk. von 1880, (Hye 219) AVA, zitiert nach Glettler, Monika: Die Wiener Tsche-
chen um 1900. S. 103.

27 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. S. 309.
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Angehörigen des tschechischen Volksstammes in Wien nicht zu. Denn weder 
die Gesamtzahl der in Wien lebenden Angehörigen dieses Volksstammes 
im Entgegenhalte zur Gesamtziffer der Bevölkerung, noch die Verhältnisse, 
unter denen sich dieselben in Wien aufhalten, weisen jene Merkmale nach, an 
welchen sich erkennen ließe, daß in Wien speziell im X. Gemeindebezirke der 
tschechische Volksstamm wohne, beziehungsweise daß seine Sprache eine in 
Wien landesübliche sei.28 

Um dieser Definition Genüge tun, hätte für die Gesamtheit der Wiener 
Tschechen der Nachweis erbracht werden müssen, daß ihre Ansiedlung mit 
dem Leben der einheimischen Bevölkerung seit langem historisch verwachsen 
sei. Dieser Historizitätsbegriff traf zwar auf einige niederösterreichische 
Dörfer wie Poštorná (deutsch: Unterthemenau) in der Nähe von Břeclav 
(deutsch: Lundenburg), nicht aber für ganz Wien und Niederösterreich 
zu.29 Das auf dieser Rechtsgrundlage erlassene Reichsgerichtserkenntnis 
vom 19. Oktober 1904 schrieb fest, daß der »tschechische Volksstamm« 
nicht als in Niederösterreich beheimatet angesehen werden kann. Damit 
war die Gemeinde Wien von der Verpflichtung, öffentliche Schulen mit 
tschechischer Unterrichtssprache zu errichten, befreit. Die Entgegnung, 
daß sich die niederösterreichischen Böhmen infolge der gemeinsamen 
Muttersprache ihrer Zusammengehörigkeit bewußt sind, dies nach außen 
auch stets bekennen und bekannten haben, so daß sie sich daher sehr 
wohl als Volksstamm im Sinne des Gesetzes betrachten würden, änderte 
nichts.30  

Die Schulfrage führte auch zu einer Auseinandersetzung zwischen den 
sozialdemokratisch orientierten Tschechen mit der Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei (SDAP). Die Wiener Tschechen fühlten sich in dieser 
wichtigen Bildungsfrage von der deutschen Arbeiterbewegung zu wenig 

28 Antwort auf die Beschwerde seitens des Unterrichtsministeriums (Z 15044 ex 1891), 
zitiert nach Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900 S. 102.

29 Die Stadt Břeclav (deutsch: Lundenburg) liegt unmittelbar an der Grenze zu Niederö-
sterreich. Der Stadtteil Poštorná, der bis 1920 als eigene Gemeinde mit dem Namen 
Unter-Th emenau ein Teil Niederösterreichs war, war fast ausschließlich von slowaki-
sierten Kroaten bewohnt. Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Struktur-
analyse einer nationalen Minderheit in der Großstadt. Wien 1972, S 103.

30 Zilk, Erika: Der Schulverein »Komenský« als Gründer und Erhalter tschechischer Schulen 
und anderer Bildungseinrichtungen in Wien. Die Vorgeschichte und die Periode 1918-
1938. Dipl.-Arb. Wien 1999, S. 59.



98 Collegium PONTES: Der Fremde als Bereicherung

unterstützt. Aber auch die Arbeiterblätter (Dělnické listy) begannen 
sich erst Mitte der 1890er Jahre anläßlich der Schulproblematik mit 
den ›nationalen‹ Problemen der Wiener Tschechen auseinanderzusetzen. 
Dies lag vor allem daran, daß die Arbeiterbewegung insbesondere in 
den Anfängen dem Internationalismus anhing und sich daher generell, 
jenseits der nationalen Frage, mit sozialen Problemen auseinandersetzte. 
Anlaß für den Konflikt war eine Abstimmung im Abgeordnetenhaus über 
die Notwendigkeit einer staatlichen Subventionierung der Komenský-
Schulen, bei der die Sozialdemokratische Arbeiterpartei dagegen stimmte. 
Die tschechischen Sozialdemokraten warfen der Partei daher vor, das 
›Deutschtum‹ ängstlicher zu verteidigen als die Idee des Sozialismus.

Ist das Bestreben der tschechischen Arbeiter nach der Errichtung von 
tschechischen Schulen auch die Sache von deutschen Arbeitern? Vom 
kosmopolitischen Standpunkt her gesehen, ja vom nationalen Standpunkt 
aus gesehen, nein. Die sozialdemokratische Partei ist keine kosmopolitische, 
was am besten ihre nationale Aufteilung zeigt. Daher wird es kaum möglich 
sein, von unseren deutschen Genossen zu verlangen, daß sie uns in unserem 
Kampf um die tschechischen Schulen unterstützen. [...] Die Errichtung der 
tschechischen Schule ist eine rein tschechische Forderung der tschechischen 
Sozialdemokratie, genauso wie die Errichtung einer deutschen Schule eine 
Forderung der deutschen Sozialdemokratie ist. Was wir von den deutschen 
Genossen verlangen können, was wir von ihnen verlangen müssen, und was 
sie uns nicht abschlagen können, ist uns bei unseren Bemühungen nicht im 
Weg zu stehen.31  

Erst 1901 kam es in der Schulfrage zu einem gemeinsamen Vorgehen 
zwischen dem »Nationalrat der Tschechen in Niederösterreich« und 
der SDAP.32 Wie sensibel die Schulfrage war, zeigte sich an den heftigen 
Reaktionen, die der 1908 von Unterrichtsminister Gustav Marchets 
verabschiedete Erlaß auslöste: Der so genannte Komenský-Erlaß erlaubte 
es tschechischen Lehrern, nach Wien zu kommen, um die Prüfungen 
der tschechischen Schüler abzunehmen. Daran wurde allerdings die 

31 Dělnické listy, 5. September 1901, S. 1. zitiert nach Hýsek, Dalibor: Wiener tschechi-
sche Periodika zur Zeit der Donaumonarchie (1761-1918). Integrations- bzw. Assimila-
tionsfunktion von Minderheitenmedien in einer multiethnischen Gesellschaft. Diss. Wien 
1998, S. 90.

32 Ebd., S. 92.
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Bedingung geknüpft, daß die Prüfungen ohne öffentliches Aufsehen vor 
sich gehen müßten. Zudem dürfe – anders als ursprünglich vorgesehen 
– kein Delegierter des Bezirksschulrats anwesend sein, um dem Ereignis 
jeglichen offiziellen Charakters zu nehmen. Umgekehrt sah der Komenský-
Verein darin vor allem eine Erleichterung für die Schüler und dachte gar 
nicht daran, die Prüfungen öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. 

Dieser Erlaß trat in Kraft, als der Schulverein dabei war, 35 Jahre nach 
seiner Gründung, die Errichtung einer zweiten tschechischen Schule in 
Angriff zu nehmen. Da es ähnlich wie bei der ersten Schule zu Behinderungen 
beim Schulbau in der Messenhausergasse (3. Bezirk) durch die Baubehörden 
kam, versuchte der Baumeister Alois Petrák, ehemaliger Vorsitzender 
des Komenský-Vereins, die Bürokratie zu umgehen und suchte um die 
Baubewilligung für ein Wohnhaus in der nahegelegenen Schützengasse an. 
Bei der baubehördlichen Prüfung des Gebäudes wurde jedoch entdeckt, 
daß an den Fundamenten statische Verstärkungen vorgenommen 
worden waren, die sich nicht in den eingereichten Plänen fanden. Da 
die Behörden daher den Verdacht hegten, daß das Gebäude eigentlich 
Schulzwecken dienen sollte, mußte Petrák eine Verpflichtungserklärung 
unterzeichnen, in seinem Haus niemals eine Schule unterzubringen. 
Kurze Zeit später suchte allerdings tatsächlich der Leiter der Schule in der 
Messenhausergasse – die für Unterrichtszwecke als untauglich befunden 
worden war – um Verlegung des Schulbetriebs in das von Petrák erbaute 
Haus in der Schützengasse an. Unter Berufung auf die von Baumeister 
Petrák unterzeichnete Erklärung wurde das Ansuchen jedoch abgelehnt. 
Allerdings hatten sich mittlerweile die Eigentümerverhältnisse verändert, 
nicht mehr Petrák, sondern der Komenský-Verein war nun im Besitz des 
Hauses. Da der Verein keine Vereinbarung getroffen hatte, konnte der 
Komenský-Verein einen Aufschub der Schließung des Schulgebäudes 
erwirken, bis die Angelegenheit vor dem Gericht zur Verhandlung kam. 
Doch obwohl die Baubehörde das Magistrat anwies, mit dem Vollzug der 
Sperrung zu warten, wurde sie veranlaßt. Insbesondere der christlichsoziale 
Bürgermeister Josef Neumayer, der die tschechenfeindliche Politik seines 
Vorgängers Karl Lueger fortführte, beharrte auf der Schließung der Schule. 
Dieses Vorgehen wurde allerdings auch von Ministerpräsident Paul 
Gautsch von Frankenthurn nicht gutgeheißen und Neumayer mußte sich 
am 17. Oktober 1911 im Gemeinderat dafür verantworten. Er konterte 
mit einem Angriff:
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Nicht minder würde ich aber auch einen Verrat an der deutschen Nation 
(stürmischer Beifall), an dem deutschen Charakter der Stadt Wien begehen, 
den ich bisher, ohne den Boden des Gesetzes zu verlassen, nach besten Kräften 
gewahrt habe und auch in Hinkunft immer hochhalten werde. Zu bedauern 
ist, daß mein offenkundiges Bestreben […] zu verhüten, daß die Wiener 
Bevölkerung von versuchten tschechisch-nationalen Hetzereien beunruhigt 
werde, mit einem ungerechtfertigten Vorwurf vergolten wurde.33 

Der Kampf um die Schule in der Schützengasse eskalierte am 5. 
Oktober 1911. Unter Führung des tschechischen sozialdemokratischen 
Reichsratsabgeordneten František Tomášek und des tschechischen 
nationalsozialen Reichsratsabgeordneten Václav Fresl marschierten vor 
allem Mütter mit ihren Kindern zum Parlament, wo es zu handgreiflichen 
Auseinandersetzungen zwischen tschechischen und deutschen 
Abgeordneten kam. 

Es folgte ein langwieriger Rechtsstreit, doch letztlich blieb die Schule 
bis zum Ersten Weltkrieg geschlossen, das Ansuchen um Bewilligung 
blieb einfach unerledigt liegen.34 Dies bedeutete, daß die Schüler und 
Schülerinnen in der Zwischenzeit in privaten Räumlichkeiten unterrichtet 
werden mußten. Denn hätten die ausgesperrten Kinder gegen die 
Schulpflicht verstoßen, wäre dies den Eltern angelastet worden. Wie hoch 
symbolisch der Ort besetzt war, zeigte sich daran, daß vor der vernagelten 
Schule sowohl von tschechischen als auch von deutschnationalen 
Gruppierungen Kundgebungen stattfanden. Am 3. November 1912 
organisierte der deutschnationale Verein »Südmark« die größte gegen die 
Wiener Tschechen gerichtete Kundgebung. Der Protestmarsch ging von 
der Ringstraße bis zur tschechischen Schule im 3. Bezirk. Dabei wurden 
Slogans wie »Fort mit den Komenský-Schulen« und »Hoch das deutsche 
Wien« laut.35 

Der Komenský-Verein hatte die tschechischen Schulen zunächst 
nur als Übergangslösung verstanden, dann kämpfte er um ihr Daseins-

33 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen 
Minderheit in der Großstadt. Wien 1972, S. 351f.

34 Ebd., S. 360.
35 Neue Freie Presse, 4. November 1912.
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Recht neben den deutschen Schulen.36 Denn die Auseinandersetzung um 
die tschechischen Schulen wurde auch zu einem Faktor im Kampf um 
die kulturelle Selbstbehauptung. Allerdings war in diesem ungleichen 
Kampf auch die normative Kraft des Faktischen nicht zu unterschätzen, 
der sozialökonomisch bedingte Assimilierungstrend machte die 
national-orientiertenen Propagandisten im tschechischen Lager zu 
einer Minderheit.37 Nicht nur weil den Privatschulen des Komenský-
Schulvereins das Öffentlichkeitsrecht vorenthalten wurde, auch wegen der 
permanenten Rechtsunsicherheit schickten viele tschechische Eltern ihre 
Kinder in deutschsprachige Schulen. Das bedeutete aber auch, daß ein 
Kind, das die deutschsprachige Schule besuchte, in den meisten Fällen für 
die Minderheit ›verloren‹ war, denn damit war der erste Schritt in Richtung 
Assimilation getan. Letztlich war es erst die politische Neuordnung nach 
dem Ersten Weltkrieg, die die Anerkennung als Minderheit brachte, 
um die die Tschechen so lange gekämpft hatten. Als Kehrseite des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker wurden Minderheitenschutzverträge 
als Begleitmaßnahme notwendig. 

»... das deutsche Element ist so überwiegend«

Auf die sich formierenden Nationalbewegungen reagierte die 
deutschsprachige Mehrheitsgesellschaft vielfach mit Abgrenzung und 
Ausgrenzung, sowohl seitens der politischen Verantwortlichen als auch der 
Bevölkerung. Das tschechenfeindliche gesellschaftliche Klima entstand 
aufgrund vielfältiger Faktoren, die sich jedoch gegenseitig stützen. Von der 
Rathausmehrheit der Jahre 1897 bis 1914, insbesondere unter der Führung 
des christlichsozialen Bürgermeisters Karl Lueger, wurde eine strikt 
antitschechische Politik verfolgt. Wollten Tschechen und Tschechinnen 
das Bürgerrecht beantragen, mußten sie laut eines Gemeindestatuts vom 
24. März 1900 einen Eid leisten, den »deutschen Charakter« der Stadt 
aufrechtzuerhalten. Damit sahen sich die tschechischen Zuwanderer 
allerdings einer paradoxen Rechtslage gegenüber. Die Voraussetzung, 
um als Volksstamm anerkannt zu werden, war die Seßhaftigkeit. Waren 

36 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen 
Minderheit in der Großstadt. Wien 1972, S. 354.

37 Ebd., S. 365.
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die Tschechen allerdings zehn Jahre in Wien wohnhaft und wollten das 
Bürgerrecht beantragen, mußten sie sich nach dem neuen Gemeindestatut 
zum Deutschtum bekennen, was nicht nur die Gründung tschechischer 
Vereine, sondern bereits die Mitgliedschaft in einem tschechischen 
Verein ausschloß. Verstöße gegen diesen Erlaß konnten strafrechtlich 
verfolgt werden. Das Bürgerrecht nicht zu beantragen bedeutete jedoch, 
gesellschaftliche und berufliche Nachteile in Kauf zu nehmen.38 

Angesichts dieser Rhetorik scheint es undenkbar, daß 1858 in einem 
Artikel der liberalen Tageszeitung Ostdeutsche Post die Forderung nach 
Nationalitätenvierteln befürwortet wurden:

Um der Centralisation Oesterreichs einen ewigen und unauslöschlichen 
Denkstein zu setzen, ist es von Wichtigkeit, den Nationen dieses 
großen Kaiserstaates bei dem gegenwärtigen Umbau Wiens in dieser in 
dieser Weltstadt eine Heimat zu geben. Dies wird möglich, wenn man 
ein italienisches, ungarisches, slawisches, griechisches Viertel beantragt. 
(...) Das deutsche Element ist so überwiegend, daß es für ewige Dauer 
daselbst gesichert ist. Das Heranziehen fremder Elemente würde jedoch 
in politischer Beziehung in die Geschichte Oesterreichs tief eingreifen 
und wohltätig wirken und die Centralisation Oesterreichs besiegeln.39 

Um 1900 trafen zwei Entwicklungen aufeinander: Bei Teilen der 
tschechischen Zuwanderer hatte sich ein gewisser wirtschaftlicher Erfolg 
eingestellt und das nationale Selbstbewußtsein stieg, gleichzeitig begann 
die wirtschaftliche Entwicklung in Wien zu stagnieren. Dies könnte zur 
Intensivierung der nationalen Konflikte wesentlich beigetragen haben. 
Der sozialdemokratische Vordenker Otto Bauer formulierte treffend: 

Solange die Massen der einwandernden Arbeiter noch bedürfnis- und 
anspruchslos waren, ein elendes Leben führten, das keine Abwechslung kannte 
als die schwere Arbeit und den Schlaf in den elenden Wohnungen im äußersten 

38 Ebd., 298.
39 Ostdeutsche Post, 4. April 1858, zitiert nach John, Michael: Mosaik, Schmelztiegel, 

Weltstadt Wien? Migrationsgeschichte, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung. In: 
Eppel, Peter (Red.): Wir. Zur Geschichte und Gegenwart der Zuwanderung nach Wien; 
217. Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien, 19. September bis 29. 
Dezember 1996. Wien 1996, S. 138.



   103Wonisch: Die tschechische Minderheit in Wien 

Umkreis der Stadt [...] solange der tschechische Arbeiter hübsch demütig und 
bescheiden den Herren aus der Stadt aus dem Weg ging [...] solange ließ 
sich die Gemeindeclique die tschechische Einwanderung wohl gefallen. Aber 
seither sind die breiten Massen [...] zu unerhörtem Selbstbewußtsein erwacht 
[...]. Sie fordern die Befriedigung ihrer kulturellen Bedürfnisse, vor allem 
Schulen für ihre Kinder.40 

Seit 1900 mehrten sich die Anträge im Gemeinderat, die darauf abzielten, 
die tschechischen Zuwanderer, wobei nahezu alle sozialen Schichten 
und Berufszweige betroffen waren, vom Arbeitsmarkt fernzuhalten 
beziehungsweise überhaupt von der Zuwanderung abzuhalten. 
Der dehnbare Begriff »deutschfeindliche Gesinnung« genügte als 
Entlassungsgrund.41  Das Wiener Rathaus sah in der großen Zahl der 
tschechischen Zuwanderer vor allem einen Störfaktor und übersah, daß es 
sich bei den Wiener Tschechen bereits um einen unabdingbaren Bestandteil 
des Sozialkörpers der Reichshauptstadt handelte. 

Dieses politische Klima bereitete den Boden für Übergriffe gegenüber 
der tschechischen Minderheit, die unterschiedliche Formen – zwischen 
Gewaltakten, Protestkundgebungen und Verbalattacken – annehmen 
konnten. So wurde 1907 das Redaktionslokal des Wiener Tagblatt (Vídenský 
Denník) dreimal hintereinander von einer Gruppe deutschnationaler 
Studenten demoliert, die anwesende Belegschaft beschimpft und 
verprügelt.42 Die Abgrenzung von »die Böhm« erfolgte aber auch in 
Witzen, Liedern und Pamphleten. Vor allem negative Zuschreibungen 
wie Tölpelhaftigkeit und Hinterhältigkeit fanden hier ihren Niederschlag, 
wobei die Grenzen zum Antislawismus fließend waren. In den Karikaturen 
wurden Tschechen und Tschechinnen zumeist mit runden, oft affenartigen 
Gesichtern, knolligen Nasen und zerrauften Haaren dargestellt. Eine 
Karikatur in der Satirezeitschrift Figaro titelte »Böhmischer Zukunfts-
Parlamentsmusiker«.43 Der Wenzel, Symbolfigur des tschechischen Volkes, 
tritt als dummdreister Bauerntölpel mit affenähnlichem Dickschädel 

40 Bauer, Otto: Die Nationalitätenfrage. Wien 1924, S. 307ff . Nachdruck in: Otto Bauer 
Werkausgabe, Bd. 1, Wien 1975, S. 49-622.

41 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen 
Minderheit in der Großstadt. Wien 1972, S. 234.

42 Ebd., S. 225.
43 Figaro, 23.6.1900, Nr. 25.
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auf. Die ihm beigegebenen Blechblasinstrumente spielen auf die 
sprichwörtliche Musikalität der ›böhmischen Musikanten‹ und die oft 
mit Instrumenten oder Lärmgeräten unterstützte Obstruktionspolitik vor 
allem der Jungtschechen-Partei im Wiener Reichsrat an.

Daß die Tschechen und Tschechinnen vielbesungene Figuren in 
den Wiener Liedern darstellen, hängt damit zusammen, daß sie im 
Alltagsleben sehr präsent waren. In der Art und Weise, wie sie in das 
populäre Liedgut Eingang gefunden haben, manifestiert sich ein subtiler 
Abwehrmechanismus, wobei der facettenreiche Spott liebevolle, aber auch 
beißende Züge annehmen konnte. Bereits auf Wiener Liedflugblättern 
von 1860 finden sich Klischeevorstellungen, die die Wahrnehmung 
der Zuwanderer weiterhin prägen sollten.44 Der Name Wenzel wurde 
in den Liedern zum Synonym für ›den Tschechen‹ und Marianka für 
›die Tschechin‹, das ›Böhmakeln‹ ähnlich wie das ›Jiddeln‹ bis weit ins 
20. Jahrhundert zu einem komödiantischen Stilmittel in der Wiener 
Unterhaltungsszene. Nach 1945 setzte der Schlagersänger Heinz Conrads 
in seinen Wienerlied-Interpretationen die Tradition des ›Böhmakeln‹ 
fort und trug damit zur Verfestigung der Klischeebilder bei, auch wenn 
der tschechische Akzent seine unterschwellige Schärfe und Aggressivität 
verloren und vielmehr nostalgische Züge angenommen hatte. Doch zu 
diesem Zeitpunkt waren die Nachfolgegenerationen der Zuwanderer 
bereits in hohem Maße assimiliert, die tschechische Sprache und Kultur 
aus der Alltagswahrnehmung längst verschwunden.

Im Wirtshaus Beim Svoboda, einer alten Holzbude, wurde getanzt. [...] 
Überall wurde tschechisch gesprochen. [...] Den größten Erfolg hatten die 
Volkssänger mit Liedern und Witzen auf die Wiener Tschechen. Der ‚Wenzel 
kommt von der Taborlina‘ oder ‚Der Wenzel kommt, der Wenzel kommt, 
der Wenzel ist schon da!‘ und hundert ähnliche Lieder und Pamphlete auf 
die Tschechen erweckten stürmischen Beifall und riefen die ausgefallenste 
Stimmung hervor. Ich wunderte mich sehr, daß ein großer Teil der heftig 
applaudierenden Gäste, häufig die Überzahl, Tschechen waren, von denen nur 
ein geringer Prozentsatz recht und schlecht deutsch sprach. Ich empfand es 

44 Pressler, Gertraud: Wie Böhmen noch bei Öst‘rreich war«. Zum Topos des Tschechischen 
im Wienerlied des 19. und 20. Jahrhunderts. In: Valeš, Vlasta (Hrsg.): Zu Hause in der 
Fremde. Tschechen in Wien im 20. Jahrhundert. (Ausstellungskatalog) / Doma v cizině. 
Češi ve Vídni ve 20. století. (katalog výstavy), Praha 2002, S. 125.
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sehr schwer, daß diese Tschechen [...] es als selbstverständlich ansahen, diesen 
Scherzen Beifall zu klatschen und sie zu belachen, gleichsam um darzutun, 
daß sie mit den dummen Wenzeln und Böhmakeln nichts mehr gemein 
hätten, um durch ihren Applaus eine Probe ihrer vollen Assimilation mit dem 
echten Wiener abzulegen.45 

Daß auch die Zuwanderer bei der Darbietung tschechenfeindlicher 
Wienerlieder Beifall klatschten, sollte beweisen, daß sie mit den dargestellten 
Figuren nichts mehr zu tun haben wollten. Führt man sich allerdings 
vor Augen, daß eine tschechische Hebamme wegen polizeiwidrigen 
Verhaltens zu einer hohen Geldstrafe verurteilt wurde, weil sie in einer 
Zirkusvorstellung mit Pfui-Rufen ihren Unmut darüber äußerte, daß 
ein Komiker Tschechen parodierte, bekommt der Beifall eine zusätzliche 
Dimension.46 Eine ähnliche Form der Anpassung manifestierte sich in der 
Eindeutschung tschechischer Namen, die oftmals bis zur Unkenntlichkeit 
ging. So legte beispielsweise der Vater von Bundespräsident Kurt 
Waldheim seinen ursprünglichen Familiennamen Watzlawik ab, der 
rechtspopulistische Politiker Peter Westenthaler hieß eigentlich Hojac. 

Rückständigkeit, Unterentwicklung und Unterlegenheit waren 
zentrale Begrifflichkeiten der tschechenfeindlichen politischen Rhetorik, 
ungeachtet der anerkannten kulturellen Leistungen der Minderheit. So 
waren die böhmischen Musikanten schon zur Zeit Maria Theresias sehr 
beliebt. Das Quartett, das die Brüder Drahanek, Josef Lanner und Josef 
Strauß bildeten, galt als eine der Keimzellen der Wiener Tanzmusik. 
Johann Drahanek wurde zwar bei Waidhofen / Thaya geboren, doch er 
behielt zeitlebens seinen tschechischen Akzent. Die vielen aus Böhmen und 
Mähren stammenden Musiker trugen auch dazu bei, daß die Polka in Wien 
zu einem beliebten Gesellschaftstanz wurde und der Walzer an Bedeutung 
verlor.47 Die pauperisierten tschechischen Zuwanderer, die seit der Mitte des 
19. Jahrhunderts nach Wien kamen, prägten jedoch eher die Populär- oder 
Subkultur. Dennoch ist es interessant, daß nicht nur die klischeebildenden 
Facetten in der Musik, sondern auch in der Eßkultur in hohem Maß von 

45 Haberman, Gustav: Aus meinem Leben. Wien 1919, S. 55f.
46 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen 

Minderheit in der Großstadt. Wien 1972, S. 226.
47 John, Michael, Lichtblau, Albert: Schmelztiegel Wien einst und jetzt. Zur Geschichte und 

Gegenwart von Zuwanderung und Minderheiten. Wien 1990, S. 426.
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Zuwanderern geprägt wurden. Ihnen gelang es offensichtlich in vielfacher 
Hinsicht, den Geschmack des breiten Wiener Publikums zu treffen. 
Denn es waren auch die böhmischen und mährischen Köchinnen, die die 
Rezepte all jener Speisen mitbrachten, die in keinem Wiener Kochbuch 
fehlen: Buchteln, Kolatschen und Powidltatschkerln etc. Ihnen ist es im 
wesentlichen zu verdanken, daß Wien weltweit die einzige Stadt ist, nach 
der eine Küche benannt wurde. Nirgends wird der Gewinn, den Städte aus 
der Zuwanderung von Menschen unterschiedlicher kultureller Herkunft 
ziehen, augenfälliger als an den Orten gastronomischer Konsumtion. In 
der Eßkultur wird Multikulturalität am ehesten von der alteingesessenen 
Bevölkerung geschätzt – neue, manchmal zunächst exotische Gerichte 
werden gerne übernommen.

Tschechische Sportvereine unterschiedlicher ideologischer 
Orientierung - national, katholisch, sozialdemokratisch - erfreuten sich 
auch in der Ersten Republik großer Beliebtheit.  Gleichzeitig trugen einige 
Fußballgrößen mit tschechischem Migrationshintergrund wesentlich 
dazu bei, daß die Österreichische Nationalmannschaft in den 1930er 
Jahren als ›Wunderteam‹ galt. Es waren jene Vorstadtkinder, die sich, 
bedingt durch die prekäre Wohnsituation, Gassen und Plätze als Spielorte 
aneigneten. Zu diesen Fußballlegenden zählt auch Matthias Sindelar, der 
sich – aufgrund der schlechten Ernährungsbedingungen zwar überaus 
schwächlich entwickelt – durch eine außergewöhnliche Virtuosität 
am Ball auszeichnete. Daß er mit geradezu spielerischer Leichtigkeit 
körperlich überlegene Gegner ›aussteigen‹ ließ, machte ihn zum wahren 
›Gstettenstar‹. Daß die ›Gassenbuam‹ wegen ihrer tatsächlichen oder 
angeblichen Verwahrlosung zu einem bevorzugten Objekt bürgerlich-
liberaler wie sozialdemokratischer Reformpädagogik wurden, war der 
Beginn seiner Karriere. Die Kinder sollten von der Straße weggebracht, 
einer Aufsicht unterworfen und in soziale Verbände eingliedert werden, 
und sei es auch nur ein Fußballverein.48 

Doch all diese Leistungen gehören mittlerweile zum Fundus des 
›kollektiven Gedächtnisses‹ Wiens, die Identifizierung des Wienerischen 
mit böhmischen Anteilen und Attributen erfolgt zumeist von einer 

48 Vgl. Maderthaner, Wolfgang: Der »papierene« Tänzer. Matthias Sindelar, ein Wiener 
Fußballmythos. In: Lechner, Manfred (Hrsg.): »Andere« Biographien und ihre Quellen. 
Wien [u.a.] 1992, S. 73-86.
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Außenperspektive. Es kann aber auch nicht das Ziel sein, den ›Wert‹ einer 
Minderheit an derartigen kulturellen Leistungen festmachen zu wollen. 
Die Musikalität der Tschechen und Tschechinnen zu loben ist eine Form 
der positiven Diskriminierung, die ebenso zur Klischeebildung und 
kulturellen Vereinahmung beiträgt. Ein Kulturtransfer findet immer statt, 
welche Potentiale eine Bevölkerungsgruppe einbringen kann, wird vor allem 
dadurch bestimmt, in welchem Ausmaß sie Beteiligungsmöglichkeiten im 
jeweiligen gesellschaftlichen Kontext erhält. 

Die tschechische Minderheit beschränkte sich in ihren nationalen 
Kampfmethoden weitgehend auf die Kategorie des verbalen Protests, 
Klagen und Drohungen auf Plakaten, Flugblättern und Broschüren, die 
radikalen Elemente waren eine verschwindende Größe innerhalb der 
Minderheit.49 

»... nicht minder schädlich wie Juden«

Konnte die tschechische Minderheit in der Ersten Republik aufgrund 
ihres Minderheitenstatus zumindest ihren kulturellen Belangen relativ 
ungehindert nachgehen, so änderte sich dies 1938 mit der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten schlagartig. Die tschechenfeindliche Haltung, die 
schon unter Bürgermeister Karl Lueger die Kommunalpolitik bestimmt 
hatte, fand unter dem NS-Regime unter radikaleren Vorzeichen ihre 
Fortsetzung. Kurz nach dem Anschluß sahen sich die Wiener Tschechen 
mit Schmieraktionen, Hausbesetzungen und tätlichen Übergriffe 
konfrontiert. In einer Eingabe an den Wiener Bürgermeister 1938 hieß 
es: »Die Tschechen sind erfahrungsgemäß nicht minder schädlich wie die 
Juden (in Betrieb, Handel, Politik) durch angeborene und anerzogene 
Gehässigkeit.«50  

In einer Unterredung mit den Funktionären der Wiener Tschechen 
versuchte Bürgermeister Hermann Neubacher, die Ängste zu zerstreuen 
und die tschechische Minderheit zu einer Loyalitätserklärung für die neuen 
Machthaber zu bewegen. Er beteuerte zwar »die radikale Klarstellung der 

49 Glettler, Monika: Die Wiener Tschechen um 1900. Strukturanalyse einer nationalen 
Minderheit in der Großstadt. Wien 1972, S. 317.

50 Magistratsdirektion, Akt. Nr. 1603/38, 30.3.1938. Zitiert nach Botz, Gerhard: Wien 
vom »Anschluß« zum Krieg. Nationalsozialistische Machtübernahme und politisch-soziale 
Umgestaltung am Beispiel der Stadt Wien 1938/39. Wien 1980, S. 149.
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Volkstumsrechte und die konsequente Handhabung dieser Auffassung«, 
verlangte aber im Gegenzug, daß die tschechische Minderheit in Wien 
»die Größe und Unabänderlichkeit der durch den Führer der deutschen 
Nation herbeigeführten geschichtlichen Entscheidung in ihrem ganzen 
Umfange erkennen und das staatsbürgerliche Verhalten danach einrichten 
werde.«51  

Die Befürchtung, alle ›NEIN‹-Stimmen der Volksabstimmung am 10. 
April 1938 würden vom NS-Regime den Wiener Tschechen zugeschrieben 
werden, veranlaßte die Minderheitenpolitiker, in die Offensive zu gehen 
und eine Separatabstimmung, die so genannte ›Sonderwahl‹, zu fordern. Die 
Minderheitenvertreter warben zwar für ein ›JA‹ der Wiener Tschechen, daß 
das Abstimmungsergebnis jedoch derart positiv ausfiel, überraschte selbst die 
tschechischen Funktionäre. Von den 23.263 in Wien abgegebenen Stimmen 
waren 32 ungültig, 23.200 stimmten mit ›JA‹ und nur 31 mit ›NEIN‹.52 

Trotz des ›positiven‹ Abstimmungsergebnisses war die 
tschechische Minderheit vielfältigen Restriktionen ausgesetzt: Von 
Veranstaltungsverboten und Vereinsauflösungen bis hin zu gewalttätigen 
Übergriffen. Zunächst wurden vor allem die links-orientierten Vereine 
aufgelöst, während die ›nationalen‹ Vereine länger bestehen konnten. 
Daß diese Organisationen den verbotenen Linken ein Betätigungsfeld 
boten, zeigt, daß in der Zeit der Bedrohung die ideologischen Gegensätze 
zugunsten der nationalen Interessen zurückgestellt wurden. Auch die 
tschechische Kirche, einer der wenigen öffentlichen Orte, wo man sich 
ungehindert der tschechischen Sprache bedienen konnte, wurde zum 
Versammlungsort politischer Aktivisten, die Predigten der Geistlichen des 
St. Method-Vereins zu Manifestationen des widerständigen Verhalten.

Daß für Tschechen, die sich zu ihrer Herkunft bekannten, die 
Möglichkeit bestand, vom Wehrdienst freigestellt zu werden, kann nicht 
als Privileg betrachtet werden.53 Ein wesentlicher Grund für die Freistellung 
war, daß sie als minderwertig und unzuverlässig galten - eine Zuschreibung, 
die mit dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie 

51 Die nichtdeutschen Volksgruppen des Landes Österreich und der Anschluß. In: Nation und 
Staat. Deutsche Zeitschrift für das europäische Minoritätenproblem. Jg. 11., 1938, Nr. 6, 
S. 359f.

52 Brousek, Karl M.: Wien und seine Tschechen. Integration und Assimilation einer Minder-
heit im 20. Jahrhundert. München 1980, S. 91.

53 Ebd., S. 93.
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in Zusammenhang steht. Obwohl sich die Tschechen während des Ersten 
Weltkriegs sehr lange loyal zu den Mittelmächten verhielten und der 
Stimmungsumbruch erst relativ spät eintrat, galten sie als Verräter an 
der Habsburger Monarchie. 1941 erging eine Aufforderung an Gauleiter 
Baldur von Schirach, wonach in Wien zunächst alle Juden und danach alle 
Tschechen abzuschieben seien. Begründet wurde die Maßnahme damit, 
daß die Wohnungsnot der Wiener Bevölkerung gelindert werden sollte.54 

Die überwiegende Mehrheit der tschechischen Minderheit befand 
sich also in einem doppelten Gegensatz zu den Nationalsozialisten, 
in ›nationaler‹ und in ideologischer Hinsicht. Dies mag der Grund 
dafür gewesen sein, daß verhältnismäßig viele Tschechen und 
Tschechinnen in der Widerstandsbewegung aktiv waren. Die größte 
und aktivste Widerstandsgruppe war die politisch links anzusiedelnde 
»Tschechoslowakische Widerstandsgruppe«, die gemeinhin als »tschechische 
Sektion der KPÖ« bezeichnet wurde. Sie hatte auch den höchsten Blutzoll 
zu leisten. Die Mitglieder der Widerstandsgruppe »CURIUE« rekrutierten 
sich vor allem aus dem bürgerlichen tschechischen Lager, dem katholischen 
Turnverein »Orel« und der St. Method-Vereinigung. Initiator dieser 
Bewegung war ein junger Priester, Mitglied der Kongregation der »Tröster 
von Gethsemane«, Religionslehrer in der Komenský-Schule und Seelsorger 
der Wiener Tschechen und Slowaken, Josef Wenzel Pojar.55 

Die verspätete Wahrnehmung des tschechischen Widerstands in Wien 
entspricht dem generellen Umgang mit der Zeit des Nationalsozialismus in 
den ersten Jahrzehnten der Zweiten Republik. Überraschender ist jedoch 
die geringe Wertschätzung der Widerstandskämpfer und -kämpferinnen 
innerhalb der Minderheit selbst. Die mangelnde Auseinandersetzung mit 
der NS-Zeit steht auch mit der Trennung in ein ›kommunistisches‹ und ein 
›demokratisches‹ Lager der Minderheit, bedingt durch die Machtübernahme 
der KPTsch in der Tschechischen Republik, in Zusammenhang. Um 
das Geschichtsbild der ›Demokraten‹ aufrechterhalten zu können, 
mußte die Tatsache geleugnet werden, daß ein Großteil der effektiven 
Widerstandstätigkeit von den Linken geleistet worden war. 

54 Bundesarchiv Koblenz, Bestand »Reichskanzlei«, R 43 II/1361a. Schreiben Bormanns 
vom 2.11.1941 an Schirach über den »Gegensatz Altreich-Ostmark-Wien« und die 
Deportation aller »Fremdvölkischen« zur Behebung der Wohnungsnot in Wien.

55 Brousek, Karl M.: Wien und seine Tschechen. Integration und Assimilation einer Minder-
heit im 20. Jahrhundert. München 1980, S. 102.
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Ebenso unbehandelt blieb auch die Frage nach dem Opferstatus der vom 
NS-Terror betroffenen Tschechen und Tschechinnen, die erst im Rahmen 
der 1998 ins Leben gerufenen Österreichischen Historikerkommission 
aufgerollt wurde.56 

Grenzverschiebungen 

Nach dem Ersten Weltkrieg remigrierten rund 150.000 - 200.000 Tschechen 
in ihre Herkunftsregionen. Es waren vor allem die national-orientierten 
Vertreter der tschechischen Minderheit und höher gebildete Personen, die 
remigrierten, da sie sich in der neu gegründeten Tschechischen Republik 
bessere Lebenschancen erhofften. Während in der Tschechischen Republik 
der 28. Oktober 1918 der Tag der Staatsgründung zu einem Feiertag 
wurde, war für die Wiener Tschechen die neue Situation mit großen 
Unsicherheitsfaktoren verbunden. Die Wiener Tschechen waren nun zwar 
als Minderheit anerkannt, doch weder von Seiten Deutsch-Österreichs 
noch von Seiten der Tschechischen Republik kümmerte man sich um ihre 
Lage. Bei den Verhandlungen übten sich beide Seiten in Zurückhaltung. 
Denn jede Forderung für die tschechische Minderheit in Wien konnte 
dieselbe Forderung für die deutsche Minderheit in der Tschechischen 
Republik nach sich ziehen. Zudem war der Minderheitenschutz durch die 
Versailler Friedensverträge generell nur auf sehr niedriger Ebene geregelt.57 

Die Regierung war zwar nun verpflichtet, öffentliche Schulen 
mit tschechischer Unterrichtssprache zu errichten, die rechtlichen 
Bestimmungen ließen jedoch einen gewissen Spielraum, den die 
Behörden mit dem Verweis auf den Mangel an Schulgebäuden und 
tschechischsprachigen Lehrern auch nutzten. Die Schulfrage wurde 
erst 1920 in einem bilateralen Abkommen zwischen Österreich und 

56 Kubů, Eduard, Exner, Gudrun: Tschechen und Tschechinnen, Vermögensentzug und 
Restitution. Nationale Minderheiten im Nationalsozialismus 3. Wien 2004 (Veröff entli-
chungen der Österreichischen Historikerkommission, Bd. 23/3) Auftrag der Histori-
kerkommission war es den gesamten Komplex »Vermögensentzug auf dem Gebiet der 
Republik Österreich während der NS-Zeit sowie Rückstellungen bzw. Entschädigun-
gen (sowie wirtschaftliche und soziale Leistungen) der Republik Österreich ab 1945« 
zu erforschen und darüber zu berichten.

57 Brousek, Karl M.: Wien und seine Tschechen. Integration und Assimilation einer Minder-
heit im 20. Jahrhundert. München 1980, S. 43.
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der Tschechischen Republik, dem Brünner Vertrag, definitiv geregelt. 
Da bis zu diesem Zeitpunkt eine hohe Rechtsunsicherheit bestand, 
wurde währenddessen in Wien ein ›Kinderschulstreik‹ ausgerufen. In 
privaten Räumlichkeiten wie Gasthäusern und Kinderhorten wurden 
Unterrichtsräume, die sogenannten ›Streikschulen‹, eingerichtet. Erst 
als sich die Stadtverwaltung entschloß, für die tschechischsprachigen 
Kinder entsprechende Räumlichkeiten in 15 städtischen Schulen zur 
Verfügung zu stellen, wurde der Schulstreik am 19. Mai 1919 beendet.58  
Die Unterrichtsbedingungen waren jedoch äußerst schlecht, da die 
Kinder nur am Nachmittag unterrichtet werden konnten und in den 
Räumlichkeiten doppelt so viele tschechische Kinder wie deutsche Platz 
finden mußten. Zudem beherrschten die an den öffentlichen Schulen 
beschäftigten Lehrkräfte die tschechische Sprache nur mangelhaft. Und 
paradoxerweise war – anders als in den privaten tschechischen Schulen – 
der Deutschunterricht verboten, so daß sich die Schüler und Schülerinnen 
die deutsche Sprache in privat organisierten Lehrangeboten aneignen 
mußten. Die Behörden beriefen sich dabei auf das Schulgesetz, wonach 
an Volksschulen keine zweite Sprache unterrichtet werden dürfe.59 Diese 
unverhüllte Diskriminierung führte zu einem stetigen Rückgang der 
Sprachkompetenz in der Minderheit. Denn unter diesen Bedingungen 
waren viele Eltern nicht daran interessiert, ihre Kinder in die tschechischen 
Schulen zu schicken.

Auch für den Komenský-Schulverein veränderte die Staatsgrenze die 
Situation grundlegend. Immer hatte die tschechische Minderheit vom 
›Mutterland‹ Unterstützung erhalten, so wurde der Komenský-Schulverein 
nun auch von Tschechischen Republik bei der Verwirklichung der 
vielen Schulneubauten unterstützt. Doch daß das Verhältnis ein anderes 
geworden war, zeigte sich am Lehrkörper: Lehrer, die aus der Tschechischen 
Republik zugezogen waren, bemühten sich zwar um eine nationalbewußte 
Bildung der Schülerinnen auch über den eigentlichen Unterricht hinaus, 
verstanden aber ihre Tätigkeit im Dienste des Auslandtschechentums. 
Dagegen fühlten sich die in Wien geborenen Tschechen stärker der 

58 Matal, Karl: 100 Jahre tschechisches Schulwesen. In: Wiener Arbeitsgemeinschaft für 
Volksgruppenfragen – Volksgruppeninstitut (Hrsg.): Unterricht und Bildung in den 
Volksgruppensprachen. Wien 1987, S. 68.

59 Brousek, Karl M.: Wien und seine Tschechen. Integration und Assimilation einer Minder-
heit im 20. Jahrhundert. München 1980, S. 45.
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Wahlheimat Österreich verbunden. Diese Gegensätze wurden meist 
hinter den Kulissen ausgetragen, doch sie bestimmten das kulturelle 
und gesellschaftspolitische Milieu der Wiener Tschechen in der Ersten 
Republik. Allerdings konnten sich die tschechischen Vereine in der Ersten 
Republik vor allem auf dem kulturellen Sektor weitgehend unbehelligt 
von Anfeindungen der Mehrheitsgesellschaft entwickeln. 

Die Anzahl der Wiener Tschechen, die nach der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten 1938 in die noch unbesetzte Tschechische 
Republik flohen, ist nicht genau zu beziffern. Sie waren jedenfalls war 
aus dem Gefühl der Bedrohung von Wien weggegangen, um in einem 
tschechischsprachigen Umfeld zu leben, auch wenn sich diese Realität 
nach der Besetzung der Tschechischen Republik durch die Deutsche 
Wehrmacht bald änderte. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren es die 
sozialen Verhältnisse im kriegszerstörten Wien, die die Wiener Tschechen 
erneut an Remigration denken ließen. Die tschechoslowakische Regierung 
förderte dies mit allen erdenklichen Mitteln, da es um die Besiedlung und 
Belebung jener Gebiete ging, aus denen die deutschsprachige Bevölkerung 
vertrieben worden war. Der im April 1945 gebildete Tschechoslowakische 
Zentralausschuß in Wien (Československý ústřední výbor ve Vídni, 
ČSÚV), die Dachorganisation der Wiener Tschechen, betrachtete 
es als seine Hauptaufgabe, die Rückwanderung zu organisieren. Die 
Remigrationsbewegung fiel allerdings nicht so stark aus, wie in der ersten 
Nachkriegseuphorie erwartet wurde. Die Erfüllung der notwendigen 
Formalitäten erforderte so viel Zeit, daß schon alle Grundstücke 
und Arbeitsplätze längst an ansässige Tschechen und Tschechinnen 
vergeben waren, bis die Wiener Tschechen überhaupt ankamen. Die 
materiellen Erwartungen erfüllten sich nicht und die Umstellung auf die 
sozialen Verhältnisse war schwierig. Sie machten nun die umgekehrten 
Erfahrungen wie die erste Generation der tschechischen Zuwanderer: aus 
dem städtischen Milieu kommend fanden sie sich im ländlichen Raum oft 
nicht zurecht. Zudem wurden sie nun hier – sozusagen im ›eigenen‹ Land 
– erneut von der Bevölkerung als Fremde wahrgenommen.60  

Mit der Machtübernahme der Kommunistischen Partei in der 
Tschechischen Republik (1948) wurde aber auch die Spaltung der 

60 Brousek, Karl M.: Wien und seine Tschechen. Integration und Assimilation eine Minder-
heit im 20. Jahrhundert. München 1980, S. 104f.
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tschechischen Minderheit in Wien, wie sie schon in der ersten Republik 
spürbar war, verschärft. Nun verlief die Trennlinie zwischen der 
demokratischen Mehrheit und dem mit Prag sympathisierenden Teil 
beziehungsweise jenen, die das kommunistische Regime in Kauf nahmen, 
um etwa den Kontakt zu Verwandten in der ČSSR halten zu können. Dies 
spiegelt sich auch in der Organisationsstruktur wider: Der Minderheitsrat 
(Menšinová rada) vertrat die Mehrheit der Wiener Tschechen, und die 
Vereinigung der Tschechen und Slowaken in Österreich (Sdružení Čechů 
a Slováků v Rakousku) die ›Pragfreundlichen‹. Der Riß ging sogar durch 
einzelne Vereine hindurch. Zudem waren die kleinen Gruppierungen, 
die sich zur Volksgruppe bekannten und Minderheitenpolitik betrieben, 
durch die ideologische Fraktionierung (sozialdemokratisch, katholisch, 
national) bestimmt. Obwohl die tschechische Minderheit bereits 
damals als weitgehend integriert galt, wies sie eine vergleichsweise gute 
Organisationsstruktur auf. 

Durch den »Eisernen Vorhang« vom »Mutterland« abgeschnitten, 
stagnierte die Entwicklung der Wiener Tschechen. Deutlichstes Merkmal 
war die Sprache: Die Wiener Tschechen bedienen sich einer Form der 
tschechischen Sprache, wie sie in der Ersten Republik gesprochen wurde, 
obwohl sich die tschechische Presse darum bemühte, eine sprachpflegerische 
Funktion wahrzunehmen, indem sie korrekte Texte der Umgangssprache 
entgegensetzte.61 Die Assimilation war so vorangeschritten, daß die einzige 
Komenský-Schule, die in der Zweiten Republik weiterbetrieben wurde, 
um ihre Existenz bangen mußte. Sie galt allerdings als pragfreundlich und 
konnte daher mit Unterstützung aus der ČSSR rechnen. 

Der Versuch der KPTsch unter der Führung von Alexander Dubček, 
Liberalisierungs- und Demokratisierungsprozesse in Gang zu setzen, 
wurde von fünf der Warschauer Pakt-Staaten, allen voran der Sowjetunion, 
im August 1968 mit Waffengewalt niedergeschlagen. Die Besetzung des 
Landes und die schrittweise Herstellung der alten Machtverhältnisse 
hatte eine enorme Flüchtlingswelle zur Folge. Österreich war aufgrund 
der geographischen Nähe als Erstland für die Flüchtlinge und für die 

61 Fischer, Gero: Zur Sprache der tschechischen Medien in Wien zur Zeit des Wiederauf-
baus nach 1945. In: Basler, Helena, Brandeis, Marie, Kroupa, Jiři K., Starek, Jana 
(Hrsg.): Die Wiener Tschechen 1945-2005. Zur Geschichte einer Volksgruppe / Vídeňští 
Češi 1945-2005. K dějinám národnostní menšiny. Wien, Prag 2006, S. 208f.
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Verbreitung der medialen Berichterstattung von großer Bedeutung, aber 
politisches Asyl wurde nur von etwa 12.000 Personen beantragt. 

Die alteingesessenen Wiener Tschechen hofften zunächst auf eine 
Belebung des Vereinslebens durch die Flüchtlinge, doch die sozialen und 
politischen Differenzen waren so groß, daß es kaum zu längerfristigen 
Kontakten kam. Ähnlich erging es mit den Charta 77-Signataren, denen 
Bundeskanzler Bruno Kreisky in Österreich Asyl anbot. Sie wurden 
wie die Flüchtlinge von 1968 von der alteingesessenen Minderheit als 
Tschechen wahrgenommen, während sich die Wiener Tschechen als 
Österreicher definierten. Doch wie schwierig die Selbstverortung oft 
ist, zeigt sich in vielen Gesprächen. Da das Konzept des Nationalismus 
Mehrfachloyalitäten grundsätzlich ausschloß, blieben die einzelnen 
Personen mit den Widersprüchen und Identitätskrisen meist alleine. 

Also, Tschechin bin i eigentlich keine, obwohl Tschechisch meine 
Muttersprache is, Behmin bin i a kane, weil i aus Mähren kumm, aber jetzt 
bin i scho 72 Jahr in Wien. Deutsche bin i aber auch nicht, ganz sicher nicht, 
Österreicherin, na i weiß net, bin i a Wienerin, obwohl i aus an mährischen 
Dorf kumm – na i weiß, was i ganz gwiß bin, i bin a Ottakringerin.62 

Folgt man einer Definition Albert Reiterers, so könnte man die 
Selbststilisierungsformen der Wiener Tschechen, es sind nur noch einige 
Tausende, als ›symbolische Ethnizität‹ charakterisieren.63 Es handelt sich 
um eine folgenlose Unterschiedlichkeit, auch wenn die Erinnerungen 
an frühere Diskriminierungen in solche Bewegungen immer auch 
eingeschrieben sind. Die Betonung von Differenz, sei es aufgrund von 
Sprache, Kleidung oder religiösen und kulturellen Ausdrucksformen, 
hat keine Minderung von Lebenschancen zur Folge, sonst wäre es 
nicht möglich gewesen, daß unmittelbare Nachkommen tschechischer 
Zuwanderer höchste Staatsämter bekleiden können. Franz Jonas war nicht 

62 Interview mit Aurelia Zagler, geb. 1906, zitiert nach John, Michael, Lichtblau, Albert: 
Schmelztiegel Wien einst und jetzt. Zur Geschichte und Gegenwart von Zuwanderung und 
Minderheiten. Wien 1990, S. 387.

63 Vgl. Reiterer, Albert F.: Symbolische Ethnizität. Eine neue Konzeption sozialer Identität 
in urbanen Gesellschaften und ihre theoretische Grundlagen. In: Hönigsperger, Astrid, 
Kirsch, Fritz Peter (Hrsg.): Ethnizität und Stadt. Interdisziplinäre Beiträge zum Span-
nungsfeld Mehrheit/Minderheit im urbanen Raum. Wien 2005, S. 29-53.
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nur Bürgermeister, 1965 wurde er zum Bundespräsidenten gewählt. Seine 
Mutter hingegen hat angeblich kaum Deutsch gesprochen.64  

Die autochthonen Volksgruppen in Österreich zeugen – gleichsam 
als ›übrig gebliebene‹ Inseln – von der ›Multikulturalität‹ der 
Habsburgermonarchie, die trotz der Nachkriegsordnung im Sinne des 
Nationalitätenprinzips wirksam blieb. Europa bezieht seine spezifische 
kulturelle Identität in den Städten und den nationalstaatlichen 
Grenzräumen aus der Vielfalt seiner Ränder, ohne dies allerdings 
anzuerkennen. Mehrsprachigkeit wird zwar aufgrund der zunehmenden 
Globalisierung vielfach als positiv bewertet, doch nur, solange damit keine 
politischen und sozialen Forderungen verbunden sind. Es stellt sich jedoch 
die Frage, ob die verschiedenen Volksgruppen und Minderheiten im Sinne 
eines gemeinsamen Europas nicht nur als Problem, sondern vielmehr als 
Chance zu sehen sind. Minderheiten verkörpern ganz selbstverständlich 
multiple Identitäten, die über nationale Grenzen hinausweisen und so für 
grenzüberschreitende Kontakte von Bedeutung sein können. Eine derartige 
›Brückenfunktion‹ blieb allerdings bislang, nicht zuletzt aufgrund der 
langjährigen Trennung durch den »Eisernen Vorhang«, nicht mehr als eine 
Vision, die auch seitens der Volksgruppen nicht wahrgenommen wurde.65  
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Jana Pospíšilová, Brünn

Zur Ethnologie der tschechischen Minderheit 
in Serbien (Vojvodina)1 

Ethnische Gruppen und darunter auch Minderheiten und Mehrheiten sind 
keine organischen Gemeinschaften, die man als naturgegeben betrachten 
kann. Sie werden in bestimmten historischen Konstellationen von Eliten oder 
sozialen Bewegungen gemacht, d. h. gesellschaftlich produziert. Ethnizität, 
d. h. der Einsatz ethnischer Kategorien durch soziale Gruppierungen, 
darf nicht als ein vorgegebener Zustand angesehen werden, sondern muß 
vielmehr als ein wesentlicher Bestandteil von Abgrenzungsprozessen 
verstanden werden2.

In diesem kurzen Beitrag möchte ich die heutige kleine tschechische Enklave 
im südlichen Banat in Bezug auf die angefangene Feldforschung und das 
geplante Gemeinschaftsprojekt des Ethnologischen Instituts der Akademie 
der Wissenschaften der Tschechischen Republik, und des Instituts für 
Europäische Ethnologie der Masaryk-Universität in Brünn vorstellen.3 Das 
Ethnologische Institut der Akademie befaßt sich seit mehreren Jahrzehnten 
systematisch mit den tschechischen Minderheiten im Ausland; seit 1986 
erscheint die Publikationsreihe Češi v cizině [deutsch: Tschechen im 
Ausland]. Das neunte Jahrbuch bringt eine Rekapitulation des aktuellen 
Kenntnisstandes der tschechischen Auswanderung und dem Leben der 
Tschechen im Ausland.4

1 Ein Teil meines Referats war das Videodokument »Češko Selo« (Regie: Jiřina Kosíko-
vá), das im Jahr 2007 in der Gemeinde Češko Selo im Rahmen einer ethnographischen 
Exkursion nach Serbien aufgenommen wurde.

2 Giordano, Christian: Ethnizität aus sozialanthropologischer Sicht. In: Heller, Wilfried u. 
a. (Hrsg.): Ethnizität in der Globalisierung. Zum Bedeutungswandel ethnischer Kategori-
en in Transformationsländern Südosteuropas. München 2007, S. 123-140, ebd. S. 138.

3 Der Projektantrag Ethnic Czechs in Serbian Banat (Antragsteller Zdeněk Uherek) be-
wirbt sich im Jahr 2009 um eine Förderung bei der »Grantová agentura České republi-
ky«.

4 Brouček, Stanislav (Hrsg.): Češi v cizině 9. Praha 1996.
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Die Bevölkerungsmigration und die nachfolgende Entstehung einer 
tschechischen Enklave auf dem Gebiet des heutigen Serbien ist ein 
Teil größerer Migrationsströme nach Südosteuropa. Sie standen in 
Zusammenhang mit dem Zurückdrängen der osmanischen Expansion in 
die österreichische Monarchie, dem Wiedergewinn des Banats und der 
Schaffung der Banatischen Militärgrenze nach dem erfolgreichen Feldzug 
Eugens von Savoyen sowie dem Friedensabschluß von Požarevac (Passarovitz) 
1718. Durch die Neubesiedlung der verödeten Gegend der Militärgrenze 
durch Angehörige mehrerer ethnischer Gruppen des österreichischen 
Staates entstand ein Streifen kulturell heterogener Kolonisationsdörfer 
und -städtchen, der ethnographisch zu den interessantesten europäischen 
Phänomenen gehört. Die jeweiligen Siedlungen sind auch dadurch einmalig, 
weil sich in ihnen – dank ihrer Isoliertheit und ihrer spezifischen regionalen 
Einflüsse – Kulturelemente erhalten haben, die die Gruppen zur Zeit der 
Kolonisierung auf das von den Türken verlassene Gebiet mitgebracht hatten, 
sowie dadurch, daß hier verschiedene Assimilationseinflüsse auf die Gruppen 
gewirkt haben. Die Isolierung voneinander, aber auch die Kommunikation 
untereinander schufen auf dem Gebiet spezifische gruppenübergreifende 
Phänomene und Beziehungen, die weiter durch spätere historische Ereignisse 
beeinflußt wurden, wie beispielsweise serbische und montenegrinische 
Kolonisten in der Vojvodina seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, die 
Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg, oder 
den Zustrom von Flüchtlingen aus verschiedenen Orten des ehemaligen 
Jugoslawien, die von den letzten Kriegsereignissen betroffen waren.5  

In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts gingen über den östlichsten 
Teil der damaligen österreichischen Militärgrenze, dem spärlich besiedelten 
Südbanat, mehrere Wellen tschechischer Kolonisten, die hier eine relativ 
kompakte Besiedlung mit einem Zentrum in der Grenzstadt Weißkirchen 
– heute Bela Crkva – bildeten. Nach einem Bericht aus dem Jahre 18306 
lebten hier 3.880 Tschechen und Deutsche aus dem Böhmischen Königreich 
in Ortschaften, die innerhalb von sieben Jahren erbaut worden waren. 1919 
wurde das Gebiet gemeinsam mit dem gesamten Banat im Rahmen des 

5 Bade, Klaus J., Emmer, Pieter C., Lucassen, Leo, Oltmer, Jochen (Hrsg.): Enzyklopädie 
Migration in Europa. München 2007, S. 983-985.

6 Czoernig, Karl von: Ethnographie der österreichischen Monarchie. III. Band. Wien 
1855.
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Trianon-Vertrags zwischen den beiden Nachfolgestaaten – Rumänien und 
dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (das spätere Jugoslawien) 
– aufgeteilt.

 Die tschechische Minderheit im rumänischen Banat ist mehrere Male 
relativ gut erforscht worden, und ihre Einwohner haben seit der Wende 1989 
häufige, auch kommerzielle Kontakte mit Tschechien.7  Die Ortschaften 
im serbischen Banat gehören hingegen zu den am wenigsten untersuchten 
tschechischen Enklaven; deshalb konzentriert sich unsere Aufmerksamkeit 
auf sie.

Die historischen Arbeiten über die Tschechen im serbischen Banat werden 
in den Studien des Brünner Balkanologen Václav Štěpánek dargestellt, der 
die bisherige Forschung zusammengefaßt und mit seinen Anmerkungen 
aus der Archiv- und auch Feldforschung versehen hat.8 Die ethnologische 
Forschung von tschechischer Seite wurde von den Prager Ethnologen Iva 
Heroldová und Josef Vařeka durchgeführt, die hier eine erste Untersuchung 
und Dokumentation der traditionellen materiellen und geistigen Kultur 
Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre vornahmen.9 Eine 
Zusammenfassung der Studien über die Auswanderung in das südöstliche 
Europa und auch in das serbische Banat lieferte Iva Heroldová.10 

Die tschechischen Gemeinden im heutigen Serbien, der autonomen 
Provinz Vojvodina, entstanden vor allem durch eine sekundäre Migration 
aus dem rumänischen Banat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die 

7 Jech, Jaromír, Secká, Milena, Scheufl er, Vladimír, Skalniková, Olga: České vesnice v 
rumunském Banátě. Národopisná knižnice. Češi v cizině 5. Praha 1992. Nach der Wen-
de wurde eine vielfältige Zusammenarbeit zwischen gemeinnützigen und kirchlichen 
Organisationen in Tschechien und den hiesigen Landsleuten angebahnt, und auch 
manche Reisebüros veranstalten touristische Reisen hierher.

8 Štěpánek, Václav: Česká kolonizace Banátské vojenské hranice na území srbsko-banátské-
ho hraničářského pluku. In: Hladký, Ladislav, Štěpánek, Václav et al. (Hrsg.): Od Mo-
ravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. Brno 2005, S. 73-101.

9 Heroldová, Iva: K otázce charakteru duchovní kultury banátských Čechů. Z výzkumů v 
Českém Selu, v Kruščici a ve Velikém Središti. Národopisný věstník českoslovanský VIII-
IX, 1973-1974, S. 29-51; Vařeka, Josef: Kulturní společenství a diferenciace v lidovém 
stavitelství českého jazykového ostrova na území jižního Banátu. Národopisný věstník 
českoslovanský VIII-IX,1973-1974, S. 53-70; Vařeka, Josef: Češi v Jugoslávii. Otázky 
studia lidové hmotné kultury. In: Češi v cizině 1, Praha 1986, S. 121-137.

10 Heroldová, Iva: Vystěhovalectví do jihovýchodní Evropy. In: Češi v cizině 9, 1996, 
S. 67-95.
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tschechischen Kolonisten siedelten auf das Gebiet des heutigen serbischen 
Banats wegen des fruchtbareren Bodens und bildeten hier die Enklaven 
Ablian (Češko Selo), Bela Crkva, Kruščica, Veliko Središte, Gaj, Jasenovo, 
Crvena Crkva und Vršac. Einer Volkszählung von 1921 zufolge lebten hier 
fast 2.000 Tschechen, 1991 waren es noch 1.102.11 

Infolge der jüngsten Ereignisse im ehemaligen Jugoslawien sind die 
serbischen Teile des Banats ein wenig besuchtes Gebiet. Die hiesigen 
tschechischen Enklaven erleben keine dramatischen Veränderungen. Die 
Menschen hier ernähren sich überwiegend von der Landwirtschaft, wie 
andere Einwohner Serbiens haben auch sie Probleme mit der Arbeitslosigkeit 
und dem Vertrieb ihrer landwirtschaftlichen Produkte. Die Struktur der 
Minderheit wird kaum von tschechischen Institutionen beeinflußt; wegen 
einer Visumpflicht kommen ihre Angehörigen nur ausnahmsweise in 
Berührung mit den Tschechen in der alten Heimat (viele von ihnen waren 
noch nie in Tschechien), Auswanderungen gibt es hier kaum, und deswegen 
vollzieht sich eine allmähliche und gewaltlose Serbisierung der tschechischen 
Minderheit. Der Hauptgrund dafür ist das Fehlen einer tschechischen Schule 
– die letzte wurde im Jahr 1962 geschlossen. Eine kurze Zeit wurde hier in 
den 1990er Jahren ein fakultativer Tschechischunterricht angeboten, und 
seit dem Jahr 2000 arbeiten hier unregelmäßig tschechische Lehrer, die vom 
Außenministerium entsendet werden.

Die tschechische Enklave im Banat war im Vergleich zur deutschen oder 
slowakischen Kolonisierung zahlenmäßig schwächer, trotzdem gilt ihre 
Existenz als förderlich, vor allem für die Landwirtschaft. Im Bereich der 
materiellen Volkskultur12 kam es zur größten gegenseitigen Durchdringung 
– einerseits übernahm die örtliche Bevölkerung neue und rationellere 
landwirtschaftliche Verfahren, insbesondere in der Viehzucht, andererseits 
paßten sich die Kolonisten den geographischen und ökonomischen 
Bedingungen der Region an.
In den Jahren 2008 und 2009 habe ich mit meinen Kollegen eine 
Sondierungsforschung in den Ortschaften Bela Crkva, Kruščica und 
Češko Selo in Vojvodina durchgeführt und mit Landsleuten gesprochen. 

11 Štěpánek, Václav: Mizející menšina. Historie a současnost českého osídlení v srbském 
Banátě. Národopisná revue 13, 2003, S. 3-10.

12 Vařeka, Josef: Kulturní společenství a diferenciace v lidovém stavitelství českého jazykového 
ostrova na území jižního Banátu. Národopisný věstník českoslovanský VIII-IX,1973-1974, 
S. 53-70.
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Wir haben eine relativ große Variabilität in der Übernahme von Elementen 
der benachbarten serbischen oder ungarischen Kultur, lokal determinierte 
Modifikationen der interpersonalen Beziehungen, des ethnischen 
Bewußtseins, der Kontakte zur Majorität sowie ortsvariable Beziehungen 
zur katholischen und reformierten evangelischen Konfession festgestellt. 
Gegenwärtig sind Phänomene der Globalisierung zu verzeichnen, mit 
der Tendenz zur ethnischen Differenzierung, auch wenn die globale 
Mobilität (grenzüberschreitender Tourismus und Migration) hier 
angesichts der politischen Isolation Serbiens und der Visumpflicht für 
die Bewohner des Landes noch unterdrückt ist. Während in manchen 
Gemeinden die Identität der Minderheit mehr oder weniger verborgen 
bleibt und nur im religiösen Leben und bei festlichen Ereignissen zur 
Geltung kommt, handelt es sich in Češko Selo um einen isolierten, 
petrifizierten Kulturtypus, der dank der geographischen Isolierung ein 
selbstständiges Leben führt. Dank des qualitativen Verfahrens hat es sich 
gezeigt, daß in Češko Selo, das als ein rein tschechisches Dorf beschrieben 
wird – und auch von den Einwohnern als tschechisch bezeichnet wird 
– 38 Bewohner in 12 Haushalten leben, davon sind vier Ehen gemischt 
(tschechisch-serbisch oder tschechisch-ungarisch). Außerdem leben 
noch drei ›Wochenendler‹ im Dorf – ein serbisches und zwei gemischte 
Ehepaare. 

Im multiethnischen Milieu des regionalen Zentrums Bela Crkva – das 
auch von den örtlichen Tschechen häufig ›Weißkirchen‹ genannt wird – 
treffen sich Männer, die Mitglieder des Vereins »Česká beseda« sind, täglich 
abends im tschechischen Volkshaus. Der Verein organisiert gemeinsam 
mit weiteren ›Besedas‹ aus fünf anderen Dörfern das gesellschaftliche und 
kulturelle Leben der Minderheit. Eine Dachorganisation stellt dabei die 
»Matice česká« dar (gegründet 1922), welche die tschechische Minderheit 
bei Verhandlungen mit sowohl serbischen wie auch tschechischen 
Behörden und Institutionen repräsentiert. Einer ihrer Unterzweige – das 
Folkloreensemble der Tschechen aus Bela Crkva – repräsentiert diese 
»Opština« (Gemeinde) sogar bei serbischen Folklorefestivals. 

Das Ziel unseres Projektes ist es, die Lebensweise und Kultur der 
Bevölkerung der tschechischen Enklaven im serbischen Banat zu 
beschreiben, zu dokumentieren und zu analysieren und anschließend 
im breiteren Kontext des Lebens in Gemeinden der ehemaligen 
Militärgrenze von der Umsiedlung bis zur Gegenwart zu interpretieren. 
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Die Forschungsarbeit konzentriert sich auf traditionelle Elemente der 
Kultur und Kulturinnovationen sowie auf den gegenwärtigen Alltag; 
darüber hinaus auch auf das bürgerliche Zusammenleben in den 
untersuchten Ortschaften und dem breiteren regionalen Kontext sowie 
auf Beziehungen der jeweiligen Enklaven zu anderen hier lebenden 
ethnischen Gruppen, zum serbischen Staat und zur Tschechischen 
Republik. Auch die materielle und geistige Kultur, das gesellschaftliche, 
familiäre und religiöse Leben, die Festtags- und Alltagskultur, die 
Problematik lokaler und regionaler Vernetzung sowie die Herstellung 
sozialer Kontakte über große Entfernungen sollen betrachtet werden. Wir 
konzentrieren uns auf die Erforschung des kollektiven Gedächtnisses, in 
dem unter anderem die Erinnerung an die unterschiedlichsten Festtage 
und den regelmäßigen Alltag sowie die Kontakte zwischen den ethnisch 
unterschiedlichen Siedlern festgehalten sind. In den Familien halten 
sich die Lebensgeschichten, wie die Vorfahren an dem Ort eingetroffen 
sind. Diese Lebenserzählungen sind Teil der bewußten ethnischen und 
lokalen Identität.

»Die Betrachtung des Themas der Minderheitenproblematik 
von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen her fordert die 
Standortbestimmung der Ethnologie heraus«13. Der Sozialanthropologe 
Chris Hann verweist auf die Anwendung spezifischer ethnologischer 
Forschungsmethoden bei der Gegenwartserkundung, auf dem Gebiet 
von Normen und Werten sowie informellen sozialen Netzen, und 
ebenso auf die Erforschung der verschiedenen Formen von Wissen 
und Überzeugungen, die sich nicht mit ökonomischen Statistiken und 
soziologischer Forschung greifen lassen14.

Bei unserer Forschung werden wir uns der Innen- und der Außenansicht 
im Sinne des Begriffes »Identitätsmanagement der Minderheiten von 
innen und von außen« bedienen, wie ihn Klaus-Jürgen Hermanik 
formuliert.15  

13 Hermanik, Klaus-Jürgen: Minderheiten aus ethnologischer Sicht. In: Heller, Wilfried u. 
a. (Hrsg.): Ethnizität in der Globalisierung. Zum Bedeutungswandel ethnischer Kategori-
en in Transformationsländern Südosteuropas. München 2007, S. 161.

14 Hann, Chris: Rozmanité časové rámce antropologie a její budoucnost ve střední a východní 
Evropě. In: Sociologický časopis 43, 2007, S. 19.

15 Hermanik, Klaus-Jürgen: Minderheiten aus ethnologischer Sicht. In: Heller, Wilfried u. 
a.  (Hrsg.): Ethnizität in der Globalisierung. Zum Bedeutungswandel ethnischer Kategori-
en in Transformationsländern Südosteuropas. München 2007, S. 168.
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Jürgen Heyde, Halle-Wittenberg

Juden im Königreich Polen im späten Mittelalter
Erfahrungen in einem multikonfessionellen Kommunikationsraum

Wenn wir die Geschichte der europäischen Juden im Verlauf des späten 
Mittelalters betrachten, so verschlechterten sich die Existenzbedin-
gungen für die jüdische Bevölkerung in West- und Mitteleuropa bis 
hin zur Vertreibung aus England, Frankreich, Spanien oder zahlreichen 
deutschen Territorien.1 Auf der anderen Seite erließen in Ostmitteleu-
ropa Territorialherrscher – vom Herzog von Österreich, den Königen 
von Böhmen und Ungarn bis hin zu den polnischen Herzögen – seit 
dem 13. Jahrhundert eigens Privilegien, um im Rahmen ihrer Landes-
ausbaupolitik auch verstärkt jüdische Menschen zur Ansiedlung in ih-
ren Ländern zu bewegen.2 Im Verlauf des 14. und 15. Jahrhunderts je-

1 Vgl. allgemein den Sammelband: Judenvertreibungen in Mittelalter und früher Neuzeit, 
hrsg. von Friedhelm Burgard, Hannover 1999; Beinart, Haim: Geschichte der Juden. 
Atlas der Verfolgung und Vertreibung im Mittelalter. Augsburg 1998; zum Heiligen 
Römischen Reich zudem: Mentgen, Gert: Die Judenvertreibungen im mittelalterlichen 
Reich. Ein Forschungsbericht. Alfred Haverkamp zum 70. Geburtstag. In: Aschkenas 16 
(2006), S. 367-403; Wenninger, Markus J.: Man bedarf keiner Juden mehr. Ursachen 
und Hintergründe ihrer Vertreibung aus den deutschen Reichsstädten im 15. Jahrhundert. 
Wien 1981; zu Spanien aus der reichhaltigen Literatur zuletzt Pérez, Joseph: History 
of a Tragedy. Th e Expulsion of the Jews from Spain. Urbana (Ill.) 2007; Belmonte Díaz, 
José, Leseduarte Gil, Pilar: La expulsión de los judíos. Auge y ocaso del judaísmo en Sefa-
rad. Bilbao 2007; zu Frankreich jetzt den Sammelband: L‘expulsion des juifs de France 
1394 [hrsg. von] Gilbert Dahan, Paris 2004; zu England: Mundill, Robin R.: Edward 
I. and the Final Phase of Anglo-Jewry. In: Th e Jews in Medieval Britain; Historical, Liter-
ary and Archaeological Perspectives. Ed. by Patricia Skinner. Woodbridge 2003, S. 55-
70; ders.: England’s Jewish solution. Experiment and Expulsion 1262 – 1290, Cambridge 
1998.

2 Vgl. Kowalska, Zofi a: Die großpolnischen und schlesischen Judenschutzbriefe des 13. Jahr-
hunderts im Verhältnis zu den Privilegien Kaiser Friedrichs II. (1238) und Herzog Fried-
richs II. von Österreich (1244). In: ZfO 47 (1998), S. 1-20; Zaremska, Hanna: Żydzi 
w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech [Die Juden im 
mittelalterlichen Ostmitteleuropa: in Böhmen, Polen und Ungarn]. Poznań 2005.
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doch rückten die meisten dieser Territorien zumindest bis zu einem 
gewissen Grad wieder von dieser Politik ab und wiesen den auf ihrem 
Gebiet lebenden Juden eine deutlich minderberechtigte Stellung zu.3 

Etwas anders verlief die Geschichte im wieder vereinigten Königreich 
Polen, das sich am Ende des 14. Jahrhunderts mit dem damals noch 
teilweise heidnischen Großfürstentum Litauen in einer Personalunion 
verband und damit ein multiethnisches und multikonfessionelles 
Großreich entstehen ließ.4 Bereits einige Jahrzehnte vor der Verbindung 
mit Litauen hatte König Kasimir der Große das überwiegend orthodoxe 
Fürstentum Halič mit Polen verbunden. Während die heidnische 
Bevölkerung in den litauischen Kernlanden an der Wende zum 15. 
Jahrhundert sämtlich zur Annahme des katholischen Christentums 
gezwungen wurde, trugen die polnischen Könige dafür Sorge, daß die 
orthodoxe Bevölkerung weiterhin ihrem Bekenntnis treu bleiben konnte. 
Anders als in den meisten Ländern des Abendlandes bedeutete dies, daß 
die politischen Eliten des Landes nicht nur einer, sondern mehreren 
Konfessionen angehörten. Auch Juden und Armenier verfügten über 
enge Beziehungen zum König und seinen höchsten Würdenträgern, und 
sie nahmen in deren Auftrag immer wieder herrschaftliche Aufgaben vor 
allem in der Finanzverwaltung wahr.5 

3 Vgl. Brugger, Eveline et al.: Geschichte der Juden in Österreich, Wien 2006; Lohrmann, 
Klaus: Judenrecht und Judenpolitik im mittelalterlichen Österreich. Wien 1990; Pěkný, 
Tomáš: Historia Židů v Čechach i na Moravě. Praha 1993; Teufel, Helmut: Böhmen. 
In: Arye Maimon u. a. (Hrsg.): Germania Judaica III: 1350-1519, , 3. Teilbd.: Ge-
bietsartikel, Einleitungsartikel und Indices. Tübingen 2005, S. 1816-1837; Tischler, 
Maria: Böhmische Judengemeinden 1348-1519. In: Seibt, Ferdinand (Hrsg.): Die Juden 
in den böhmischen Ländern, München, Wien 1983, S. 37-56.

4 Vgl. Janeczek, Andrzej: Ethnicity, Religious Disparity and the Formation of the Multicul-
tural Society of Red Ruthenia in the Late Middle Ages. In: Wünsch, Th omas, Janeczek, 
Andrzej (Hrsg.): On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red 
Ruthenia, 1350-1600. S. 15-45; ders.: Kolonisationsströmungen im polnisch-preußischen 
Grenzgebiet von der Mitte des 14. bis zum 16. Jahrhundert. In: Rautenberg, Hans-
Werner: Wanderungen und Kulturaustausch im östlichen Mitteleuropa. Forschungen zum 
ausgehenden Mittelalter und zur jüngeren Neuzeit. München 2006, S. 29-58.

5 Vgl. Horn, Maurycy: Wirtschaftliche Tätigkeit der polnischen Juden im Mittelalter unter 
Berücksichtigung des Siedlungswesens. In: Jersch-Wenzel, Stefi  (Hrsg.): Deutsche – Po-
len – Juden. Ihre Beziehungen von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert. Beiträge zu 
einer Tagung, Berlin 1987 (Einzelveröff entlichungen der Historischen Kommission zu 
Berlin, 58), S. 49-63; Nadel-Golobič, Eleonora: Armenians and Jews in Medieval Lvov. 
Th eir Role in Oriental Trade 1400-1600, In: Cahiers du monde russe et soviétique 20 
(1979), S. 345-388.
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Wie in den anderen europäischen Ländern war auch im 
spätmittelalterlichen Polen die Herrschaftselite ganz überwiegend 
katholisch, und doch erschien es selbstverständlich, auch Nichtkatholiken 
in diese Herrschaftselite einzubinden. Daraus ergibt sich die Grundfrage 
für diesen Vortrag: War es wirklich selbstverständlich oder gab es 
Widerstände gegen diese Politik? War dem König die Religion seiner 
Vertrauten vielleicht gleichgültig? Und wie stand es in der Praxis 
um die Stellung der Nichtkatholiken – waren sie wirklich Teil der 
Herrschaftselite oder doch nur eine ›Elite zweiten Grades‹, deren 
Ansprüche zurückzutreten hatten, wenn sie mit denen der katholischen 
Würdenträger kollidierten?

Ich möchte diesen Fragen anhand einiger ausgewählter Beispiele 
nachgehen. Dabei stehen zunächst die rechtlichen und politischen 
Rahmenbedingungen im Vordergrund. Wie wurde die religiöse Differenz 
in den maßgeblichen Rechtsakten des späten Mittelalters verhandelt? 
Hierzu möchte ich zwei Dokumente aus dem 13. Jahrhundert heranziehen: 
das Generalprivileg Herzog Bolesławs des Frommen von Großpolen-
Kalisch von 1264, das die Grundlage für die späteren Generalprivilegien 
im späteren Königreich Polen bildete, und – gewissermaßen als Antwort 
darauf – die drei Jahre später in Breslau verabschiedeten Synodalstatuten 
für das Erzbistum Gnesen, welches zu jener Zeit sämtliche polnischen 
Territorien umfaßte. Aus dem 15. Jahrhundert möchte ich im Anschluß 
kurz zwei Beispiele anführen, die einen Einblick in das persönliche 
Verhältnis König Władysław Jagiełłos zu seinem Vertrauten, Wolczko 
aus Drohobycz geben bzw. die Stellung Schachnos aus Lemberg, der 
um 1445 die Zollstelle in Lemberg leitete, zu den Würdenträgern und 
Adeligen in der Provinz Rotreußen beleuchten.

Das Privileg, das Herzog Bolesław der Fromme von Großpolen-Kalisch 
im Jahre 1264 für die Juden erließ,6 schöpfte seine Regelungen in weiten 
Teilen aus ähnlichen Judenschutzbriefen, wie sie in den vergangenen 

6 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Bd. I, hrsg. von I. Zakrzewski, Poznań 1877, Nr. 
605, S. 563-566; dt. Übersetzung jetzt in: Juden in Europa. Ihre Geschichte in Quel-
len, hrsg. von Julius H. Schoeps u. Hiltrud Wallenborn, Bd. 1: Von den Anfängen bis 
zum späten Mittelalter, Darmstadt 2001, Nr. 65 S. 139-143; vgl. Zaremska: Statut 
Bolesława Pobożnego, S. 107-115; Kowalska, Zofi a: Die großpolnischen und schlesischen 
Judenschutzbriefe, S. 8-14; Tyloch, Witold: Die Judenschutzbriefe von Boleslaw dem 
Frommen von Großpolen und von Kasimir dem Großen, König von Polen. In: Kairos, 
N.F. 27 (1980), S. 114-121, hier S. 116f.
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Jahrzehnten vom Herzog von Österreich sowie den Königen von Böhmen 
und Ungarn ausgefertigt worden waren.7 Im Mittelpunkt dieser Urkunden 
standen die Regelung des Kreditverkehrs und der Gerichtsordnung, 
während Handelsfragen – die in den Privilegien für Bürger großen Raum 
einnahmen – hier am Rande standen: Es genügte ein Paragraph, der den 
Juden die völligen Handelsfreiheit zusicherte. Diese Abschnitte waren eher 
technisch ausgerichtet und gingen kaum auf die religiöse Differenz der 
Empfänger ein. Lediglich im Artikel zur Gerichtsordnung wurde betont, 
daß das Zeugnis eines Juden nicht weniger Gewicht haben solle, als das 
eines Christen, und daß ein Jude niemals allein aufgrund der Aussagen 
christlicher Zeugen verurteilt werden dürfe. In allen Privilegien fanden 
sich Bestimmungen, die der jüdischen Bevölkerung den Schutz ihrer 
Friedhöfe und ihrer Synagogen zusagten. Daneben wies die polnische 
Urkunde auch einige Besonderheiten auf, wie zum Beispiel den Schutz vor 
Ritualmordbeschuldigungen, bei dem sich Herzog Bolesław ausdrücklich 
auf die päpstliche Rechtsprechung (auf dem Laterankonzil von 1215) 
berief, oder die Verpflichtung für alle Untertanen, einem Juden, der zur 
Nachtzeit um Hilfe riefe, unbedingt beizustehen.8 Dieser Paragraph zeigt, 
daß die Urkunde des Piastenherzogs vor allem neue jüdische Siedler 
nach Großpolen locken sollte – ähnliche Vorschriften gibt es auch in 
Anwerbungsprivilegien für andere Kolonisten.

Drei Jahre später versammelten sich die Bischöfe der polnischen 
Kirchenprovinz in Breslau zu einer Synode, die von einem päpstlichen 
Legaten geleitet wurde. Der Legat Guido war nach Norden gesandt 
worden, um das päpstliche Kirchenreformprogramm vor Ort zu erläutern 
und seine Umsetzung durch die örtlichen Bischöfe sicherzustellen. 
In Breslau – und kurz darauf auch in Wien – verabschiedeten die von 
ihm geleiteten Synoden auch ein umfassendes Programm zur Exklusion 
der Juden in der Region. In fünf Punkten, von denen sich drei an die 
christliche Bevölkerung und zwei direkt an die Juden richteten, legten 
sie Richtlinien für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Ausgrenzung 

7 Vgl. Kowalska, Zofi a: Die großpolnischen und schlesischen Judenschutzbriefe.
8 Statuimus, quod si Iudeus aliquis compulsus nimia necessitate noctis tempore clama-

verit, et si vicini Christiani prestare non curaverint auxilium opportunum nec venerint 
ad clamorem, quilibet vicinus suus Christianus triginta solidos teneatur. (KDW 1, 
605, S. 565), vgl. Modzelewski, Karol: Barbarzyńska Europa. Warszawa 2004, S. 336 
mit Anm. 74 (S. 492).
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der Juden dar, verabschiedeten Maßnahmen, um deren Durchsetzung zu 
sichern, forderten die Einführung von sichtbaren Unterscheidungszeichen 
und erließen schließlich einen Katalog von Forderungen an die jüdische 
Bevölkerung, mit dem ein geistlicher Jurisdiktionsanspruch über die Juden 
begründet werden sollte.

Gleich zu Beginn legte die Synode ihr Programm der gesellschaftlichen 
Ausgrenzung dar: 

Allen Christen dieser Kirchenprovinz verbieten wir bei Strafe der 
Exkommunikation, Juden oder Jüdinnen bei sich zum Gastmahl zu empfangen 
oder es zu wagen, mit ihnen zu essen oder zu trinken, oder es sich anzumaßen, 
mit ihnen auf ihren Hochzeiten oder bei Gastmählern zu tanzen. Auch sollen 
Christen kein Fleisch oder andere Lebensmittel von Juden kaufen. [Dies alles 
verbieten wir], damit die Juden nicht dadurch die Christen, die sie für ihre 
Feinde halten, vergiften.9 

Das Christentum sei in Polen eine ›neue Pflanzung‹, und damit das 
christliche Volk nicht durch das Zusammenleben mit dem Aberglauben 
und den falschen Gebräuchen der Juden infiziert, und die christliche 
Religion leichter und schneller in die Herzen der Gläubigen in diesen 
Gebieten eingepflanzt werde, seien darüber hinaus noch weitere 
Abgrenzungsmaßnahmen durchzuführen. Juden und Christen dürften nicht 
vermischt miteinander wohnen, sondern die Juden müßten in abgegrenzten 
Bezirken leben, die von den Christen durch eine Mauer oder einen Graben 
getrennt seien.10 

Die polnischen Bischöfe kamen in der Folgezeit allerdings nicht wieder 
auf dieses Programm zurück, ja die Synode von 1285 erlaubte es Klerikern 
sogar, ›in schwerer Notlage‹ Kirchengerät bei Juden zu verpfänden,11 was 
im Generalprivileg noch ausdrücklich untersagt worden war. Erst im Jahre 

9 Deutscher Text nach: Juden in Europa, Bd. 1, Nr. 66, S. 143-145, hier S. 143. Der 
lateinische Text lautet: Item omnibus Christanis huius provincie sub pena excommunica-
tionis districtius inhibemus, ne Iudeos vel Judeas secum ad convivandum recipiant, vel cum 
eis manducare vel bibere audeant, aut etiam cum ipsis in suis nuptiis vel in conviviis saltare 
vel tripudiare presumant, ne Christiani carnes venales seu alia cibaria a Iudeis emant: ne 
forte per hoc Iudei Christanos, quos hostes reputant, fraudulenta machinatione venenent 
(KDW 1, Nr. 423, S. 370-375, hier S. 375).

10 Ebd.
11 KDW 1, Nr. 551, S. 510-515, hier S. 514.
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1420 – auf dem Höhepunkt der Kampagne gegen die Hussiten – nahmen 
sie die Beschlüsse von 1267 fast wörtlich wieder in ihre Statuten auf. 
Augenscheinlich geschah dies, um den Forderungen nach Bekämpfung der 
›Ketzer‹ zusätzlich Nachdruck zu verleihen.12 

Aus dem 15. Jahrhundert verfügen wir bereits über Belege, wie religiöse 
Differenz in der politischen Praxis verhandelt wurde. In jener Zeit waren 
Angehörige der jüdischen Wirtschaftseliten an zahlreichen Stellen in den 
Dienst der polnischen Monarchen eingebunden. Wesentliches Merkmal 
dieses Dienstes war die Übertragung königlicher Autorität zur Wahrnehmung 
von Leitungsfunktionen in Bereichen, die als Regalien besondere Bedeutung 
für die Finanzen des Königreichs besaßen: sei es am Münzregal oder später 
auch am Zoll- oder Bergregal, wenn Juden zu Leitern von Zollstellen 
oder Salinen berufen wurden. Diese Funktionen gingen einher mit der 
Übertragung von Hoheitsrechten: In der Ausübung ihre Stellung im Dienst 
des Herrschers wurden Juden exekutive und zum Teil auch gerichtliche 
Befugnisse übertragen, die auch die christlichen Untertanen einschlossen.13 
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts war z. B. Wolczko aus Drohobycz als 
Finanzbeauftragter König Władysław Jagiełłos tätig. Er regelte Zahlungen 
von und an die Stadt Lemberg und wurde später auch als Leiter von 
Zollstellen erwähnt. Einzigartig war seine Tätigkeit als Lokator zweier 
Dörfer in der Nähe von Lemberg.14 Sie brachte Wolczko in direkten 
Kontakt nicht nur mit dem König und seinen hohen Amtsträgern, 
sondern auch mit bäuerlichen Kolonisten. Seine erste Erwähnung als 
Besitzer eines Dorfes stammte aus dem Jahr 1423. Das Dorf befand sich 
zu jener Zeit im Besitz Wolczkos, denn er trat gegenüber dem König mit 
der Initiative auf, den Rechtsstatus des Dorfes zu ändern. Wie andere 

12 Fijałek, Jan, Vetulani, Adam (Hrsg.): Statuty synodalne wieluńsko-kaliskie Mikołaja 
Trąby z r. 1420, hrsg. von, Kraków 1915-1951, S. 91-93, hier S. 93. Zu den Hus-
siten und den ihnen unterstellten judaisierenden Tendenzen vgl. Kras, Paweł: Husyci 
w piętnastowiecznej Polsce. Lublin 1998, bes. S. 203-241; aus jüdischer Sicht vgl. Ben-
Sasson, Haim Hillel: Th e Reformation in Contemporary Jewish Eyes. In: Proceedings of 
the Israel Academy of Sciences and Humanities 4 (1971), S. 239-326, hier S. 245-254.

13 Vgl. Heyde, Jürgen: Jüdische Eliten in Polen zu Beginn der Frühen Neuzeit. In: Aschke-
nas. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden 13 (2003), H. 1, S. 117-165.

14 Vgl. Zu diesem Beispiel: Heyde, Jürgen: Th e Jewish Economic Elite in Red Ruthenia in 
the Fourteenth and Fifteenth Centuries. In: Polin. Studies in Polish Jewry, Vol. 22: Ear-
ly Modern Poland. Borders and Boundaries, Polonsky, Antony, Teter, Magda, Teller, 
Adam (Hrsg.), S. 156-173 (im Druck, erscheint 2009).
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Eigentümer auch war er dem Dorfschulzen übergeordnet, der die niedere 
Gerichtsbarkeit im Dorf ausübte. Allerdings scheinen diese Bemühungen 
um Anwerbung von Kolonisten von Erfolg gekrönt gewesen zu sein, denn 
vier Jahre später erhielt Wolczko ein weiteres Privileg, in dem ihm auch 
das Amt des Schulzen direkt übertragen wurde. Als Schulze übte Wolczko 
nun selbst die niedrige wie hohe Gerichtsbarkeit aus; wie bereits in der 
ersten Fassung des Privilegs konnten die Bewohner des Dorfes auch jetzt 
an den König appellieren, lediglich die Mittelinstanz des Dorfbesitzers war 
nun weggefallen. Damit entsprach die Urkunde mehr der typischen Form 
von Lokationsurkunden, in der nicht allein die Befugnisse des Schulzen, 
sondern vor allem seine materiellen Vorteile deutlich gefaßt waren.

Das erneuerte Privileg enthielt allerdings einen Passus, der ganz speziell 
auf Wolczko als jüdischen Lokator  bzw. Schulzen zugeschnitten war. In 
einer längeren Arenga führte der König aus, daß Wolczko als königlicher 
Zollpächter sich seit langem inmitten von Christen bewege und doch 
seinen verderblichen Ritus ausübe [in ritu suo execrabili se exercens]. 
Der König drückte die Hoffnung aus, daß er die königliche Gunst zu 
schätzen wisse und zum katholischen Glauben übertrete. Diese Arenga ist 
als Hinweis auf mögliche Probleme mit den zugewanderten bäuerlichen 
Kolonisten zu sehen, die zuvor einer erfolgreichen Besiedlung im Weg 
gestanden haben konnten. Weiterhin ging das Privileg ja davon aus, daß 
das ius teutonicum nur für die katholischen Bauern und Dorfbewohner 
gelten solle, die demnach im Ausland oder unter der zugewanderten 
Bevölkerung angeworben werden sollten.

Wolczko hatte in der Tat Probleme mit seinen bäuerlichen Siedlern, 
die seine Autorität als Schulze nicht anerkennen wollten. Im Jahre 1431 
mußte deswegen eine königliche Schiedskommission eingesetzt werden. 
Im Dorf Werbiż hatten ein Bauer und sein Stiefsohn Äcker besetzt und 
sich andere Güter angeeignet, und versuchten nun, ihren Anspruch gegen 
Wolczko durchzusetzen. Offensichtlich hatten sie die Rechtmäßigkeit von 
Wolczkos Position als Schulzen und Gerichtsherr angezweifelt, denn die 
Schiedskommission prüfte die von Wolczko vorgelegten Privilegien und 
bestätigte ihre Gültigkeit. Daraufhin beschloß sie, die Bauern von den 
angeeigneten Äckern und Gütern zu entfernen und Wolczko in deren Besitz 
zu setzen. Der Kommission gehörten einige der höchsten Würdenträger des 
Königreichs an; dies läßt darauf schließen, daß man sich der prinzipiellen 
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Bedeutung dieser Auseinandersetzung sehr wohl bewußt war.
Weder vor dem Konflikt noch später kam Wolczko dem königlichen 

Anliegen nach, zum katholischen Glauben überzutreten. Dies hat seiner 
Stellung am Hof und auch seinem Ansehen unter den königlichen 
Würdenträgern offensichtlich nicht geschadet. Noch kurz vor seinem 
Tod erhielt er 1434 die Leitung einer wichtigen Zollstelle in Rotreußen 
übertragen, doch das Dorf hatte mittlerweile der König erworben, der es 
wiederum an das Lemberger Domkapitel übergab.

Die Tätigkeit Wolczkos aus Drohobycz als Lokationsunternehmer, der 
für die Dörfer in seinem Besitz »Menschen jeden Standes, Geschlechts oder 
Herkunft anwerben [sollte], soviel er vermochte«, blieb ein Einzelfall, zu dem 
es offenbar weder in der polnischen, noch in der europäischen Geschichte 
der Juden eine Parallele gab. In seinem Wirken als Finanzbeauftragter 
des Königs und Leiter von Zollstellen hingegen war er nicht allein. Bis 
zum Ende des 15. Jahrhunderts hat der polnische Historiker Maurycy 
Horn in Polen und Litauen über 100 jüdische Zollpächter gezählt; in 
den südöstlichen Provinzen des Doppelreichs standen zeitweise fast alle 
größeren Zollstellen unter jüdischer Leitung.15 
In dieser Funktion hatten die Angehörigen der jüdischen Wirtschaftseliten 
auch hoheitliche Befugnisse inne: Sie konnten Waren beschlagnahmen, 
die Verhaftung von Schmugglern anordnen und in Zollangelegenheiten 
auch Strafen zumessen. Hierbei kam es nicht selten zu Konflikten, und 
die Streitfälle wurden dann vor dem Burggericht unter dem Vorsitz 
des obersten Beamten der Provinz, des Wojewoden, verhandelt. Aus 
den zahlreichen in den Burggerichtsakten verzeichneten Fällen wird 
deutlich, daß die jüdischen Wirtschaftseliten in ein enges Geflecht von 
Kontakten, Patronage- und Klientelbeziehungen mit dem regionalen und 
überregionalen Adel eingebunden waren, ja zum Teil über persönliche 
Kontakte zum königlichen Hof verfügten. Diese Einbindung in die 
Herrschaftselite zeigte sich auch, wenn es z. B. in Zollangelegenheiten zu 
Konflikten mit Adeligen kam. Einen solchen Fall möchte ich bei dieser 
Gelegenheit kurz vorstellen:

15 Horn, Maurycy: Żydzi i mieszczanie na służbie królów polskich i wielkich książąt litews-
kich w latach 1386-1506 [Juden und Bürger im Dienste der polnischen Könige und der 
litauischen Großfürsten in den Jahren 1386-1506]. [Teil] 1: Uwagi wstępne. Bankierzy 
i celnicy [Einführende Bemerkungen. Bankiers und Zöllner]. In: Biuletyn Żydowskiego 
Instytutu Historycznego 135-136 (1985), S. 3-19, hier S. 12.
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Schachno von Lemberg war um 1440 Pächter des Lemberger Zolls, wo 
er die Nachfolge Wolczkos von Drohobycz angetreten hatte, und später 
erwarb er dazu noch die Pacht des Zolls in Gródek. In einem Prozeß aus 
dem Jahre 1444 ging es um ein Urteil, das Schachno als Zollpächter von 
Gródek gefällt hatte: Er hatte einen litauischen Adeligen, der im Dienst 
des litauischen Fürsten Svitrigailo stand, zu einer Geldstrafe von fast 90 
Mark Silber verurteilt und dazu eine Kaution in Höhe von 60 Mark für 
verfallen erklärt; die Hälfte davon fiel ihm selbst zu, die andere Hälfte 
Svitrigailo als dem Fürsten des Angeklagten. 

Die Kaution hatten der Starost von Gródek und ein weiterer 
Adeliger gestellt. Sie wandten sich an das Lemberger Burggericht, um 
die Rechtmäßigkeit von Schachnos Urteil zu überprüfen. Das Gericht 
benannte einen weiteren Adeligen, der zusammen mit Schachno und 
Stanislaus vor Ort in Drohobycz den Sachverhalt überprüfte und zugunsten 
Schachnos entschied. Auf dieser Grundlage bestätigte der Wojewode, der 
persönlich die Verhandlung leitete, das Urteil und sprach Schachno beide 
Summen zu.16 

Die Burg- und Landgerichte als Arenen der Konfliktaustragung waren 
in der Hauptsache als Adelsgerichte ins Leben gerufen, doch sie bewährten 
sich auch bei Streitfällen zwischen Adeligen und Juden. Die Angehörigen 
der jüdischen Wirtschaftseliten nutzten sie mitunter sogar, um Prozesse 
zwischen Juden auszutragen, die nach jüdischem Recht eigentlich vor ein 
Rabbinatsgericht gehört hätten, aber z. B. wegen des hohen Streitwerts 
in den nichtjüdischen Gerichtsakten protokolliert werden sollten. Juden 
wurden von den Burggerichten auch als Beisitzer hinzugezogen – oft, 
aber nicht immer, wenn eine der Parteien jüdisch war, und in einigen 
Fällen auch, wenn am betreffenden Prozeßtag gar keine Fälle mit 
jüdischer Beteiligung verhandelt wurden.17 Hier zeigt sich, daß eine Art 
institutionelle Vertrauensbasis entstanden war, in der Adelige und Juden 
ohne Vorbehalte als Angehörige derselben regionalen Herrschaftselite 

16 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tak zwanego 
bernardyńskiego we Lwowie [Burg- und Landgerichtsakten aus dem sogenannten Ber-
hardiner-Archiv in Lemberg], Bd. 14. Lwów 1889, Nr. 1204.

17 Vgl. Heyde, Jürgen: Th e Jewish Economic Elite in Red Ruthenia in the Fourteenth and 
Fifteenth Centuries. In: Polin. Studies in Polish Jewry, Vol. 22: Early Modern Poland. 
Borders and Boundaries, Polonsky, Antony, Teter, Magda, Teller, Adam (Hrsg.), S. 
156-173 (im Druck, erscheint 2009).
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miteinander umgingen. Die religiösen Unterschiede waren dabei immer 
präsent, doch stellten sie kein Hindernis für einen vertrauens- und 
respektvollen Umgang miteinander dar.

Wichtig ist dabei, zwischen dem pragmatischen Umgang zwischen 
Personen, die in alltäglichen, direkten Kontakten miteinander standen, 
und dem distanzierten ›Reden übereinander‹, wie es in der kirchlichen 
Polemik ihren Ausdruck fand oder im 16. Jahrhundert auch in Konflikten 
zwischen Bürgern und Juden oder auf einigen Reichstagsdebatten 
vorkam. Immer wieder zeigte sich, daß der ›Diskurs über Juden‹ fest 
eingefahrenen Regeln folgte, die nichts – oder nur sehr oberflächlich – mit 
den Verhältnissen vor Ort zu tun hatten: Ein gutes Beispiel dafür liefern 
die Synodalbeschlüsse von 1267, die in Anwesenheit eines päpstliche 
Legaten gefaßt wurden, aber nach dessen Abreise in keiner Weise in die 
Praxis umgesetzt wurden. Die Generalprivilegien und die Praxisbeispiele 
aus dem 15. Jahrhundert zeigen wiederum das Bemühen, im direkten 
Aushandeln die Interessen beider Seiten zu berücksichtigen, was beiden 
Seiten auf Dauer zum Vorteil gereichen sollte. Die religiöse Differenz war 
dabei immer präsent und wurde von jüdischer Seite ganz bewußt aufrecht 
erhalten. Die christlichen Eliten waren bereit, dies zu akzeptieren: König 
Władysław Jagiełło äußerte Wolczko gegenüber zwar den Wunsch, er möge 
konvertieren (wie dies der König ja einige Jahrzehnte zuvor selbst getan 
hatte), doch weder er noch seine Nachfolger machten die Zusammenarbeit 
mit den jüdischen Wirtschaftseliten von einem solchen Schritt abhängig. 
Dieser Pragmatismus bereitete den Boden, der das polnisch-litauische 
Großreich in den folgenden Jahrhunderten zum wichtigsten Zentrum der 
europäischen Judenheit werden ließ.
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Peter Bendixen, Wien

Jüdische Minderheiten unter Türken 
Zur Immigration aus Spanien nach 1492 und 

aus Deutschland nach 1933

Seit dem Ende des Reiches Juda im Jahre 586 v. Chr. lebten jüdische 
Gemeinden verstreut unter verschiedenen orientalischen Herrschern als 
Minderheit. Diaspora (wörtlich: Zerstreuung), so scheint es, war bis zur 
Gründung des Staates Israel das Schicksal der Juden. Minderheiten neigen 
dazu, sich gegenüber den Mehrheitsbevölkerungen abzugrenzen und 
im Inneren ihre Sprache, ihren Glauben und ihre Lebensgewohnheit zu 
festigen, um nicht in der Mehrheitsbevölkerung zu zerfließen. Sie erzeugen 
damit im Inneren Stärke, in ihrer Umwelt aber oft Mißtrauen. Die Lage 
von Minderheiten ist immer prekär. 

Die Spannbreite möglicher Haltungen von Minderheiten reicht von 
phlegmatischer Zurückgezogenheit, um möglichst nicht aufzufallen, 
bis zu starken Anstrengungen, um durch nützliche Leistungen einen 
unentbehrlichen Status zu erlangen. Letzteres scheint für viele, 
indessen nicht für alle jüdischen Minderheiten gegolten zu haben. 
Unter den verschiedenen jüdischen Gruppierungen mit jeweils höchst 
unterschiedlichen kulturellen und teils auch religiösen Traditionen traten 
die Sepharden, das sind Juden aus Spanien, besonders hervor.

Die historischen Hintergründe für die Besonderheiten der über 
Jahrhunderte in Spanien lebenden Juden sind eine komplizierte Materie, 
die hier nicht aufgerollt werden kann.1 Das Thema dieses Beitrags ist 
nicht die Lage der Juden unter Spaniern, sondern die unter Türken. Doch 
die spezielle Geschichte der Sepharden im Osmanischen Reich bliebe 
unverständlich ohne die große geschichtliche Bühne der Ereignisse gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts. Die gewaltsame Vertreibung der Juden aus 

1 Einzelheiten fi nden sich in Bossong, Georg: Die Sepharden – Geschichte und Kultur der 
spanischen Juden. München 2008.
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Spanien muß in deren Erleben wie eine späte Wiederholung des biblischen 
Exodus aus Ägypten erschienen sein.  

Im Jahre 1492 – dem gleichen Jahr, in dem Christoph Columbus 
glaubte, Indien erreicht zu haben – fiel Granada, das letzte maurisch-
islamische Sultanat auf spanischem Boden. Damit endete nach mehr 
als 700 Jahren Herrschaft der Mauren die Rückeroberung Spaniens, die 
Reconquista, durch die christliche Allianz unter Isabella und Fernando II., 
Los Reyes Católicos. Schon wenige Wochen danach wurde das Alhambra-
Edikt erlassen, welches die Vertreibung aller Juden anordnete, sofern sie 
nicht zum Christentum übertraten. 

Während der maurischen Herrschaft gab es zwei Hauptgruppen an 
Minderheiten: Christen und Juden. Beide konnten untereinander und 
mit den Muslimen relativ friedlich zusammenleben. Sie konnten ihre 
Religionen ausüben, ohne unter besonderen Druck gestellt zu werden, 
sofern sie nicht öffentlich den Islam beleidigten und regelmäßig ihre 
zweifellos deutlich höheren Steuern bezahlten. Die besondere Steuerlast 
war nicht als eine Art erpreßtes Einkommen für den Herrscher konzipiert, 
sondern diente auch als Anreiz, zum islamischen Glauben überzutreten, 
was auch in großer Zahl geschah. 

Mit der Reconquista kehrte sich das Verhältnis der drei Hauptreligionen 
auf spanischem Boden insofern um, als nach der massenweisen Flucht oder 
Vertreibung der Mauren nach Nordafrika schon sehr bald die christliche 
Bevölkerung die Mehrheit bildete, während die Mauren als Muslime 
oder als zum Christentum bekehrte Morescos (= bekehrte Muslime) nun 
ihrerseits zur Minderheit wurden und sich häufig vor allem in andalusische 
Bergdörfer zurückzogen. Auch zahlreiche Juden traten zum Christentum 
über, pflegten allerdings häufig ihre Religion insgeheim weiter, was ihnen 
später unter der Inquisition zum Verhängnis wurde. Die bekehrten Juden, 
die Conversos, blieben folglich, was sie immer waren: eine Minderheit, nun 
eine formal christliche Minderheit in einer christlichen Mehrheit.

Das Schicksal der nach Nordafrika geflüchteten Muslime ist zwar 
nicht das Hauptthema dieses Beitrags, es zeigt aber ein Stück der weit 
reichenden Szene im Mittelmeerraum in der Umbruchzeit vom 15. zum 
16. Jahrhundert und die oft über religiöse Prinzipien und Argumente 
hinweggehenden Nützlichkeitserwägungen. Nützlichkeit und nicht nur 
Menschlichkeit war zu allen Zeiten das Hauptkriterium für die Gewährung 
von Minderheitenrechten und Schutz.
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Wie kompliziert in jener Zeit die Verhältnisse im Spannungsfeld 
zwischen Christen, Juden und Muslimen war, läßt sich gut an einem 
Beispiel erläutern: Ein in Granada geborener Moslem, Al Hassan ibn 
Mohammed al Wassan, floh mit seiner Familie nach Nordafrika. Er wurde 
später in Marokko ein reicher Kaufmann, der den gesamten islamischen 
Orient bereiste und sich dadurch umfassende geographische Kenntnisse 
aneignen konnte. Eines Tages wurde er von Seeräubern gefangen und als 
Sklave an den König von Neapel verkauft. Von dort holte ihn sich Papst 
Leo X. und machte den erfahrenen muslimischen Orientkenner zu seinem 
vatikanischen Geographen. 

Dort wurde er schließlich zum Christentum bekehrt. Man gab ihm 
den Namen Leo Africanus. Sein bekanntestes Werk Beschreibung Afrikas 
schrieb er in arabischer und in italienischer Sprache. Leo Africanus 
ist ein Beispiel für eine offene Haltung gegenüber Muslimen, wenn sie 
über Wissen oder bestimmte Kenntnisse verfügten. Dabei spielte auch 
der Status des Sklaven nur eine untergeordnete Rolle, der allerdings mit 
der Annahme des christlichen Glaubens entfiel. Nützlichkeit hat in der 
Geschichte immer wieder über politische oder religiöse Bedenken gesiegt. 

Die jüdische Minderheit im nun christlichen Spanien wurde hart 
bedrängt. Wer in Spanien bleiben wollte, mußte sich entweder zum 
Christentum bekehren lassen oder wurde getötet. Den Conversos, den 
Bekehrten, half ihr Bekenntnis zum Christentum und die Taufe nicht 
allzu lange, denn auch sie wurden später durch die Inquisition verfolgt 
und entweder verjagt oder getötet. Die Begründung für die Verfolgung 
von Muslimen und Juden waren keinesfalls ausschließlich religiöser 
Natur, sondern hingen teilweise auch mit ökonomischen Gegebenheiten 
zusammen. Im christlichen Mittelalter war beispielsweise der Geldverleih 
und das Zinsnehmen den Christen verboten, den Juden dagegen erlaubt. 
Dies setzte sie jedoch dem Vorwurf der ungerechtfertigten Bereicherung 
aus und weckte Gelüste, sich dieses Reichtums zu bemächtigen.

Über die Zahl der Juden, die damals in relativ kurzer Zeit das Land 
verließen, gibt es nur grobe Schätzungen. Man spricht von 80.000 
bis 110.000 aus dem Königreich Kastilien und etwa 12.000 aus 
Aragón.2 Das war weit weniger als 1% der spanischen Bevölkerung. 
Allerdings muß man berücksichtigen, daß die Juden in großem Umfang 

2 Bossong, S. 57.
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Schlüsselstellungen einnahmen: Sie waren Ärzte, Rechtsgelehrte, 
Handwerker, Verwaltungsfachleute und Lehrer. Die durch ihre Vertreibung 
oder Ermordung entstandenen Lücken im Staatsgefüge waren daher 
deutlich größer als dies nach ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung zu 
erwarten war. Die sephardische Minderheit hatte am Bau des Staats- und 
Gesellschaftsgefüges einen überdurchschnittlich großen Anteil.

Die Flucht aus Spanien ging über fast alle Himmelrichtungen zu einem 
großen Teil über Land (u. a. nach Amsterdam, London und Hamburg). 
Diese zum Atlantik und zur Neuen Welt offenen Hafenstädte entwickelten 
sich überaus rasch zu neuen Handelszentren, die in wenigen Generationen 
die alten mediterranen Mächte (Venedig, Genua, Ragusa/Dubrovnik und 
viele weitere in der Levante) ablösten. An dieser Entwicklung hatten die 
Juden zweifellos einen gewichtigen Anteil. 

Der größere Teil der geflüchteten Juden blieb folglich im christlichen 
Einflußbereich. Doch immerhin etwa ein Drittel von ihnen, vermutlich 
zwischen 30.000 und 50.000 Menschen, verließ Spanien übers Wasser 
und geriet ins Osmanische Reich. Der damalige Sultan Beyazit II. soll die 
Kapitäne seiner Mittelmeerflotte angewiesen haben, die Juden schon auf 
See aufzunehmen und ins Osmanische Reich zu bringen. Er soll geäußert 
haben: »Wie töricht sind die spanischen Könige, daß sie ihre besten Bürger 
ausweisen und ihrem ärgsten Feind überlassen«.3 

Es wäre sicher falsch, die offene Aufnahme der fliehenden Juden als 
einen Akt reiner Menschlichkeit zu deuten. Es gab mehrere Gründe, die für 
ihre Aufnahme ins osmanische Reich sprachen. Die Äußerung des Sultans 
über die spanischen Juden als ›die besten Bürger‹ läßt den Umkehrschluß 
zu, daß weniger gute Bürger, aus welchem Land auch immer, wohl kaum 
eine so wohlwollende, willkommene Aufnahme gefunden hätten.

Ein zweiter Umstand kam hinzu, der oft vergessen wird: Da die Juden 

3 Bossong, S. 57.
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aus Spanien, die Sepharden4, das Land in großer Zahl und in sehr kurzer 
Zeit verlassen mußten, kam es einerseits zu einem zeitweiligen Überangebot 
an Immobilien und Mobilien, die die Juden eiligst verkaufen mußten, 
und andererseits zu erheblichen Wertbeständen in Form von Geld und 
Edelmetallen bei den Flüchtlingen. Die türkischen Kapitäne ließen sich 
natürlich hoch bezahlen für ihre Dienste. Für sie war es ein lohnendes 
Geschäft, die Juden auf dem Seeweg nach Selanik (Saloniki), Istanbul oder 
Izmir (Smyrna) zu bringen.

Die sephardischen Juden waren natürlich nicht die einzige und schon 
gar nicht die erste Gruppe jüdischen Glaubens im osmanischen Reich. Mit 
der gewaltigen Ausdehnung des Reiches im gesamten vorderen Orient, 
Ägypten und Nordafrika, kamen zahlreiche jüdische Gemeinden aus 
diesen Regionen zum osmanischen Reich, insbesondere jene in Bagdad 
und Jerusalem. Es waren Juden, die dort seit frühester Zeit in der Nachfolge 
des alten Reiches Juda lebten, und zwar weitgehend unbehelligt.

Die Sephardim aber, die Spanier oder Spaniolos, konnten dank ihrer 
hohen Bildung und ihres praktischen Könnens auf vielen Gebieten das 
jüdische Leben stark beeinflussen und erlangten vor allem in großen 
Städten wie Saloniki, Izmir und Istanbul unter den Juden erhebliche 
kulturelle Dominanz. Ihre sephardische Kultur und vor allem ihre 
spanische Sprache, das Ladino, ein spezifischer spanischer Dialekt, haben 
sich bis heute in Teilen Osteuropas und der Türkei zumindest in der 
Dichtung und im Liedgut erhalten. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurde unter den sephardischen Juden Ladino gesprochen. Georg Bossong 
schildert folgenden Fall:

Im Jahre 1880 unternahm ein junger Arzt aus Madrid namens Àngel 
Pulido Fernández eine Schiffsreise auf der Donau von Wien nach Budapest. 
Geschäftsreisende, die ihn spanisch reden hörten, sprachen ihn auf Spanisch 
an – ein etwas seltsames, antiquiertes Spanisch, eben Judenspanisch. So kam 

4 Sephard ist das hebräische Wort für Spanien. Die andere große Gruppe Juden, die 
überwiegend in Mittel- und Osteuropa lebten und Jiddisch sprachen, hießen Ash-
kenasen. Zwischen den beiden Gruppen gab es zum Teil anhaltende, tief greifende 
Zwistigkeiten teils aus religiösen, teils auch aus kulturellen Unterschieden. Wo diese 
Gruppen zusammentrafen, wie beispielsweise im osmanischen Saloniki, setzten sich 
die als deutlich gebildeter geltenden Sepharden als eine Art Oberschicht durch. Sie 
prägten und belebten das kulturelle und wirtschaftliche Leben in den osmanischen 
Städten nachhaltig.
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er zum ersten Mal mit Sepharden in Berührung.5 

Vor einigen Jahren trug eine junge türkische Sängerin bei einer türkischen 
Kulturveranstaltung in Hamburg ein Wiegenlied vor, das zahlreiche 
spanische Vokabeln enthielt. Sie sang die Strophen, ohne zu wissen, was 
diese Wörter bedeuteten. Das Liedgut der Sepharden ist in Spuren selbst 
unter den Türken auch heute noch bekannt, vor allem in Istanbul. Das 
Ladino hat immer noch eine Klangfärbung, die dem heutigen Spanisch 
sehr nahe kommt. 

Ich habe ein kleines ladinisches Gedicht gefunden, das jeder des 
Spanischen Mächtige ohne weiteres versteht. Es ist wohl ein Gedicht der 
Trauer um die verlassene Heimat Spanien.

Arvoles
Arvoles yoran por luvya
I montanyas por arye
Ansi yoran los mis ojos
Por ti kerida amante
Torno i digo ke va ser de mi
En tierras ajenas 
yo me vo murir6 

Bäume
Bäume weinen um Regen
Und Berge um Wind
So weinen meine Augen
Um dich mein Liebster
Ich frage wieder, was aus mir wird,
kann sein, ich werde in
fremden Ländern sterben

Sultan Beyazit II. ließ den sephardischen Juden nicht nur die Freiheit der 
Religionsausübung, sondern gab ihnen auch das Recht der gemeindlichen 
Selbstverwaltung und der Gerichtsbarkeit in allen eigenen Angelegenheiten. 
Dank ihres hohen Bildungsgrades konnten Juden verschiedentlich hohe 
Staatsämter bekleiden und wurden von den Sultanen oft als Ratgeber 
herangezogen. Manche jüdische Gemeinden hatten auch zahlenmäßig 
große Bedeutung. 

Die Stadt Saloniki beispielsweise wurde nach den Zerstörungen, die 
durch die türkische Eroberung im Jahre 1430 angerichtet wurden, zu einem 
begehrten Zufluchtsort, nachdem mit der Eroberung Konstantinopels 
im Jahre 1453 der Sultan seine Residenz dorthin verlegt hatte. Es waren 

5 Bossong, S. 107.
6 http://savethemusic.com/bin/archives.cgi?q=songs&search=title&id=Arvoles+yoran+

por+luvias.
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überwiegend Juden, die die Stadt wieder aufbauten und zu einem 
bedeutenden Handelszentrum machten. Saloniki galt unter den Juden als 
das ›Jerusalem des Balkans‹. Nach einer offiziellen Volkszählung im Jahre 
1882 stellten die Juden noch 56% der Bevölkerung Salonikis. Der Anteil 
sank bald darauf allerdings drastisch durch die Ausweisung der Juden nach 
der Übernahme der Stadt durch die Griechen im Jahre 1912. Ein großer 
Teil von ihnen ging nach Istanbul oder Izmir.

*

Ein ganz neues Kapitel über jüdische Minderheiten unter Türken wurde 
mit der Gründung der modernen türkischen Republik aufgeschlagen. 
Das Osmanische Reich war mit dem Ersten Weltkrieg vollständig 
zusammengebrochen und territorial erheblich verkleinert worden. Damit 
fielen zahlreiche jüdische Gemeinden aus dem türkischen Staatsverband 
heraus und gerieten nun unter andere, teilweise europäisch-kolonialistische 
Herrschaften, insbesondere im heutigen Jordanien, in Syrien und Palästina 
sowie im Irak. Zwar hielten sich noch immer beachtliche Gruppierungen 
jüdischer Minderheiten in den großen Hafenstädten, zumal in Istanbul und 
Izmir. Sie waren indessen weitgehend integriert, jedoch nicht assimiliert. 
Der junge türkische Staat auf dem Weg zu einer Demokratie bedurfte ihrer 
mehr denn je. 

Die Lage der Türkischen Republik war nach dem Ersten Weltkrieg 
ausgesprochen prekär. Es war keinesfalls sicher, daß sich Mustafa Kemal, 
genannt Atatürk, mit seinen Vorstellungen von Moderne und Öffnung 
nach dem europäischen Westen würde durchsetzen können. Diese 
besonderen historischen Umstände muß man berücksichtigen und sich 
vergegenwärtigen, wenn man die Haltung der jungen türkischen Republik 
gegenüber Minderheiten (jüdische, aber auch arabische, armenische, 
persische, griechische) verstehen will. Der Bruch mit der osmanischen 
Geschichte war radikal, tiefgreifend und unumkehrbar. Es gab keine 
gleitenden Übergänge vom Osmanischen Reich zur Türkischen Republik.
Das Osmanische Reich war wie das habsburgische und das deutsche kein 
Nationalstaat gewesen. Dutzende verschiedener Völker bildeten einen 
bunten Flickenteppich, in dem die eigentlichen Türken, die Nachfahren 
der Seldschuken, Turkmenen und weiterer zentralasiatischer Stämme, 
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stets selber eine Minderheit waren. Die Osmanen bildeten allerdings die 
Elite und blieben dynastisch und teilweise auch ethnisch ein Herrenvolk. 
Alexander Rüstow, auf den ich noch zu sprechen komme, beschrieb 
mit Blick auf die zentralasiatischen Turkvölker die sozialpsychologische 
Situation von Reitervölkern damit, daß, wer hoch zu Roß auf die am 
Boden arbeitenden Bauern herabblickt, sich als geborene Elite empfinden 
mußte, eine Elite allerdings, die das ihr zugetane, unterworfene, ethnisch 
bunt gemischte Volk als für das eigene Gutleben existentiell notwendig zu 
pflegen wußte.7  

Was diese zahlreichen Völker im Osmanischen Reich miteinander 
verband, war allein die absolutistische Oberhoheit des Sultans und seiner 
aristokratischen Eliten als den weltlichen Herrschern und das Kalifat des 
Sultans als Beschützer des Islam in der Nachfolge Mohammeds. Mit der 
Auflösung dieses Riesenreichs, die schon relativ früh im 19. Jahrhundert 
begann, und seinem völligen Auseinanderfallen nach dem Ersten Weltkrieg 
zerriß die kulturelle und politische Leine, die alle osmanischen Völker 
zusammenhielt. Es entfielen für die neu gegründete Türkische Republik 
das absolute Sultanat und das Kalifat als staatliches und gesellschaftliches 
Band. Damit trat die Frage in den Vordergrund, was im kulturellen 
und politischen Sinne das eigentlich Türkische an der neu gegründeten 
Republik sei, auf das sie nun als kulturelle Substanz der Nation gegründet 
werden konnte. 

Weder die osmanische Sprache noch der Islam als Religion oder gar 
das historische Erbe der Antike und des byzantinischen Reichs boten für 
ein türkisches Nationalbewußtsein Anknüpfungspunkte. Die osmanische 
Sprache war ein Gemisch aus persischen, arabischen und alttürkischen 
Wurzeln. Deshalb wurde die Sprachbereinigung unmittelbar nach der 
Gründung der Republik das erste und wichtigste Nationalisierungsprojekt, 
das auf direkte Initiative und Anweisung Mustafa Kemals auf den Weg 
gebracht wurde. 

Das moderne Türkisch ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit des 
Sprachinstituts in Ankara, das nicht nur die lateinischen Buchstaben 
einführte, sondern auch die meisten arabischen und persischen Wörter 
in kurzer Zeit durch türkische ersetzte. Diese Sprache wurde nun zum 

7 Rüstow, Alexander: Freiheit und Herrschaft. Eine Kritik der Zivilisation. Hrsg. von 
Hellmuth H.C. Rüstow. Münster,Hamburg, London 2005.
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Kern des Türkentums und Nationalbewußtseins. Mustafa Kemal wird 
zitiert mit dem Satz: »Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir« (Die 
türkische Sprache ist Herz und Geist der türkischen Nation.)8. Im Land 
und besonders unter den Studenten ging der Satz um »Vatandaş, Türkçe 
konuş« (Landsmann, sprich türkisch.).

Die islamische Religion konnte ebenfalls nicht als Kern eines 
türkischen Nationalbewußtseins dienen. Der Islam kennt mit seinem 
religiös bestimmten Begriff der Umma (al-Umma al-islamiyya - die 
staatliche Gemeinschaft aller Muslime) keine nationale Komponente im 
europäischen Sinne. Im Übrigen ist diese Religion den Turkvölkern auch 
erst nach langen Kämpfen und Widerständen gegen arabische Heere in 
den Jahren zwischen 670 und 950 gewaltsam aufgezwungen worden. 
Die Turkvölker waren fast ausschließlich schamanistisch, von einigen 
frühchristlichen nestorianischen Gemeinden abgesehen.

Die griechisch bestimmte Antike in West-Anatolien und der 
griechischen Inselwelt sowie des Festlands konnte aus naheliegenden 
Gründen ebensowenig zur Grundlage eines türkischen Selbstverständnisses 
werden wie das kulturelle Erbe des byzantinischen Reichs. Auch heute 
noch empfinden sich die Türken klar als zwar berufene Pfleger des antiken 
Erbes auf ihrem Territorium, nicht aber als deren kulturelle Erschaffer und 
Nachfahren.

Das türkische Nationalbewußtsein in der jungen Republik hatte 
also so wenig Bodenhaftung wie ein Floß auf einem Strom. Allein die 
teilweise verklärten Heldentaten der Befreiungsarmee Mustafa Kemals 
gegen die englische und französische Besatzung nach dem Ersten 
Weltkrieg und gegen den Anspruch der Griechen auf die westliche Türkei 
und der Armenier in den östlichen Provinzen konnten zum Kern eines 
entstehenden Nationalbewußtsein werden. Die entscheidende Schlacht 
bei Gelibolu (Gallipolis) an den Dardanellen gegen die Engländer wird 
noch heute jährlich gefeiert.

Die Öffnung der Türkischen Republik zum europäischen Westen 
wurde ein weiteres wichtiges Element der anhaltenden Formung eines 
Nationalbewußtseins, durch das Einflüsse der westlichen Modernisierung, 
wenn auch in geregelter Form, zu einer bis heute anhaltenden 
Entwicklungslinie des Landes werden konnten. Dieser lange Weg konnte 

8 Guttstadt, S. 89.
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nur mit viel Unterstützung aus Europa aufgenommen werden. Folglich 
waren Fachkräfte aller Art, die solches Wissen und entsprechende 
Erfahrungen vorweisen konnten, schon in den ersten Jahren der jungen 
Republik hochwillkommen. 

Diese Ausgangslage muß man sich ins Bewußtsein rufen, wenn 
man die restriktive und selektive Haltung der türkischen Regierungen 
und die, teilweise, drakonischen Gesetze und Maßnahmen gegen 
jede Art von ungeregelter Einwanderung oder gar Unterwanderung 
verstehen und bewerten will. Die Gefahr des Aufweichens des noch 
unfertigen Nationalbewußtseins innerhalb der eigenen Bevölkerung 
und des Aufkeimens von ethnischem Eigenbewußtsein innerhalb des 
eigenen Staatsvolkes, beispielsweise der Kurden, sollte von Anfang an 
eingedämmt werden. Die Aufnahme von Exilanten in der Zeit des 
deutschen Nationalsozialismus war deshalb politisch eine überaus heikle 
Angelegenheit. Sie konnte nur begründet werden mit den zu erwartenden 
Aufbauleistungen der Fremden. 

Toleranz gegenüber Fremden war und ist ein erklärtes Ziel der 
türkischen Republik und kann sogar als ein Kernstück der islamischen 
Religion angesehen werden – wie anders hätte die Türkei sich sonst als 
touristisches Zielland für Europäer entwickeln können. Aber das galt nicht 
für Einwanderer, außer jenen türkisch-stämmigen, die nach dem Ersten 
Weltkrieg aus den nun griechisch gewordenen Gebieten, insbesondere 
Westthrakiens, Bulgariens und Rumäniens im Gegenzug zur Ausweisung 
der Griechen aus Westanatolien aufgenommen wurden.

Das Schicksal der jüdischen Minderheiten im Osmanischen Reich ist 
eine komplizierte Materie. Der größte Teil der jüdischen Bevölkerung 
Salonikis, vor allem die Sepharden, aber auch zahlreiche Ashkenasen und aus 
Rumänien stammende Romanioten wurde von den Griechen ausgewiesen. 
Schon damals setzte ein früher Strom von jüdischen Flüchtlingen ins 
Gelobte Land, das spätere Israel, ein. Besonders in Istanbul und Izmir 
blieben bedeutende jüdische, im Übrigen ebenso zahlreiche armenisch-
christliche und griechisch-orthodoxe Gemeinden als Schutzbefohlene 
unter dem Islam erhalten. 

Eine Sonderstellung nahmen jüdische Einwanderer ein, die beginnend 
gegen Ende der 1920er und in größerer Zahl dann in den 1930er 
Jahren unter dem Druck des aufkeimenden Nationalismus und späteren 
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Nationalsozialismus in Deutschland und Österreich von der Türkei 
aufgenommen wurden. Die Aufnahme jüdischer Intellektueller und 
Wissenschaftler in der Türkischen Republik war nicht, wie man manchmal 
liest, ein Akt reiner Menschlichkeit gegenüber einem bedrängten Volk, 
sondern ein politisches Kalkül aus der Erkenntnis, daß deren Wissen und 
Können einen erheblichen Beitrag zur westlich orientierten Festigung 
des türkischen Nationalstaates leisten konnten. Dies ist dann auch in 
beachtlichem Umfang geschehen. 

Solange die Idee der Nation als staatsbildendes Prinzip gilt, kann es kaum 
anders kommen als die Gewährung von Schutzrechten für Minderheiten 
aus politischem Kalkül zu etablieren und zugleich eine deutliche Grenze des 
Eigenen gegenüber allen anderen kulturellen, religiösen oder ethnischen 
Leitbildern im Staat zu ziehen. Minderheiten mußten Minderheiten 
bleiben, um das Eigene nicht zu verwässern. Dieses politische Grundprinzip 
verliert in der Gegenwart mehr und mehr an Bedeutung, ohne daß in 
den meisten Fällen die kulturelle Seele eines Staatsvolkes, beispielsweise 
seine Sprache, bereits eine über das Nationale angehobene Identität 
gefunden hätte. Die Ablösung des traditionellen Nationalismus ist noch 
immer in vollem Gange. Staaten mit einem ungesicherten nationalen 
Eigenbewußtsein sind in einer besonders gefährdeten Lage.

Die Aufnahme von Exilanten in der jungen Türkischen Republik hatte 
nicht den Charakter der Ghettoisierung oder Internierung, wie er dem 
heutigen Asylrecht entspricht, sondern den des gastlichen Willkommens 
aus politischen Nützlichkeitserwägungen. Daß die Aufnahme jüdischer 
Exilanten und anderer Verfolgter aus Mitteleuropa eine Ausnahmeregelung 
war, ergibt sich daraus, daß die damalige türkische Regierung unter 
İsmet İnönü viele diplomatische Versuche, eine deutlich größere Anzahl 
von Juden aus Deutschland und Österreich aufzunehmen, ausnahmslos 
ablehnte. Offensichtlich spielte bei der Auswahl der ins Land Gelassenen 
das Moment des Beitrags zur Entwicklung der jungen Republik die 
entscheidende Rolle, nicht, jedenfalls nicht entscheidend, die Humanität.  

Die Auswahl erfolgte auch nicht aus einem besonderen Wohlwollen den 
Juden gegenüber und auch nicht aus einem bewußt gepflegten Asylrecht 
verfolgter Menschen, sondern nach dem Kriterium ihrer Bedeutung für die 
Entwicklung des Landes. Das ergibt sich daraus, daß unter den Exilanten 
aus Deutschland und Österreich auch zahlreiche politisch verfolgte Nicht-
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Juden waren, z. B. Paul Hindemith, Ernst Reuter, Wilhelm Röpke und 
Alexander Rüstow.

Ein weiteres Moment ist hier wichtig. Die Aufnahmebereitschaft 
der Türkischen Republik erstreckte sich ausschließlich auf deutsche 
und österreichische Verfolgte, nicht aber auf solche aus Polen, der 
Tschechoslowakei oder anderen vom Faschismus beherrschten 
europäischen Ländern, etwa Italien oder Spanien. Dieser Umstand 
verdankt sich den traditionell engen Beziehungen zwischen dem früheren 
Deutschen Reich und dem Osmanischen Reich, die bis in die Zeit des 
Rückzugs der Osmanen nach der vergeblichen Belagerung Wiens 1683 
zurückreicht und schließlich das militärische Bündnis mit Deutschland 
und Österreich im Ersten Weltkrieg begründete.

Aus alledem darf man nicht den Schluß ziehen, daß die türkische 
Regierung den Zustrom an leistungsfähigen Exilanten überwiegend 
jüdischer Herkunft nur aus nüchternem rationalem Kalkül zuließ 
und daß Aspekte der Menschlichkeit keine Rolle spielten. Politische 
Entscheidungen sind, gerade in solchen Fällen, immer eine Mischung aus 
unterschiedlichsten Entscheidungsmotiven. Darin bildete die Türkische 
Republik der ersten Jahrzehnte keine Ausnahme im Vergleich zur 
Einwandererpolitik anderer Staaten. Stets muß die gesamtgeschichtliche 
Lage ins Auge gefaßt werden und die Gründe für selektives Verhalten 
mit Blick auf mögliche Gefährdungen der inneren Stabilität verstanden 
werden. 

Es würde zu weit führen, im Einzelnen die Schicksale der etwa 800 
bis 1.000 Exilanten während der nationalsozialistischen Epoche in 
Deutschland und Österreich darzustellen.9 Ich beschränke mich auf wenige 
Beispiele, die zeigen sollen, welch nachhaltiger Einfluß von qualifizierten 
Minderheiten auf die Entwicklung eines Landes ausgehen können.

Paul Hindemith und Eduard Zuckmayer, der Bruder Carl Zuckmayers, 
gründeten nach längerer Vorarbeit in den zwanziger Jahren und enger 
Zusammenarbeit mit Carl Ebert und Ernst Praetorius, beide ebenfalls 
in die Türkei geflohen, im Jahre 1938 das noch heute maßgebliche 
Staatskonservatorium von Ankara, aus dem eine Reihe für die musikalische 
Moderne auch international wichtiger türkischer Komponisten 

9 Eine Aufl istung der wichtigsten Namen befi ndet sich am Ende dieses Papiers nach 
dem Quellenverzeichnis.
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hervorgegangen ist: Cemal Reşit Rey (1904–1985), Ulvi Cemal Erkin 
(1906–1972), Ahmet Adnan Saygun (1907–1991), Necil Kazım Akses 
(1908–1999) und Hasan Ferit Alnar (1906–1978). Diese Komponisten 
hatten bereits in frühen Jahren des 20. Jahrhunderts Verbindungen zu 
zeitgenössischen westlichen Komponisten. Starken Einfluß hatte dabei 
Paul Hindemith.

Unter den politisch Verfolgten befand sich auch die Familie Ernst 
Reuters, des späteren Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Dessen Sohn 
Edzard Reuter (geb. 1928) ist in Istanbul aufgewachsen und zur Schule 
gegangen. Ernst Reuter war Berater des türkischen Wirtschaftsministeriums 
und hielt an der Universität in Ankara Vorlesungen als Professor für 
Stadtplanung und -entwicklung.

Unter den Ökonomen, die in der Türkei Aufnahme fanden, waren 
namhafte Persönlichkeiten und neoliberale (ordoliberale) Theoretiker wie 
Wilhelm Röpke (1899–1966), Fritz Neumark (1900–1991) und Alexander 
Rüstow (1885–1963). Sie alle haben die Wirtschaftswissenschaften 
des Gastlandes beflügelt und zugleich während der Emigration 
zahlreiche wichtige Grundlagenwerke verfaßt, die für die Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland 1949 wichtig werden sollten. Alexander 
Rüstow schrieb und publizierte sein vielleicht wichtigstes Werk Das 
Versagen des Wirtschaftsliberalismus10 in Istanbul. Rüstow galt nach dem 
Zweiten Weltkrieg zusammen mit Alfred Müller-Armak als geistiger Vater 
der Sozialen Marktwirtschaft.

Schließlich seien zwei weitere bedeutende Figuren des 20. Jahrhunderts 
genannt: Vor einigen Jahren, als ich selbst in Istanbul arbeitete, besuchte 
ich eine Ausstellung mit Fotos, Gemälden und Zeichnungen Clemens 
Holzmeisters (1886–1983), des großen österreichischen Architekten, 
der lange Exiljahre in der Türkei verbrachte. Auf einem vergilbten Foto 
vom Ende der zwanziger Jahre entdeckte ich einen jungen Mann, der mir 
irgendwie bekannt vorkam. Aus den türkischen Erläuterungen konnte ich 
entnehmen, daß es sich um Herbert von Karajan (1908–1988) handelte 
und daß die beiden sich über frühe Entwürfe für das künftige Salzburger 

10 Rüstow, Alexander: Das Versagen des Wirtschaftsliberalismus. Nachdruck der 2. Aufl . 
von 1950, Marburg 2001. Kritisiert werden darin die neoklassische Moderne in der 
Ökonomie und das Fehlen einer sozialen Komponente, die die Härten dieses Systems 
abfedern können. Darin lag eine unmittelbare Vorbereitung des späteren Konzeptes 
der Sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhards.
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Festspielhaus beugten. Karajan kann damals kaum mehr als 20 Jahre alt 
gewesen sein. Clemens Holzmeister hat ebenso wie sein Architektenkollege 
Bruno Taut (1880–1938), ebenfalls ein österreichischer Exilant, eine 
Reihe sehr wichtiger Staatsbauten errichtet, u. a. das Parlamentsgebäude 
in Ankara.

Diese und viele weitere meist jüdische Exilanten konnten ihren 
Beruf in der Türkei weitgehend frei ausüben und wurden dort gegen 
alle Versuche deutscher Nazis, die es damals in großer Zahl auch in der 
Türkei gab, geschützt. Das politische Interesse der türkischen Regierung 
und auch Mustafa Kemals persönlich galt nicht nur der Förderung der 
Entwicklung der jungen türkischen Republik, sondern auch der Abwehr 
von Reformgegnern in den eigenen Reihen, besonders an den türkischen 
Universitäten, die sich energisch gegen die Verwestlichung wehrten. Wohl 
eher ungewollt wurden die Exilanten aus Deutschland und Österreich 
auf diese Weise auch politisch instrumentalisiert für die Stärkung der 
politischen Ambitionen Mustafa Kemals, die Türkei zu einem modernen, 
weltoffenen Land eigener nationaler Identität zu machen.

Die jüdischen Minderheiten unter den republikanischen Türken waren 
sehr unterschiedlicher Herkunft und Kultur. Die meisten hatten fast 
überall im osmanischen Reich ein historisch sehr viel älteres Bleiberecht 
erworben oder mitgebracht, so etwa aus Syrien, dem Irak und Palästina. 
Andere erwarben sich ein nachhaltiges Bleibe- und Schutzrecht durch 
die Einwanderungen nach der Vertreibung aus Spanien im 15. und 16. 
Jahrhundert. Sie alle hatten immer schon einen überragenden Einfluß 
auf das geistige Leben und die wirtschaftliche Blüte in den verschiedenen 
Regionen dieses Vielvölkerstaates gehabt. Ein solches angestammtes oder 
über Jahrhunderte erworbenes Bleiberecht als Minderheit besaßen die 
Exilanten aus Deutschland und Österreich dagegen nicht.

Die Aufnahme von aus Deutschland und Österreich vertriebenen 
Juden im 20. Jahrhundert geschah wie schon 500 Jahre früher aus 
politischer Klugheit um des Beitrags zur Entwicklung des Landes 
willen. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der immer schon jüdische 
und andere Minderheiten unter Türken lebten, hat zweifellos bei dem 
wohlwollenden Empfang der politisch Verfolgten mitgewirkt. Man war 
den Umgang und das Zusammenleben mit Fremden seit Jahrhunderten 
gewohnt. Jahrhunderte an Erfahrungen mit diesen Minderheiten machten 
sie politisch unentbehrlich, auch wenn sie im Volk selbst oft beargwöhnt 
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wurden. Im Grunde bestand das Osmanische Reich überhaupt nur 
aus Minderheiten, von denen eine, nämlich die ethnisch-türkische, die 
politisch, religiös, kulturell und sozial führende war und blieb. Doch 
selbst die Führungsschichten im Osmanischen Reich waren beileibe nicht 
durchgehend rein türkischer Herkunft.

Die historische Besonderheit der Situation der Türkei kann vielleicht 
darin gesehen werden, daß den traditionellen Minderheiten, vor allem den 
jüdischen wie den christlichen (griechischen und armenischen) Gemeinden, 
ein hohes Maß an Selbstverwaltung und kultureller Selbstbestimmung 
gewährt wurde. Das aber galt für die aus Deutschland und Österreich in 
der Epoche des Nationalsozialismus Eingereisten keineswegs. Ihnen war 
jegliche öffentliche und aktive politische Betätigung, auch solche gegen 
den deutschen Faschismus, verwehrt. Die Flüchtlinge standen zwar unter 
dem Schutz des Staates, aber auch unter dessen Aufsicht. Sie konnten sich 
keinesfalls frei im Land bewegen und wurden, als die Türkei gegen Ende 
des Zweiten Weltkriegs wohl auch unter dem Druck der Alliierten in den 
Krieg gegen Deutschland eintrat, interniert.

Das befreiende Gefühl indessen, das viele Exilanten empfanden, als 
sie sich in der Türkei niederlassen durften, deutet im Umkehrschluß auf 
die dramatischen Bedrängnisse in Deutschland und Österreich hin, so 
daß ihnen die Limitationen, die ihnen auch vom damaligen türkischen 
Staat auferlegt wurden, als ein hinnehmbares, den besonderen Umständen 
geschuldetes Los vorkam. Zur Illustration sei hier ein von Ernst E. Hirsch 
(1902–1985) zitiert, einem der Exilanten in der Türkei und späteren Rektor 
der Freien Universität Berlin, der 1933 am 10. Jahrestag der Gründung 
der Türkischen Republik zu den geladenen Gästen im Dolmabahçe Sarayı 
(= wörtlich: Palast des gefüllten Gartens) zählte: 

Da stand ich nun, ein in der deutschen Heimat als Jude missachteter, wegen 
seiner ›minderwertigen Rasse‹ aus seinen Ämtern verjagter, unter Aufgabe von 
Heim und Herd ins ausländische Exil emigrierte ›Réfugié‹, ›weit hinten in 
der Türkei‹ [Zitat v. Goethe, Faust 1. Teil, P.B.] inmitten eines von Kristall, 
Alabaster, Marmor, Porphyren, Intarsien strotzenden, mit kostbaren Möbeln, 
Teppichen und Gemälden ausgestatteten ehemaligen Thronsaals als einer zu 
den oberen Tausend gerechneter deutscher Professor! Es war eine Sternstunde!11 

11 Corry Guttstadt, S. 217.
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Unvollständige Liste von namhaften deutschen und österreichischen 
Exilanten in der Türkischen Republik zwischen 1933 – 1945:

Erich Auerbach (1892–1957), Romanist
Fritz Arndt (1885–1969), Chemiker
Fritz Baade (1883–1974), Ökonom
Rudolf Belling (1886–1972), Bildhauer
Hugo Braun (1881–1963), Bakteriologe
Leo Brauner (1898–1974), Botaniker
Friedrich L. Breusch (1903–1984), Zoologe
Ernst Caspari (1909–1984), Generiker und Zoologe
Friedrich Dessauer (1881–1964), Biophysiker und Radiologe
Herbert Dieckmann (1906–1970), Romanist
Josef Dobretsberger (1903–1970), österreichischer Politiker
Wolfram Eberhard (1909–1989), Sinologe
Carl Ebert (1887–1980), Regisseur und Opernintendant
Albert Eckstein (1891–1950), Mediziner für Kinderheilkunde
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Erich Frank (1884–1957), Mediziner
Traugott Fuchs (1906–1997), Germanist und Maler
Felix Michael Haurowitz (1896–1987), Biochemiker
Paul Hindemith (1895–1963), Komponist
Ernst Eduard Hirsch (1902–1985), Jurist
Clemens Holzmeister (1886–1983), Architekt
Gerhard Kessler (1883–1963), Ökonom
Curt Kosswig (1903-1982), Biologe
Walther Kranz (1884–1960), Altphilologe und Philosoph
Marianne Laqueur (1918–2006), Informatikerin
Kurt Laqueur (1914–1997), Diplomat
Alfred Marchionini (1899–1965), Dermatologe
Fritz Neumark (1900–1991), Ökonom
Rudolf Nissen (1896–1981), Chirurg
Hans Reichenbach (1891–1953), Physiker und Philosoph
Margarethe Reininger (1896–1959), Röntgenschwester
Walter Reininger (1899–1968), Ingenieur
Ernst Reuter (1889–1953), Politiker und regierender Bürgermeister von 

Berlin
Edzard Reuter (geb. 1928), Vorstandsvorsitzender der Daimler-Benz AG
Rosa Maria Rössler (1901–1954), Ärztin, Pathologin
Wilhelm Röpke (1899–1966), Ökonom
Georg Rohde (1899–1960), Altphilologe
Walter Ruben (1899–1982), Indologe
Margarete Schütte-Lihotzky (1897–2000), Architektin
Philipp Schwartz (1894–1977), Mediziner
Max Sgalitzer (1884–1973), Radiologe
Leo Spitzer (1887–1960), Romanist
Bruno Taut (1880–1938), Architekt
Martin Wagner (1885–1957), Architekt
Carl Weisglass (1898–1987), Ingenieur, Radiologe
Hans Wildbrandt (1903–1988), Landwirtschaftsexperte
Hans Winterstein (1879–1963), Psychologe
Eduard Zuckmayer (1879–1972), Musiker und Musikpädagoge
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Einwanderungspolitik, Herrschaftssicherung
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Teil II

Kulturelle Vielfalt 
als Bedingung innerer Sicherheit. 
Fragen an die Minderheitenpolitik Georgiens 

in Geschichte und Gegenwart





Matthias Th eodor Vogt, Görlitz

Innere Sicherheit am Berg der Sprachen
Rahmenbedingungen von Mehrheitspolitik 

im Kaukasus

Der Habitatvielfalt des Großen und Kleinen Kaukasus mit den höchsten 
Gipfeln Europas, der riesigen Fläche des nördlichen Kaukasusvorlandes, 
der mesokaukasischen Täler und der südlichen Abflachung, der beiden 
subtropischen Meeressäume steht eine nicht minder große Humanvielfalt 
an Kulturen, Sprachen und Systemen von der Stammesgesellschaft über 
quasi mittelalterliche Konfessionsstrukturen bis hin zum High Tech 
der Öl- und Gasförderung gegenüber. Auf wohl keinem anderen Raum 
des Europarates ist die Vielfalt größer, sind die Probleme durch die 
Hyperkomplexität der Überlagerungen schwerer zu analysieren, tragen 
die Akteure mehr zum Transport von Stereotypen bei. Dementsprechend 
komplex sind die Diskurse, denen seine Bewohner von innen und 
von außen, aus Hollywood, dem Roten Platz und der heimischen 
Kathedrale bzw. Moschee, aus ihrer Vergegenwärtigung der (historisch 
so nie stattgefundenen, sondern als virtueller lieu de mémoire stets neu 
kommunizierten) Geschichte und (ständig erneuerten) Wertsetzung 
ausgesetzt sind. 

Der Kaukasus ist (1) nicht nur, wie der Westen des früheren 
COMECON/RGW und Osten der jetzigen EU, ein Gebiet mit einer 
dreifachen Transformation vom Kommandostaat zu einem demokratischen 
Gebilde, von der dominanten Industrieproduktion zum Übergewicht der 
Dienstleistungen, von einer regional vernetzten zu einer global angelegten 
Wirtschaft. Er ist darüber hinaus (2) makroregional Zeuge und Betroffener 
der mindestens ebenso mühsamen sozialen, wirtschaftlichen und politischen 
Transformationen in der Türkei, in Rußland, im Iran. Er ist (3) Spielball 
in der höflich verdeckten Auseinandersetzung um die Regeln der NATO 
zwischen USA und EU-Mitgliedern, deren Logik sich der Heldenmythik 
entzieht, was zu Fehldeutungen einlädt, die wiederum für den Westen nicht 
einfach zu entziffern sind. Er verfügt (4) intraregional mit dem Russischen 
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über eine lingua franca, die praktisch alle Bewohner aller Schichten aller 
Gegenden beherrschen, außer der jungen Elite in den Hauptstädten, die 
auf angelsächsischen Universitäten ausgebildet wurde. Er steht (5), wie die 
Kulturen des Baltikums, der östlichen Slowakei oder des Massif Central im 
Konflikt von mikroregionalen und regionalen Handlungsbezügen;1 in der 
Transformation vom ruralen Hier zum ubiquen und nur noch urbanen 
Wohlfahrts- und Wohlstands-Gefühl medialer Gleichzeitigkeit des Prinzips 
Stadt – das mit den bisherigen Wertgefügen tendenziell inkompatibel ist. 

1 Vgl. Halbach, Uwe: Georgien zwischen staatsbürgerlicher Nation und ethnischem Mosaik 
im vorliegenden Band.

Abb. 1. Eine der visuell klarsten Karten des politischen Kaukasus wurde von der Univer-
sität Warschau herausgegeben unter http://www.kaukaz.pl/kaukaz/mapy/mapa_politycz-
na_kaukazu.php.
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In seinen Sprachen2 verkörpert er (6) ein Archiv der Ungleichzeitigkeiten. 
Sicherheits-, energie- und finanzpolitisch ist die Kaukasus-Region von 

regelmäßig unterschätzter Bedeutung. Der direkte Öl-Transport über die 
Pipeline Baku-Tiflis-Ceyhan liegt im Ergebnis des Südossetien-Krieges 
vom August 2008 auf Dauer in unmittelbarer Reichweite der russischen 
Artillerie, ebenso die parallele Baku-Tiflis-Erzurum-Gaspipeline. Diese 
wiederum ist mit bislang 7 Mia. m³ p. a. unzureichend für eine von der 
Ukraine unabhängige Gasversorgung aus Zentralasien über die Türkei; die 
Nabucco-Pipeline wurde bislang lediglich projektiert, wobei offen ist, ob 
Zentralasien dauerhaft zu einer Lieferung von 81 Mia. m³ p. a. in der Lage 
sein wird. »Schätzungen der Kosten für den zweiten Tschetschenienkrieg 
liegen zwischen 50 Mrd. und 115 Mrd. Rubel pro Jahr. Selbst bei den Kosten 
von 115 Mrd. Rubel sind nur die des Verteidigungsministeriums erfaßt, 
die Kosten anderer Ministerien bleiben ausgeklammert.«3  Dies wären zum 
damaligen Rubelkurs 1,8 bis 4,1 Mia. Euro p. a. oder rund 5 bis 10% 
des russischen Gesamthaushaltes von knapp 40 Mia. Euro (2000). Das 
Problem dieses asymmetrischen Krieges (Martin van Creveld)4 reicht jedoch 
in mindestens drei Dimensionen wesentlich weiter als bis zum russischen 
Staatshaushalt: (1) Die Neuen Kriege (Herfried Münkler)5 entwickeln 
eine neue materielle und nicht zuletzt auch immaterielle Profitabilität des 

2 Vgl. aus einer theoretischen Perspektive Schulze, Wolfgang: Sprache – Kultur – Ethnie: 
Eine kritische Refl exion. In: Vogt, Matthias Th eodor, et al. (Hrsg.): Minderheiten als 
Mehrwert. Schriften des Collegium Pontes Band VI. Verlag Peter Lang, Frankfurt etc. 
2009. Die Vielfalt der im Kaukasus gesprochenen, verstandenen und geschriebenen 
Sprachen dokumentieren die Übersichten von Wolfgang Schulze unter http://kauka-
sus-net.de.

3 Proskurjakov, Aleksandr: Tschetschenien: Krieg ohne Ende? In: Osteuropa, April 2003.
4 Insbesondere Die Zukunft des Krieges. München 1998, zuletzt Th e Culture of War, New 

York, 2008. Vgl. auch Creveld, Martin van: Power in War. When the Strong Fights the 
Weak. In: Die Stärke der Schwäche. Schriftenreihe Collegium Pontes Band 3.

5 U.a. Münkler, Herfried: Der Wandel des Krieges. Von der Symmetrie zur Asymmetrie. 
Weilerswist 2006
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Krieges;6 (2) die Leiden der Opfer entwickeln neue narrative Muster, die 
auf Generationen hinaus prägend wirken und gegen Aufklärung ähnliche 
Resistenzformen entwickeln, wie sie aus der Antibiotikaforschung bekannt 
sind; (3) die Umwelt wird zu einem Zeitpunkt nachhaltig beschädigt, 
bei dem das historisch-bäuerliche Nachhaltigkeitsverständnis verloren 
gegangen, im Gefolge der oberflächlichen Modernisierung jedoch noch 
kein tieferes Habitatverständnis aufgebaut worden ist.

Kulturelle Vielfalt als Bedrohung staatlicher Ordnung 

Im sogenannten Transkaukasus (er ist es nur aus Moskowiter Perspektive; 
eigentlich müßte die Region Mesokaukasien heißen, da sich die drei 
Länder zwischen den Kammlinien des Großen und des Kleinen Kaukasus 
erstrecken) sind die Titularnationen fast heillos gefangen in einem Geflecht 
aus makro-, mikro- und interregionalen Bezügen. 

Wie eingangs ausgeführt, weist kein anderes Gebiet Europas auf so 
engem Raum eine vergleichbare Vielfalt an subtropischen (Schwarzes 
und Kaspisches Meer) bis hochalpinen (Elbrus) Habitaten, an 
(indoeuropäischen, Altai- und endokaukasischen) Sprachfamilien und 
deren Untergliederungen, an über Jahrtausende tradierten Konfessionen 
auf. 

Die landschaftliche Gliederung zeigt die doppelte Bergkette des Großen 
Kaukasus (im Norden, Elbrus 5.642 m) und des Kleinen Kaukasus (im 
Süden, Aragaz 4.095 m), jeweils zwischen Schwarzem und Kaspischem 
Meer, überwiegend im Ergebnis der Subduktionen von Eurasischer und 
Arabischer Platte, teils im Ergebnis vulkanischer Aktivität. In West-
Ost-Richtung bieten sich nördlich Don und Wolga resp. Manytsch und 
Kuma bzw. Kuban und Terek als Verbindung an; die Hauptschlagader 
Mesokaukasiens zwischen Großem und Kleinem Kaukasus sind Rion und 

6 Lock, Peter: Ökonomien des Krieges. Ein lange vernachlässigtes Forschungsfeld von großer 
Bedeutung für die politische Praxis. In: Sahm, Astrid, Sapper, Manfred, Weichsel, Vol-
ker (Hrsg.): Die Zukunft des Friedens. Eine Bilanz der Friedens- und Konfl iktforschung. 
Wiesbaden 2002, S. 269-286, hier S. 274. – Jean, Francois, Rufi n, Jean-Christophe: 
Ökonomie der Bürgerkriege. Hamburg 1999. – Elwert, Georg: Gewaltmärkte. Beobach-
tungen zur Zweckrationalität der Gewalt. In: von Trotha, Trutz (Hrsg.): Soziologie der 
Gewalt. Sonderheft 37 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. 
Opladen 1997, S. 86-101.
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Kur; der Araxes markiert die traditionelle Südgrenze der Kaukasusregion 
(allerdings nicht als hydrogeographisch-kulturelle, sondern als militärisch-
politische Grenze am Fluß). Von Nord nach Süd dagegen bildete der fast 
senkrechte Abfall des westlichen Großen Kaukasus ins Schwarze Meer eine 
bis vor kurzem kaum überwindliche Grenze, nur der Darial-Paß als sog. 
Georgische Heerstraße sowie der Derbentpaß direkt am Kaspischen Meer 
ermöglichten den Übergang. Nach Anatolien konnte man bei Erzurum, 
in die heutige persische Provinz Ost-Aserbeidschan über Dschulfa und 
Marand (worüber Siemens 1870 die Anglo-Indische Telegraphenlinie 
verlegte), direkt Richtung Teheran am Kaspischen Meer vorbei über 
Ardabil knapp neben dem seinerseits 4.811 m hohen Sabalan passieren. 
Die Gliederung dieses Gebietes in nur wenige Durchzugslinien, aber 
im Meso- wie im nördlichen Kaukasus in eine Vielzahl von Kammern, 
die für den Notfall Rückzugsmöglichkeiten boten, ist der Grund für die 
Entwicklung und für den Bestand der kulturellen Vielfalt des Kaukasus.

Über die Jahrtausende stand (und steht) die Region makroregional 
im dreifachen Zangengriff aus Südosten, Südwesten und Norden. In 
der heutigen Situation entspricht dies der Türkei, dem Iran und der 
Rußländischen Föderation. Typisch für den Kaukasus ist es, daß keinerlei 
Symmetrie zwischen geographischer, sprachlicher, konfessioneller, 
wirtschafts- oder sicherheitspolitischer Nähe bzw. Ferne gegeben ist. So 
ist Armenien konfessionell miaphysitisch, also anti-orthodox, sprachlich 
indoeuropäisch mit einer relativen Nähe zum Persischen, wirtschaftlich 
jedoch steht es in größter Nähe zu Rußland. Aserbaidschan ist überwiegend 
schiitisch, sprachlich ein Turkvolk mit quasi ostanatolischem Dialekt, 
durch seine Ölvorräte dem Westen jedoch geschickt verbunden. Georgien 
wiederum ist orthodox, aber autokephal, sprachlich südwestkaukasisch 
ohne irgendwelche Verwandtschaften zu den Titularnationen der vier 
Nachbarstaaten, aber mit allen innig verfeindet. Das zentrale Problem 
jeder Analyse der Region besteht in der indirekten Vermitteltheit praktisch 
jeglicher Information – sei es aus den intraregionalen, sei es vor allem aus 
den drei makroregionalen Nachbarländern. Im heutigen Ostdeutschland 
beispielsweise spricht man überwiegend von ›Grusinien‹, wenn man 
die Georgische Republik meint oder ›grusinischen Wein‹ trinkt. Man 
benutzt also die deutsche Umformung eines russischen Ausdrucks, der 
lautmalerisch die nach gängiger Lesart persische Nachlautung für das 
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altgriechische georgikos (Landmann) imitiert. Die Georgier ihrerseits nennen 
ihr Land Khartveli; die Wissenschaft von der georgischen Sprache und 
Kultur ist demzufolge die Kartwelologie, was wiederum kein Deutscher, 
Russe, Türke oder Perser ohne weiteres versteht. Die überwiegende 
Quelle an Informationen über die südkaukasische Region stammt – seit 
dem 19. Jahrhundert auch bei Autochthonen nicht unüblich –  aus 
russischsprachigen Quellen, wo, wie dargestellt, in Moskauer Perspektive 
das Gebiet zu ›Transkaukasien‹ mutiert. ›Cis-Kaukasien‹ ist die Region in 
der Tat nur im Einzugsgebiet von Kur, Rion und Arax, zu ›Transkaukasien‹ 
jedoch wird sie dreimal, wenn sie von Norden oder Süden oder Westen von 
außen betrachtet wird. Auf der Ebene der makroregionalen Analyse sind 
demgemäß die Überformungen aller Informationen durch die persisch-
iranische, die osmanisch-türkische bzw. die zaristisch-sowjetisch-russische 
Denk- und Sprechweise einerseits stets mitzuberücksichtigen, aber auch 
die diesen entgegengesetzten innerregionalen Kräfte.

Auf einer regionalen Ebene ist zu differenzieren in Regionen mit 
und ohne Staatlichkeit der Titularnation. Dies sind einerseits die drei 
souveränen Europarats- und UN-Mitglieder Armenien, Aserbaidschan 
und Georgien, von denen Aserbaidschan ein Herzstück der Landesfläche 
faktisch an Armenien verloren hat (Oberes Karabach), Georgien die 
Region Adscharien wiedererlangt, aber Abchasien und Südossetien 
wohl nachhaltig verloren hat, und sowohl Armenien wie Aserbaidschan 
von Klans aus ihren Exklaven regiert werden (Oberes Karabach bzw. 
Nachitschevan). Dies sind zweitens die Ethnien auf den verschiedenen 
Stufen jener politischen Autonomie, mit denen die UdSSR ihre Völker 
sich gegenseitig in Schach und damit in gemeinsamer Unfreiheit halten 
ließ: die Autonome Sowjetrepublik, das Autonome Gebiet (Oblast), der 
Autonome Bezirk. Lediglich Dagestan (dag turk.: Berg, also Bergland) mit 
seiner unauflösbaren Vielzahl diverser Minderheiten hat keine Benennung 
nach einer Titularnation erhalten; allerdings ist die Bezeichnung historisch 
besetzt durch die von den Völkern des Nordkaukasus gemeinsam angestrebte 
›Bergrepublik‹ (deren vorgebliche Wiedergründung ausgerechnet durch die 
Russen und dies ausgerechnet in Suchumi Teil des Ränkespiels der letzten 
Jahre war). Wie willkürlich die Sowjetmacht bei diesen mit erheblicher 
politischer Macht verbundenen Benennungen einerseits vorging, wie sehr 
sich ethnische Zugehörigkeit andererseits nach politischer Opportunität 
richten konnte, zeigt Abchasien.
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Bei der Volkszählung 1970 gab es 77.000 Abchasen und 93.000 Russen, 
bei der letzten valide durchgeführten Volkszählung 1989 war es genau 
umgekehrt (93.000 Abchasen zu 75.000 Russen). Aber auch dann bildeten 
die Abchasen gerade einmal 18% der Bevölkerung, die Georgier knapp 
die Hälfte. Praktisch sämtliche der letzteren, rund 250.000 Menschen, 
flohen nach dem Bürgerkrieg aus der vormaligen ›Autonomen Republik‹ 
(was entgegen dem Wortlaut nur ein Teilgebiet einer Republik bedeutete, 
aber schon vom Wort her separatistische Tendenzen beförderte). Auslöser 
des Bürgerkrieges war die neonationalistische Regierung Georgiens unter 
Swiad Gamsachurdia, die den Abchasen (wie auch den gerade einmal 
75.000 Südosseten in Südossetien) ihre Regionalautonomie bestritt und 
Söldnern freien Lauf für jedwede Atrozität ließ. Jetzt, nach der Vertreibung, 
bilden die Abchasen noch immer gerade einmal 40% der Bevölkerung 
eines entvölkerten Landstriches, an das Sotchi unmittelbar angrenzt und 
von dem daher die Weltsicherheit der Olympischen Winterspiele 2014 
wesentlich abhängen wird. Es versteht sich, daß die Bedeutungsgebung 
auf der Ebene der jeweiligen Region weder intraregional mit der der 
Nachbarregionen noch mit der makroregionalen der Nachbarländer 
kompatibel ist.

Die eigentliche Komplexität der Kaukasusregion nun besteht auf 
der mikroregionalen Ebene. Diese wird auf der Ebene der Folklore, des 
Brauchtums und des Sozialverhaltens eigenartigerweise nicht faßbar. 
Fast im gesamten Nord- und Ostkaukasus hatte sich eine überwölbende 
Volkskultur herausgebildet, die ihrerseits auf den russischen Romantizimus 
entscheidend wirkte. Sie fand im 1859 endlich von den zaristischen 
Truppen eingefangenen Schamyl ihren Volkshelden, an den noch die 
tschetschenischen Aufständischen und Attentäter unmittelbar anknüpfen 
konnten (1797–1871).7  

Das Verblüffende an dieser nord- und ostkaukasischen Volkskultur ist, 
daß sie nicht weniger als fünf Sprachfamilien überspannt. Zum Vergleich 
mache man sich klar, daß fast sämtliche Amtsprachen der EU vom Keltisch-
Irischen über die romanischen, germanischen und slawischen Sprachen 
bis hin zum Baltischen einer einzigen, nämlich der indoeuropäischen 
Sprachfamilie angehören, und trotzdem von Sprachproblemen laufend 
die Rede ist. (Nur Finnisch, Estnisch, Ungarisch aus der finno-ugrischen 

7 Vgl. zum frühen politischen Islam den Muridismus.
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Sprachfamilie, Maltesisch aus der semitischen Sprachfamilie bilden 
Ausnahmen bei den Staatssprachen).

Indoeuropäisch sind im Kaukasus das Armenische, Griechische und die 
lingua franca Russisch sowie die iranischen Sprachen Kurdisch, Talisch und 
das Ossetische, dessen nächste Verwandte im nordöstlichen Afghanistan in 
der Nähe der Bundeswehrstationierung gesprochen werden; Altaisprachen 
vom Turktyp sind das Azeri-Türk, das Kumükische, das Trukhmenische 
oder Turkmenische, das Karachische etc.; eine Altaisprache mongolischen 
Typs ist das Kalmükische. Und an autochthon-kaukasischen Sprachfamilien 
ohne weitere Verwandtschaft außerhalb der Region gibt es gleich drei: 
Südwestkaukasisch mit dem Georgischen, Nordwestkaukausisch mit 
dem Abchasischen,8 Nordostkaukaisch mit dem Lesgischen. Diese drei 
kaukasischen Sprachfamilien gliedern sich ihrerseits in 58 Sprachen auf, 
die lokalen Varianten nicht gerechnet. Insgesamt kommen die Linguisten 
derzeit auf 73 im Kaukasus gesprochene Sprachen. Die Römer sollen 
noch 150 verschiedene Dolmetscher für einen Vertragsschluß gebraucht 
haben. Auf arabisch heißt der Kaukasus »Dschabal al-Alsun / Der Berg 
der Sprachen«.

In ethnologischer Perspektive ist das Kaukasusarchiv der Sprachen und 
Sprechweisen eine Zugangsmöglichkeit zu anderswo längst überformten 
Enkulturationen. Was für diese und für Linguisten ein Paradies sein mag, 
ist für Bildungspolitiker gewissermaßen deren Gegenteil. Am Schicksal der 
Abchasischen Universität läßt sich nachdrücklich studieren, daß eine bis 
in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht verschriftlichte Ruralsprache 
zwar philologisch erforscht und sodann mit Schulbüchern ausgestattet 
werden kann (als Ironie der Geschichte muß gelten, daß die sowjetische 
Sprachpolitik den Samen der nationalen Identitäten vielfach erst säte), daß 
aber eigenständige Forschungen und Lehre auf universitärem Niveau dem 
Gebrauch einer lingua franca wie dem Russischen stets hinterherhinkt. In 
Suchumi wird heute in Russisch unterrichtet und auf ein Weiterstudium 
im russischen Binnenland vorbereitet.

8 Unter einigen der autochthon-kaukasischen Sprachen »fällt der gewaltige Konsonan-
tenbestand und der Mangel an Vokalen auf. Einige Sprachen besitzen mehr als 80 
Konsonanten und praktisch nur 2 bis 3 Vokale, die, etwa im Kabardinischen, pho-
nologisch betrachtet, auf Null schrumpfen, weil einer der Vokale nur ein Gleitlaut ist 
und ein anderer nach den umgebenden Konsonanten die Qualität wechselt, also dieser 
Vokal nur als Zusatzeigenschaft des jeweiligen Konsonanten betrachtet werden kann.« 
(Robert Schmitt-Brandt, Universität Heidelberg).



   171Vogt: Innere Sicherheit im Berg der Sprachen  

Abb. 2. Erinnerungsorte im Kaukasus (MGFA Potsdam) http://www.mgfa.de/html/
einsatzunterstuetzung/downloads/wwkaukasusinternet01erinnerungsorteneu.pdf?PHPSE
SSID=731fd1a0ced1ee2824f1a3ed18b3ba37.
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Mehrheitspolitiken 

Zum Pulverfaß nun wird der Kaukasus auf der intraregionalen Ebene. 
Der Gedanke des Volkskörpers wurde und wird den imperialen 
Gebärden aus Nord, West und Südost entgegengehalten. Was aber den 
drei Titularnationen der Armenier, Aserbaidschaner und Georgier auf 
ihrer nationalstaatlichen Ebene gilt, das darf nach deren Willen auf der 
Ebene all der anderen Völker nicht gelten, die eben deshalb mit einem 
traurigen Wort des 19. Jahrhunderts als Minderheiten bezeichnet und 
denen eigensprachliche Bildungs- und Medieneinrichtungen überwiegend 
vorenthalten werden. Blickt man jedoch etwas näher in die Geschichte 
etwa des sogenannten Georgiens, stellt man fest, daß es für den 
überwiegenden Teil seiner Geschichte in bis zu sieben recht verschiedene 
Fürstentümer aufgeteilt war, zwischen denen Personalunion die Ausnahme 
war. Eine Kultur wie die Swanetiens am Südwestfuß des Elbrus hatte sich 
sprachlich und im Ritus eigenständig entwickelt.9 Kartli war eigentlich 
nur eine Region im Mittleren Osten Mesokaukasiens; der Paß zwischen 
Rion und Kur bildete regelmäßig eine natürliche sowie politisch-kulturelle 
Grenze. Die ›Hauptstadt‹ der Armenier war noch 1918 Tiflis; sie stellten 
die Mehrheit und den Bürgermeister bei der Unabhängigkeitserklärung. 
In dem Landstrich, der heute Armenien heißt, bildeten sie 1918 eine 
Minderheit von etwa 30%; heute dagegen ist die Republik Armenien 
mit 97,9% Angehörigen der Titularnation der ethnisch homogenste 
Mitgliedsstaat des Europarates und gleichzeitig an der Spitze des post-
sowjetischen Trends zur Monoethnisierung. Die heutige Behandlung 
der aserbaidschanischen Minderheit durch Bürger und Verwaltung 
Georgiens erinnert an die Praktiken in Südtirol in den 30er Jahren des 20. 
Jahrhunderts und spricht der Minderheitenkonvention des Europarates 
Hohn. Besonders folgenreich ist die derart starke (und historisch 
verständliche) Befangenheit der Akteure im ›russischen Joch‹ (um einen 
bulgarischen Ausdruck über die Osmanenzeit zu verwenden), daß ihnen 
jegliche Einsicht in die Ähnlichkeit des eigenen Verhaltens mit dem der 
Kritisierten verwehrt bleibt.

Konfessionelle Unterschiede, die zu Divergenzen genutzt werden, 

9 Durch die jahrzehntelange Initiative von Rolf Schrade, Humboldt-Universität Berlin, 
konnten einige der Bergkirchen saniert und erhalten werden.
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gehören zur intraregionalen, zur mikroregionalen, zur regionalen (außer 
in Armenien nach der Monoethnisierung) und zur makroregionalen 
Organisation der Kaukasus-Region. Die Armenier können von sich sagen, 
daß sie zu den ältesten Zeugen des Christentums gehören; sie schlossen 
sich seit dem frühen 4. Jahrhundert den orientalischen Kirchen an10, die 
Georgier dagegen den orthodoxen. Nach der Übernahme durch den 
russischen Staat Anfang des 19. Jahrhunderts wurde ihnen die kirchliche 
Selbständigkeit und damit gleichzeitig die eigene Schrift genommen; erst 
nach der Revolution und in der kurzfristigen Selbständigkeit des Landes 
kam erstere zurück, die letztere war im Laufe des 19. Jahrhunderts auf 
bürgerlicher Ebene zum Nationalsymbol ausgebildet worden. Je nach 
historischem Zufall der Territorialherrschaft sind Teile der Georgier zum 
(sunnitischen) Islam konvertiert, dies gilt für die Lasen in der heutigen 
Türkei, dies gilt für Batumi und Adscharien. Umgekehrt sind Re-
Konversionen für den Kaukasus typisch; die Osseten (im Norden wie im 
Süden) gehören derzeit der Georgisch-Orthodoxen Kirche an, nachdem sie 
im Lauf der Jahrhunderte vermutlich dreimal muslimisch geworden waren. 
Der Norden des Kaukasus ist durchgängig sunnitisch, demgegenüber 
ist Aserbaidschan überwiegend schiitisch und bezog seine Prediger und 
Bildungsausrichtung jahrhundertlang aus Persien. Den schon im Talmud 
erwähnten Juden des Kaukasus hat Jonathan Littell eine zentrale Passage 
in ›Les Bienveillantes‹11 gewidmet; während Hitlers Armeen langsam auf 
die Ölfelder Bakus zurücken, wird in der haarsträubenden Fiktion ein NS-
Forscherteam gebildet, um die Frage zu untersuchen, ob es sich bei den 
Bergjuden des Nordkaukasus, die eine iranische Sprache sprechen und 
sich wesentlich an die Gebräuche der Umgebungskultur angepaßt hatten, 
um rassische Juden oder konvertierte Arier handele. In der historischen 
Wirklichkeit ermordete die Einsatzgruppe D unter dem Brigadeführer 
Walter Bierkamp zwischen August 1942 und Januar 1943 10.000 Juden.

10 Wie sich an den »Heiligen Drei Königen« sehen läßt, die bekanntlich weder Heilig 
noch Drei noch Könige sind, sondern in Mt. 2 als magoi, als Sterndeuter auftauchen. 
Ihre Namen und ihre für die deutsche Entwicklungshilfe aktuell sehr ertragreiche 
Überformung erhielten sie ab dem 5. Jahrhundert. In Armenien sind sie nur zwei - 
Kagba und Badadilma.

11 Littell, Jonathan: Les Bienveillantes. Paris 2006; Die Wohlgesinnten. Berlin 2008.
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Staatsversagen durch fehlenden Zugang zu einer Minderheitenpolitik

Die Sub-Subsumption12 seiner weiteren 25 Volksgruppen unter Sprache, 
Rechtsprechung und Geschichtsauslegung der Titularnation bildet das 
Kernelement der Staatsdoktrin Georgiens. Gleichwohl hat Georgien bei 
seinem Beitritt zum Europarat 1999 die Ratifizierung der Europäischen 
Charta für Minderheitensprachen (1992) zugesagt. Sieben Jahre später 
kam die Parlamentarische Versammlung des Europa-Rates in einer am 
24. Januar 2006 verabschiedeten Georgien-Resolution zu dem Schluß, 
daß es das Land trotz mehrerer beträchtlicher Rechtsreformen versäumt 
habe, »in den meisten Gebieten konkrete Ergebnisse zu erzielen«. PACE 
forderte Georgien auf, die Unabhängigkeit der Judikative zu garantieren, 
Folter in den Gefängnissen zu beenden sowie unverzüglich die Europäische 
Charta für Minderheitensprachen und die Europäische Rahmenkonvention 
über grenzüberschreitende Zusammenarbeit (1980)13 zu unterzeichnen und 
zu ratifizieren; letztere wäre insbesondere hilfreich für die Grenzregion 
Samzche-Dschawacheti mit ihren Minderheitenproblemen.14 In Georgien 
liegt klares Staatsversagen vor, gemessen am neuen völkerrechtlichen 
Tatbestand der Verpflichtung des Staates zum Schutz seiner Bürger, 
gerade der Schwachen unter ihnen. Man kann diesen Befund mit Silke 
Kleinhanß15 zuspitzen zur These eines Staatsversagens durch fehlenden 
gedanklichen Zugang zu einer adäquaten Minderheitenpolitik.

Das Land steht hier exemplarisch für die drei südkaukasischen Staaten, 
die ja 1918 keineswegs parallel zueinander entstanden waren. Die vom 
Osmanischen Reich förmlich erzwungene Souveränität der Region als 
Transkaukasische Föderation ging noch mit aller Selbstverständlichkeit 
von einer Gemeinsamkeit der Volksgruppen aus, auch wenn diese nur ein 

12 Vgl. Toivanen, Reeta: Wo ist das Volk? Über die sub-subsumierte Identität der Min-
derheitenvölker Europas. In: Vogt, Matthias Th eodor, et al. (Hrsg.): Minderheiten als 
Mehrwert. Schriften des Collegium Pontes Band VI. Verlag Peter Lang, Frankfurt etc. 
2010.

13 Vgl. Volltext: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/106.htm.
14 Vgl. Hofmann, Tessa: »Aus Tränen baut man keinen Turm!« Dschawacheti, Südossetien, 

Abchasien: Porträts der  gescheiterten Integration im vorliegenden Band.
15 Vgl. Silke Kleinhanß: Rußland als »kin-state« georgischer Minderheiten. Außenpolitik als 

Instrument zur Überwindung des gescheiterten nation-building Georgiens im vorliegen-
den Band.
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kurzes Zwischenspiel vom 22. April bis 26. Mai 1918 bleiben sollte. Man 
muß sich stets vor Augen halten, daß die Menschen der Region einerseits 
im 19. Jahrhundert Subjekte einer fremden Territorialkörperschaft waren, 
gleichzeitig aber Subjekte mehrerer Personalkörperschaften, nämlich ihrer 
Konfessionen. Dies ermöglichte, daß von 47 Bürgermeistern in der langen 
Geschichte der Stadt Tiflis bis zur Unabhängigkeit 45 Armenier waren. 
Erst nach der Verschmelzung von Territorial- und Personalkörperschaft 
zum Nationalstaat sank das Ansehen der Armenier rapide bis zum heutigen 
Fünf-Lara-Georgier, der sich mit Kleingeld die neue Nationalität erkaufen 
muß, um zum Studienerfolg16 oder einer Anstellung im öffentlichen Dienst 
zu kommen – 2009 wohlgemerkt, nicht im Mittelalter.

Um das Dilemma der Mehrheitspolitiken in den drei Präsidialdemokratien 
aufzusprengen, die durch eine Mehrheitenpolitik in den abtrünnigen 
Regionen gespiegelt wird,17 und durch eine innere Sicherheit der Region 
auch die innere Sicherheit des weiteren Europas nicht weiter zu belasten, 
bildet folglich die Frage einer adäquaten Minderheitspolitik im Kaukasus 
den Schlüssel. Zu trennen wäre hierbei zwischen den Infrastrukturaufgaben 
der Territorialkörperschaften vom Straßenbau über den Umweltschutz bis 
zur Sozialversicherung einerseits, den immateriellen Diskurs-Identitäten 
der Personalgemeinschaften andererseits.

Eine Brücke könnte das neue Kulturvölkerrecht bilden; mit der 
am 18. März 2007 in Kraft getretenen UNESCO-Konvention zur 
Kulturellen Vielfalt wurde ein kulturpolitisches Gegenstück zu den fünf 
umweltpolitischen Dokumenten der Rio-Konferenz 1992 geschaffen. 
Denkt man die Vorstellung einer kulturellen Autonomie weiter, könnte 
man rechtlich an jene Personalkörperschaften anknüpfen, die als 
Konfessionen über Jahrhunderte ein zwar niemals friedliches, in der 

16 Vgl. Gogoladze-Hermani, Natia: Minderheitenschulen in Georgien als Hindernis der In-
tegration. Eine Bestandaufnahme und Mirzayev, Rasim: Integrations- und Identitätspro-
bleme der aserbaidschanischen Minderheit in Georgien im vorliegenden Band.- Auf die 
verblüff ende Ähnlichkeit der Grundprobleme der Minderheitenschulen in Georgien 
und im sorbischen Siedlungsgebiet sei verwiesen; vgl. Gogoladze-Hermani und Schulz, 
Jana: Mehrwert durch Minderheiten? Aktuelle Probleme des sorbischen Bildungswesens. 
In: Vogt, Matthias Th eodor, et al. (Hrsg.): Minderheiten als Mehrwert. Schriften des 
Collegium Pontes Band VI. Verlag Peter Lang, Frankfurt etc. 2009.

17 Vgl. Czerwonnaja, Swietłana: Achillesfersen der jüngeren Brüder. Warum gelangen die 
Staaten des postsowjetischen Raumes gegenüber ihren eigenen nationalen Minderheiten 
nicht zu einer Präventivpolitik der positiven Diskriminierung? im vorliegenden Band.
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Regel aber erträgliches Miteinander der Volksgruppen ermöglicht hatten. 
Wo wird thematisiert, daß uns mit dem Rückgang der öffentlichen 
Wirksamkeit von Religion und Konfession im Abendland die historisch 
zentralen personenverbindenden Klammern (im Plural der Vielfalt) jenseits 
nationaler Zuordnungen abhanden gekommen sind? Welche zeitgemäßen 
Personengemeinschaften können, juristisch angemessen ausgestattet, eine 
analoge Funktion übernehmen?

Macht über Gelder und Wirtschaftsprozesse wäre zu trennen von der 
Macht über die Vergegenwärtigung der (historisch so nie stattgefundenen, 
sondern als virtueller lieu de mémoire stets neu kommunizierten) 
Geschichte und die (ständig zu erneuernde) Wertsetzung. Was der 
Westen an Demokratie zu exportieren glaubt, kann ohne entsprechende 
Voraussetzungen nicht gelingen und muß daher von Grund auf 
neu gedacht werden. Es muß ja nicht gleich eine ›Confoederatio 
Mesocaucasica‹ als Bund der drei Staaten Georgien, Aserbaidschan und 
Armenien in historischer Erinnerung an die gemeinsame Erringung der 
regionalen Souveränität 1918 und nach dem Vorbild der vier Schweizer 
Sprachgemeinschaften sein. Eine Arbeitsgemeinschaft, die den Frieden 
zwischen den drei Ländern, ihren Frieden mit den drei Nachbarriesen 
Iran, Türkei und Rußland und mit den aufständischen Provinzen des 
Nordkaukasus sichert, müßte beim Frieden in den Ländern und zwischen 
den Völkergruppen beginnen. 

Wenn »hinten weit, in der Türkei, die Völker aufeinanderschlagen«18  
wird es für Deutschland teuer und trägt es das Risiko wesentlich mit. 
Die Bundesrepublik unterstützte Georgien im Jahr 2008 mit 167,5 Mio. 
Euro. Dies sind 36 Euro pro Kopf der georgischen Bevölkerung (oder 
fast die Hälfte desjenigen Betrages, mit dem Netto-Zahlungen an die 
Europäische Union pro Kopf der deutschen Bevölkerung zu leisten sind; 

18 Der andere Bürger: »Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen, / als ein 
Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, / wenn hinten weit in der Türkei die Völker 
aufeinander schlagen«. Goethe: Faust, Osterspaziergang.
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für letztere veranschlagt waren vor der Weltfinanzkrise 74 Euro).19 Diesem 
außerordentlichen Engagement steht ein ordentliches Desinteresse der 
Öffentlichkeit gegenüber. Gründe hierfür liegen in der gefühlter Randlage 
der Region als Peripherie zwischen den Kontinenten Europa und Asien, 
zwischen den Reichen der Russen, Osmanen und Perser resp. deren 
Nachfolgestaaten, zwischen post-sowjetischem Traditionsüberschuß, 
Globalisierungsanforderungen und Elitenabwanderung. Kaukasien liegt 
nun einmal abseits der Hauptorte der Konfessionen, Meinungsmacher 
und Medienaufmerksamkeit.

Mit diesen o. g. 167,5 Mio. Euro hätte man den Löwenanteil des 
georgischen Bildungshaushaltes (Schulen, Berufsschulen, Hochschulen) 
übernehmen können. Dieser betrug 2006 216 Mio. Euro; wohlgemerkt 
bei Rüstungsausgaben von 376 Mio. Euro (ebenfalls 2006; also zu 
Friedenszeiten). Die drei südkaukasischen Staaten einschließlich des 
bitterarmen Armeniens investierten 2007 in ihre Rüstung 1,453 Mia. US-
Dollar, denen auf nordkaukasischer Seite eine mindestens vergleichbare 
Größenordnung gegenübersteht.

Abb. 3. Rüstungsausgaben Südkaukasien (Georgien, Aserbaidschan, Armenien. (Eigene 
Darstellung; IKS)
Quelle: Stockholm International Peace Research Institute.

Die Bildung ist derartig nachhaltig ins Hintertreffen geraten,  daß noch 
so große externe Kräfte alleine keine langfristige Konfliktbewältigung 

19 Für Georgien vorgesehen waren zunächst 35 Mio. Euro. Diese wurden nach dem Süd-
ossetienkrieg vom 7.-13. August 2008 bei der Geberkonferenz vom 22. Oktober um 
weitere 34 Mio. Euro erhöht. Hinzu kommt der deutsche Anteil von 19,7% der EU-
Hilfe von 500 Mio. Euro, also 98,5 Mio. Euro. Hier ungerechnet bleiben die deut-
schen Beiträge für die UNO, die OSZE, die NATO und andere Stabilitätsmaßnah-
men. Das Gesamtergebnis von 3,4 Mia. Euro der Georgien-Konferenz der 38 Staaten 
und 15 internationalen Organisationen war wohlgemerkt entscheidend geringer als der 
russische Kollateralschaden an der Moskauer Börse durch den Abzug von 12 Mia. US-
Dollar ausländischer Investitionen oder fast 40% der Investitionen des Vorjahres zwi-
schen Kriegsausbruch und Ende August, also vor dem Fall von Lehmann-Brothers.
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werden initiieren können. Die folgende Tabelle zeigt, wie die kaukasischen 
Konflikte die Ressourcen der Region zugunsten des Militärs und zulasten 
der Bildung in Anspruch nehmen.

Abb. 4. Anteile von Bildungs- und Rüstungsausgaben am BIP. (Eigene Darstellung; IKS)
Quelle Rüstungsausgaben: Stockholm International Peace Research Institute. 
Quelle Bildungsausgaben: CIA Fact book (GE, AZ, AR); OECD (DE).

Sofern man dem Gedanken zustimmt, daß es einen unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen formaler Bildung und den geistigen Voraussetzung 
für einen selbsttragenden und nicht von Mythenproduktion täglich 
behinderten Aufschwung der Region gibt, ist nicht die jetzige Situation 
das eigentliche Problem. Vielmehr beginnt sie sich für die Generation der 
nach der Implosion des Sowjetsystems und der Wiedergründung der drei 
Nationalstaaten Geborenen erst zu verschärfen.



Uwe Halbach, Berlin

Georgien zwischen staatsbürgerlicher Nationsbildung
und ethnischem Mosaik

Die Entwicklung Georgiens beim Übergang von der sowjetischen in die 
nachsowjetische Periode und in den 17 Jahren seiner staatlichen Unab-
hängigkeit war von einem Kontrast zwischen Geschichtsmythologie und 
Gegenwart geprägt: Auf der einen Seite wurde in Georgien ein intensiver 
Diskurs über ›nationale Wiedergeburt‹ und die Tiefe georgischer Kultur- 
und Staatsgeschichte geführt. Dabei wird eine Altertümlichkeit betont, 
die Georgien unter den nichtrussischen Teilen des ehemaligen zaristischen 
und sowjetischen Vielvölkerimperiums deutlich hervorhebt. Andererseits 
war eine nachsowjetische Staats- und Nationsbildung in kaum einem an-
deren der 15 sowjetischen Nachfolgestaaten so stark behindert wie in Ge-
orgien. Hier traten innere und äußere Hindernisse auf dem Weg zu einem 
wirklich unabhängigen modernen Nationalstaat besonders schmerzlich 
zutage. So hat der georgische Staat zu keinem Zeitpunkt der Unabhängig-
keit die volle Kontrolle über sein international anerkanntes Staatsterrito-
rium gehabt. 

Zu den Landesteilen Abchasien und Südossetien, die eine regelrechte 
Sezession aus Georgien vollzogen, kamen andere Regionen hinzu, die sich 
zumindest vorübergehend der Kontrolle durch Tiflis entzogen: Adscha-
rien unter der Herrschaft seines Lokalpotentaten Aslan Abaschidse bis 
März 2004 oder das Pankisi-Tal im Grenzgebiet zu Tschetschenien 2001 
und 2002. Kein anderer sowjetischer Nachfolgestaat mit Ausnahme des 
Nachbarn Aserbaidschan hatte solche Probleme mit der Wahrung terri-
torialer Integrität. Georgien lieferte aber auch mit anderen Defiziten im 
Bereich von Staats- und Nationsbildung ein anschauliches Beispiel für fra-
gile Staatlichkeit im postsowjetischen Raum.1 Dazu kamen widrige äußere 

1 Halbach, Uwe: Georgien: Staatsversagen als Folge von Korruption und territorialer 
Desintegration, In: Schneckener, Ulrich (Hrsg.): Fragile Staatlichkeit. »States at Risk« 
zwischen Stabilität und Scheitern. Internationale Politik und Sicherheit, Bd. 59, Baden-
Baden 2006, S. 229-252.
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Umfeldbedingungen, darunter der postimperiale Anspruch Rußlands auf 
den Status als Einflußmacht im Südkaukasus, der sich ungelöster Sezessi-
onskonflikte im ›nahen Ausland‹ als Einflußhebel bediente. Lange vor der 
am 26. August 2008 erfolgten diplomatischen Anerkennung Abchasiens 
und Südossetiens praktizierte der Kreml eine ›Friedenspolitik‹ gegenüber 
den beiden ungelösten georgischen Sezessionskonflikten, die in Tiflis mit 
der Formel »not peacekeeping, but keeping in pieces« kommentiert wurde.

Georgische Geschichtsmythen

Die Georgier stellen sich als eine der ältesten abendländischen Nationen 
dar. Für diesen Anciennitätsanspruch griff die nationale Geschichtsschrei-
bung schon in sowjetischer Zeit bis in tiefstes Altertum zurück. Danach 
gründeten altgeorgische Stämme schon im 13. Jahrhundert vor unserer 
Zeitrechnung an der Ostküste des Schwarzen Meeres das legendäre Kol-
chis. Als Königreich fungierte dieses Kolchis sodann vom sechsten bis 
zum ersten vorchristlichen Jahrhundert als ›erster georgischer Staat‹ im 
nationalen Geschichtsbild. Dabei wird betont, daß zu diesem Königreich 
auch die Gebiete des heutigen Abchasien gehörten. Im 4. Jahrhundert trat 
ein weiterer antiker georgischer Staat in Erscheinung, von den Griechen 
›Iberia‹, von seinen eigenen Bewohnern ›Kartli‹ genannt. Die georgische 
Mythologie betont die Staatlichkeit dieser antiken – in ethnolinguisti-
scher Hinsicht ›georgischen‹ - Königreiche und spielt ihre Abhängigkeit 
von größeren antiken Regionalmächten herunter. Im 4. Jahrhundert nach 
Christus folgten die Annahme des Christentums und die Gründung der 
ältesten christlichen Landeskirche (im Vergleich dazu: Christianisierung 
der Rus’ im späten 10. Jahrhundert, Litauens im 13. Jahrhundert) sowie 
die Entwicklung einer georgischen Schriftsprache auf der Grundlage eines 
eigenen Alphabeths. Die Hochzeit georgischer Kultur und Macht im Süd-
kaukasus und im Schwarzmeerraum bildete dann das Königreich unter 
dem Herrschergeschlecht der Bagrationi, mit dem der Prozeß der eth-
nischen Konsolidierung des Georgiertums angeblich zum Abschluß kam.2  
Für die georgische Erinnerungskultur bildet das 11.-13. Jahrhundert von 
König David II. (dem Erbauer / Erneuerer, 1089-1125) bis Königin Ta-

2 Paitschadse, David: Bemerkungen zur Geschichte Georgiens bis 1921. In: Uwe Halbach / 
Andreas Kappeler (Hrsg.): Krisenherd Kaukasus. Baden-Baden 1995, S. 52-63.
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mar (1184-1213) das ›Goldene Zeitalter‹. 
Die nationale Erinnerungskultur rekurriert auf folgende zentrale The-

men: auf zwei Jahrtausende ›georgischer Staatlichkeit‹, auf die Verteidi-
gung des christlichen Glaubens in einer nichtchristlichen Umgebung, auf 
ein ›Goldenes Zeitalter‹ im europäischen hohen Mittelalter als Höhepunkt 
georgischer Kultur und in der neueren Geschichte auf die menschewisti-
sche Republik 1918-1921 als Symbol für moderne Eigenstaatlichkeit. Ne-
ben diesen chosen glories bilden vor allem die beiden Annektionen durch 
Rußland (1801 und 1921) die chosen traumas der historischen Ikonogra-
phie Georgiens.3 

Der Rückgriff auf goldene Zeitalter kann allerdings kaum darüber 
hinwegtäuschen, daß der größere Teil der georgischen Geschichte auf die 
Aufspaltung des Landes in partikulare Herrschaftsgebilde und auf lange 
Perioden der Fremdherrschaft (vor allem vom 13. Jahrhundert an) entfiel 
und daß der unabhängige georgische Nationalstaat eigentlich erst noch 
geschaffen werden muß - in einem Prozeß, der durch den Krieg im August 
2008 erneut einen Rückschlag erlitten hat. In der dreijährigen Periode der 
menschewistischen Republik nach dem Zerfall des Zarenreichs und vor 
der gewaltsamen Sowjetisierung war die Zeit dafür zu kurz und die äuße-
ren Umstände zu widrig. 

Souveränität unter den Bedingungen fragiler Staatlichkeit

Nach 1991 gab Georgien zu sehr das Bild fragiler Staatlichkeit ab, um sich 
als gefestigter Nationalstaat zu manifestieren. Aber wo gab es im GUS-
Raum damals auch schon gefestigte Nationalstaaten? Die herrschende 
Elite des Landes demonstrierte zwar Nationalstolz, der Radius ihrer Ver-
antwortung und ihrer Ambitionen reichte aber kaum über klientelistische, 
clanistische Bereiche hinaus in größere gesellschaftliche, nationale Dimen-
sionen. Ein erneuter Anlauf zur Nationsbildung wurde dann zum Anlie-
gen der ›Rosenrevolution‹. Dieses Projekt war von Altlasten beschwert, 
die unter den ersten beiden georgischen Präsidenten Gamsachurdia und 

3 Zu dieser georgischen historischen Ikonographie und ihrer Funktion in der konfl ikt-
haften Begegnung mit  abchasischer und ossetischer Symbolpolitik siehe Kaufman, 
Stuart J.: Modern Hatreds. Th e Symbolic Politics of Ethnic War. Ithaca, London 2001, S. 
90-93.
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Schewardnadse aufgelaufen waren, und es war mit enormen Herausfor-
derungen konfrontiert – mit der Schaffung politischer Legitimität durch 
Korruptionsbekämpfung, der Reform staatlicher Organe und der Wie-
derherstellung von Staatlichkeitsfunktionen, die zuvor weitgehend zum 
Erliegen gekommen waren, und nicht zuletzt mit der Reintegration ab-
trünniger Landesteile. Besonders letzteres, die Reintegration, wurde zur 
schicksalhaften Versprechung des neuen Präsidenten Saakaschwili. An ihr 
ist er definitiv gescheitert. 

Zu den Herausforderungen zählte nicht zuletzt auch eine sensitive Po-
litik gegenüber Minderheiten. Denn zu den Determinanten georgischer 
Staatlichkeit gehört ethnische, religiöse, kulturelle Vielfalt. Es galt, die 
Minderheiten in das Projekt staatlicher Erneuerung zu integrieren. Beim 
Eintritt in die staatliche Unabhängigkeit um 1991 war ethnischer Plu-
ralismus mißachtet worden. Die Nationalbewegung unter Gamsachurdia 
hatte sich damals mit ethno-nationalistischen Parolen profiliert, die den 
nichtgeorgischen Minderheiten des Landes ein souveränes Georgien kaum 
als Versprechen für eine bessere Zukunft vermittelten. Ein georgischer 
Ethnozentrismus dominierte den politischen Diskurs beim Übergang von 
der sowjetischen in die nachsowjetische Periode und in die staatliche Un-
abhängigkeit. Er behandelte nichtgeorgische Minderheiten auf dem Terri-
torium Georgiens bestenfalls als ›Gäste‹, malte Gefahren für den Bestand 
des ›georgischen Volkes‹ an die Wand und schürte demographische Ängste 
vor einem angeblich rasanten Minderheitenwachstum. In Wirklichkeit 
hatten die Georgier ihren Anteil an der Republikbevölkerung von 61 Pro-
zent 1939 auf 70 Prozent 1989 gesteigert. Vor allem wuchs die Besorg-
nis um die Wahrung der territorialen Integrität angesichts der Tatsache, 
daß sich eben auch in den nationalen Gebietskörperschaften Abchasien 
und Südossetien zu dieser Zeit Nationalbewegungen entfalteten. Bei einer 
Umfrage unter Einwohnern der Hauptstadt Tiflis 1990 setzten 88,5% der 
Befragten die Sorge um die Einheit der Republik an oberste Stelle der Pro-
blemliste Georgiens, gefolgt von »ökologischen Problemen« (86,9%) und 
»Problemen der Versorgung mit Lebensmitteln« (86,6%).4 Es war diese 
kurze turbulente Zeit unter der Führung Gamsachurdias 1990/1991, in 
der die ethno-territorialen Konflikte mit Abchasen und Osseten politisch 

4 Zitiert von Kaufman, Stuart J.: Modern Hatreds. Th e Symbolic Politics of Ethnic War. 
Ithaca, London 2001, S. 94.
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aufgeladen wurden.
Gamsachurdias Nachfolger Schewardnadse gelang eine gewisse Stabili-

sierung des Landes mit Parolen und Symbolen, die eher an die staatsbür-
gerliche Einheit als an einen georgischen Ethnozentrismus appellierten. 
Aber am Ende seiner Regierungszeit im Jahr 2003 ermangelte es den al-
lermeisten Einwohnern des Landes, Georgiern wie Nichtgeorgiern, immer 
noch des Gefühls, Bürger eines funktionierenden Staates und Teil einer 
modernen staatsbürgerlichen Nation zu sein. »Schewardnadse kümmerte 
sich zuwenig darum, die von einflußreichen Clans dominierte politische 
Struktur der georgischen Regionen zu transformieren und Minderheiten 
in die georgische Gesellschaft zu integrieren«.5 Grundlegende Probleme 
wie Korruption, bad governance und territoriale Desintegration blieben 
unter seiner zehnjährigen Herrschaft weitgehend ungelöst. 

Das ethnische Mosaik

Bevor wir auf die Frage zurückkommen, wie weit das Projekt staatsbür-
gerlicher Nationsbildung nach 2003 vorangeschritten ist, werfen wir 
kurz einen Blick auf die ethnische Vielfalt Kaukasiens und Georgiens: In 
Hinsicht auf ethnodemographische Strukturen finden wir in Kaukasien 
denkbar gegensätzliche Konstellationen vor - einerseits ein Gebiet wie Da-
gestan im Nordkaukasus, in dem Sprachen- und Völkervielfalt im post-
sowjetischen Raum ihren Höhepunkt erreicht, und auf das die Bezeich-
nung »Berg der Sprachen«, mit dem altarabische Reisende den Kaukasus 
beschrieben haben, in vollem Umfang zutrifft. Andererseits liefert Arme-
nien im Südkaukasus das Beispiel für den ethnisch homogensten sowje-
tischen Nachfolgestaat. Insgesamt ist die ethnische Homogenität und das 
Gewicht der jeweiligen namengebenden Nationalitäten in den drei süd-
kaukasischen Republiken bereits in der Nach-Stalin-Zeit, vor allem aber 
in der nachsowjetischen Entwicklung gewachsen. Georgien war schon am 
Ende der sowjetischen Periode georgischer, Armenien armenischer, Aser-
baidschan aserbaidschanischer als zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der 
Anteil der ethnischen Minderheiten sank in Georgien zwischen der letz-

5 Popjanevski, Johanna: Minorities and the State in the South Caucasus: Assessing the Pro-
tection of National Minorities in Georgia and Azerbaijan. Washington, Uppsala 2006, 
S. 27.
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ten sowjetischen Volkszählung von 1989 und der ersten nachsowjetischen 
von 2002 von 30% auf 16%.6 Damit lag Georgien in einem Trend, der 
sich in den meisten sowjetischen Nachfolgestaaten entfaltet hat. Vor allem 
der russische Bevölkerungsanteil, der nicht daran gewöhnt war, sich als 
eine ›ethnische Minderheit‹ in den nichtrussischen Sowjetrepubliken zu 
sehen, sank hier durch Auswanderung von 6,3% auf heute 1,5%. Dies 
lag zum Teil an diskriminierenden Maßnahmen gegenüber Minderheiten, 
zum größeren Teil aber an sozialökonomischen Mißständen, gravierender 
Wirtschaftsschrumpfung im ersten nachsowjetischen Jahrzehnt und den 
in Georgien stark ausgeprägten Sicherheitsmängeln.7  

Gleichwohl bildet Georgien immer noch ein ethnisches Mosaik. Es ist 
längst kein so ausgeprägtes Völkerlabyrinth wie Dagestan, hat aber unter 
den drei südkaukasischen Staaten die kompliziertesten ethno-territorialen 
Strukturen. In der Entwicklung seit 1991 mit den bürgerkriegsähnlichen 
Verhältnissen zu Beginn der Unabhängigkeit und einer gewaltigen Wirt-
schaftsschrumpfung im ersten nachsowjetischen Jahrzehnt ist die Bevölke-
rung des Landes um gut ein Fünftel geschrumpft. Angesichts gravierender 
Arbeitsmigration aus Georgien und einer wachsenden georgischen Dias-
pora in Rußland und anderen Staaten und angesichts einer besonders nach 
der ›Rosenrevolution‹ forcierten Politik der Reintegration abtrünniger 
Landesteile warf diese Entwicklung die Frage auf: Wie kann Georgien 
für Abchasen und Osseten attraktiv sein, wenn es nicht einmal Georgier 
bei sich halten kann? Georgien für seine ›Titularnationalität‹ wie für seine 
Minderheiten attraktiver zu machen, war die zentrale Herausforderung 
an den erneuten Anlauf zur Nationsbildung, den die ›Rosenrevolutionäre‹ 
propagierten.   

Die Bevölkerung wird heute mit 4,5 Millionen beziffert. Laut dem 
Zensus von 2002, der aber eben nicht Abchasien und Südossetien mit 
erfassen konnte und dessen Zahlen sich damit weitgehend auf ›Kernge-
orgien‹ beziehen, entfallen die nichtgeorgischen Bevölkerungsanteile 
auf: Aserbaidschaner (6,5%), Armenier (5,7%), Russen (1,5%), Osseten 

6 Svanidze, Guram: Concept on the Policy Regarding the Protection and Integration of Per-
sons Belonging to National Minorities in Georgia, European Centre for Minority Issues. 
Tifl is 2006, S. 9.  

7 Ebd., S.10. Laut Meinungsumfragen nennen Emigranten aus Georgien an erster Stelle 
die Wirtschaftslage, Arbeitslosigkeit und Unsicherheit als Hauptgründe für Auswande-
rung. Ethnische Diskriminierung fi guriert nicht unter den wichtigsten Gründen.  
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(0,9%), Griechen (0,3%), Ukrainer (0,2%).8 Als politisch besonders rele-
vant traten dabei Minderheiten wie Abchasen und Osseten hervor, die auf 
die georgische Nationalbewegung im Auflösungsprozeß der Sowjetunion 
mit separatistischen Bestrebungen reagierten. Dabei zählten diese beiden 
Volksgruppen zum Zeitpunkt der Eskalation von Sezessionskonflikten zu 
den kleineren Minderheiten in Bezug auf die Gesamtbevölkerung Georgi-
ens. Abchasen machten 1991 nur 1,8% der Gesamtbevölkerung aus und 
auch in ihrer eigenen autonomen Republik nur 17,8%. Osseten bildeten 
damals 3% der Gesamtbevölkerung Georgiens, in ihrem kleinen auto-
nomen Gebiet Südossetien allerdings eine Mehrheit von 70%. Damals 
lebten mehr Osseten in Tiflis und anderen Teilen Georgiens als in »Süd-
ossetien«, dessen korrekte historische Regionalbezeichnung Samachablo 
lautet und das von den Georgiern als Teil ›Innerkartliens« (Shida Kartli) 
betrachtet wird – als Teil einer Landschaft, die ihrerseits als ›Herzstück‹ 
Ostgeorgiens aufgefaßt wird. 

Wie homogen ist die namengebende Nationalität der Georgier selbst? 
Sie ist in Gruppen mit teilweise starker lokaler Eigenständigkeit und lin-
guistischer Differenzierung untergliedert: Svanen, Megrelen (Migrelier), 
Adscharen, Chewsuren und andere. Svanen und Megrelen wurden zu-
sammen mit der Volksgruppe der Lazen in frühen sowjetischen Volkszäh-
lungen noch als eigenständige Ethnien aufgeführt. Ihre Sprachen sind mit 
dem Georgischen (kartuli) zwar verwandt, werden aber in anderen Teilen 
Georgiens kaum noch verstanden. Laut demoskopischen Studien spielt 
ethnische Zuordnung sowohl bei den Georgiern als auch bei den nicht-
georgischen Bevölkerungsteilen eine vorrangige Rolle – vor anderen Zu-
schreibungen wie der religiösen oder staatlichen Identifikation. Ethnizität 
wurde vor allem dort stark politisiert und konfliktträchtig, wo es um die 
Zuordnung und den Status von Territorien ging. Das betraf das Verhältnis 
zwischen der georgischen Mehrheitsbevölkerung und Bevölkerungsgrup-
pen, die in sowjetischer Zeit eigene autonome Gebietskörperschaften in-
nerhalb Georgiens erlangt hatten. 

Somit gilt es, zwischen zwei Kategorien von Minderheitenproblemen 
zu unterscheiden: Die erste ist die des Separatismus und des ethno-terri-
torialen Konflikts und betrifft durch die sowjetische Nationalitätenpoli-
tik autonomisierte, d. h. mit eigenen Gebietskörperschaften ausgestattete 

8 Ebd.
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Volksgruppen wie Abchasen und Osseten; die zweite betrifft nichtauto-
nomisierte Minderheitenenklaven wie die armenische von Javacheti oder 
die aserbaidschanische von Kvemo Kartli und hat mit einem gravierenden 
Mangel politischer, wirtschaftlicher und kultureller Integration in den 
Staat und die Gesellschaft des nachsowjetischen Georgien zu tun. Dazu 
kommen Sonderprobleme wie das der Turk-Mes’cheten, einer Volksgrup-
pe, die 1944 aus Georgien nach Zentralasien deportiert wurde und bis 
heute nicht das Recht auf Repatriierung erlangt hat.9    

Die Sezessionskonflikte mit Abchasien und Südossetien: 
Historische, politische, psychologische Hintergründe

Die Sezessionskonflikte haben vielfältige Ursachen, die nicht ausschließ-
lich mit Ethnizität und nationaler Selbstbestimmung zu tun haben. Sie 
stellen oft eine Mischung aus Identitäts- und Interessenkonflikten dar. 
Konstruktivistische und instrumentalistische Erklärungsansätze verweisen 
auf ›ethno-politische Unternehmer‹ und ›manipulative elites‹, die unter 
bestimmten konjunkturellen Bedingungen, wie sie sich aus dem Auflö-
sungsprozeß der Sowjetunion ergaben, aktiv werden und Separatismus und 
Sezession zu einem ›lukrativen Eliteprojekt‹ machen. Tatsächlich ergaben 
sich im turbulenten Übergang von der sowjetischen in die nachsowjetische 
Periode nationalistische Karrieren wie die eines Vladislav Ardzinba in Ab-
chasien, die unter anderen Umständen kaum möglich gewesen wären.10 Da 
werden Geschichtspolitik und Erinnerungskultur zu Kampfinstrumenten 
ethnopolitischer Unternehmer, wird historische Sinnstiftung im Kon-
text ethnopolitischer Konflikte gestaltet. Dies führt zu der Vermutung, 
daß man es in den nun ausbrechenden Konflikten wie dem georgisch-
abchasischen nicht mit ›ethnischer‹, sondern nur mit ›ethnisch interpre-
tierter‹ Gewalt zu tun hat. Es bedarf im Falle der ungelösten Sezessions-
konflikte im postsowjetischen Raum von Transnistrien über Abchasien 
und Südossetien bis Berg-Karabach der Klärung des Problems, in welcher 

9 Siehe dazu die Beiträge von Tessa Hofmann und Ingrid Oswald in diesem Band.
10 Vladislav Ardzinba war Direktor des Abchasischen Instituts für Sprache, Literatur und 

Geschichte, wurde dann in der nationalen Mobilisierungsphase in Abchasien, in der 
kulturelle Th emen wie die Sprachenfrage dominierten, zum Führer der abchasischen 
Sezessionsbewegung und im Dezember 1990 zum Vorsitzenden des Obersten Sowjets 
von Abchasien.
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Weise aktiv gestaltete Erinnerungskultur und gezielte Geschichtspolitik an 
interethnischer Gewalt Anteil haben.11 Andererseits greifen instrumentalis-
tische Erklärungsansätze dort zu kurz, wo Sezessionskonflikte tiefere his-
torische Hintergründe aufweisen und kaum von ›ethnopolitischen Unter-
nehmern‹ in einer Übergangssituation so einfach herbeigezaubert werden 
können.12 Dazu kommt ein fataler Mechanismus, den man als ›Opferfalle‹ 
bezeichnen kann und der Konfliktlösung enorm erschwert: Die sich der 
Erinnerungskultur und Geschichtsmythologie bedienende Konfliktpolitik 
arbeitet mit Darstellungen über ›ethnische Kontrahenten‹, die Gewalt er-
zeugen. Und wenn die ›interethnische‹ Gewalt einmal ausgebrochen ist, 
rechtfertigen sich diese Perzeptionen von selbst.13 

Nirgendwo ballen sich im postsowjetischen Raum ungelöste Sezessi-
onskonflikte so wie in Kaukasien. Nirgendwo ist die politische Fragmen-
tierung größer als im Südkaukasus – mit drei international anerkannten 
souveränen Staaten und drei Sezessionsgebilden oder de-facto-Staaten in 
einem Raum, der insgesamt nur knapp 15 Millionen Einwohner hat. Dem 
liegt als ein wesentliches Strukturerbe der sowjetische ethnische Pseudofö-
deralismus zugrunde. Im Kaukasus mit seinem besonders komplizierten 
Ethnogramm hat die sowjetische Nationalitäten- und Territorialpolitik 
fragwürdige, konfliktanfällige Ordnungsstrukturen geschaffen – mit der 
Verschachtelung nationaler Gebietseinheiten, die auf unterschiedlichen 
Statusebenen (Unionsrepubliken, autonome Republiken, autonome Ge-
biete) wie in einem Matroschka-Modell, wie Puppen in der Puppe, ange-
ordnet waren. Diese Politik legte fragwürdige Schnittmuster innersowje-
tischer ›Nationsbildung‹ über das schillernde kaukasische Ethnogramm. 
Sie stanzte aus ihm autonome Gebietskörperschaften heraus, deren Namen 
- wie im Falle der nordkaukasischen binationalen Bindestrichrepubliken 

11 Zu diesem bislang unterforschten Problem siehe besonders: Schorkowitz, Dittmar: 
Postkommunismus und verordneter Nationalismus. Gedächtnis, Gewalt und Geschichts-
politik im nördlichen Schwarzmeergebiet. Frankfurt a.M. u. a. 2008.  

12 Zu den divergierenden ›stories of ethnic war‹ - von primordialen Erklärungsversuchen 
mit ancient hatred bis zu konstruktivistischen Ansätzen mit manipulative leaders - sie-
he besonders: Kaufmann, Stuart:  Modern Hatreds. Th e Symbolic Politics of Ethnic War.
Ithaca, London 2001, zu den georgischen Sezessionskonfl ikten, S. 85-128.

13 Shafi ev, Farid: Ethnic Myths and Perceptions as Hurdle to Confl ict Settlement: Th e Ar-
menian-Azerbaijani Case. In: Caucasus & Globalization, 2/2007, S.57-70; Gogoladze, 
Natia: Historikerstreit als ideologischer Wegbereiter des Abchasien-Konfl ikts (http://edoc.
hu-berlin.de/docviews/abstract.php?lang=ger&id=28445).
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Karatschajewo-Tscherkessien, Kabardino-Balkarien, Tschetscheno-Ingu-
schien - schon den bizarren Charakter solcher ›Nationsbildung‹ anzeigt. 

Georgien verkörperte dieses Matroschka-Modell gleich mit drei Unter-
puppen (Abchasien, Südossetien, Adscharien). Unter diesen drei Territori-
alautonomien bildete Adscharien allerdings einen Sonderfall. Hier ging es 
dann in der nachsowjetischen Entwicklung nicht um die Sezession einer 
nichtgeorgischen Volksgruppe. Adscharen sind ethnische Georgier, die sich 
durch ihre islamische Konfession aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Türkei 
in vorsowjetischer Zeit von ihren Landsleuten unterscheiden. Diese religi-
öse Differenz ist allerdings nie zu einem Konfliktmerkmal geworden. Hier 
hatte es keinen Gewaltaustausch in einem Sezessionskrieg gegeben. Ads-
charien vollzog unter der patrimonialen Herrschaft seines Landesfürsten 
Abaschidse allenfalls eine fiskalische Sezession von Tiflis, die dann nach 
der Rosenrevolution im Frühjahr 2004 durch Wiedereingliederung dieses 
Landesteils in den georgischen Staat beendet wurde. 

Kurz nach der Reintegration Adschariens schickte sich Präsident 
Saakashwili an, in Südossetien Ordnung zu schaffen. Er befahl im Sommer 
2004 einen militärisch-polizeilichen Vorstoß in die abtrünnige Region un-
ter der Maßgabe der Schmuggelbekämpfung. Die damalige Offensive in 
Südossetien scheiterte bzw. wurde wieder eingestellt. Sie bildete aber eine 
Zäsur in den Beziehungen zwischen Kerngeorgien und dem abtrünnigen 
Landesteil.  

Sollte Saakaschwili damals den Erfolgsfall Adscharien auf die realen 
Sezessionskonflikte mit Südossetien und Abchasien übertragen haben, 
unterlag er einer grandiosen Fehleinschätzung. Denn in diesen beiden 
Fällen gab es Faktoren, die sie vom Fall Adscharien deutlich unterschie-
den: erstens die klare ethnisch-linguistische Differenz zwischen Georgiern 
und Abchasen bzw. Osseten, die im Falle der Adscharen eben nicht zum 
Tragen kommt, zweitens ihre Unabhängigkeitserklärungen, mit denen sie 
ihre Trennung von Georgien und ihre Existenz als de-facto-Staaten un-
termauert hatten, drittens die Rückendeckung, die diese beiden an der 
Staatsgrenze zu Rußland liegenden Sezessionsgebilde durch Moskau er-
fahren haben, viertens und ganz besonders die Gewalterfahrung aus den 
Sezessionskriegen zu Beginn der 1990er Jahre, die Osseten und Abchasen 
von ihrem alten de-jure-Staat zutiefst entfremdet hatten. Gewalterfahrung 
wird von den ethno-politischen Akteuren auf allen Konfliktseiten - der 
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abchasischen, ossetischen und georgischen – zum besonderen Gegenstand 
von Erinnerungskultur und Opfermythologie gemacht. Da heißt es zum 
Beispiel in einem für Schüler in Südossetien vorgesehenen Lehrbuch aus 
dem Jahr 2000:

Der Krieg hat Tausende unserer Bürger getötet oder verstümmelt, hat Zigtau-
send unschuldiger Menschen ohne Obdach, Arbeit und Mittel zum Überle-
ben hinterlassen. Und doch haben diese Jahre besondere Bedeutung für uns, 
weil wir nicht nur den Aggressor zurückgeschlagen, sondern auch unseren 
eigenen Staat aufgebaut haben.

In der Erinnerungskultur und Geschichtspolitik auf den abchasischen und 
ossetischen Konfliktseiten werden Orte und Daten geheiligt, die den Op-
fermythos stützen. Für die ossetische Seite ist ein solches zentrales Datum 
›die blutige Weihnacht‹, der 7. Januar 1991, der Beginn der georgischen 
Militärintervention in Südossetien. Beide Konfliktseiten können dabei 
geltend machen, daß es georgische Truppen waren, welche die Sezessions-
kriege in Abchasien und Südossetien eröffneten.   

In diesen beiden Sezessionskonflikten prallen kontroverse Mythen und 
Geschichtsbilder in bezug auf umstrittene Territorien aufeinander. Für die 
georgische Seite kommt Abchasien zwar Autonomie zu, aber es stellt doch 
einen integralen Bestandteil ›georgischer‹ Staatsgeschichte dar. Ein altes 
abchasisches Königreich, von dem sogar die Einigung Georgiens im 11. 
Jahrhundert ausging, sieht man hier als ›georgisches‹ Staatsgebilde an. Die 
abchasischen Könige und Fürsten waren eben ›Georgier‹. Die Vorfahren 
der heutigen Abchasen seien dagegen erst relativ spät, nicht vor dem 17. 
Jahrhundert, in die Region am Schwarzen Meer eingewandert. Dagegen 
sieht das heutige Abchasien seine staatlichen Vorahnen in autochthonen 
kaukasischen Kleinfürstentümern seit dem ersten Jahrhundert n. Chr. Ein 
vereinigtes Abchasien bestand dann seit dem 8. Jahrhundert – so auch 
laut der großen Sowjetenzyklopädie. Zu den chosen traumas der Abchasen 
zählen die Vertreibung und die Flucht eines großen Teils ihres Volkes bei 
der Eroberung durch Rußland (mohajirstvo), die anschließende Koloni-
sierung ihres Landes durch fremde Völker, die Bürgerkriegswirren nach 
1917 und ein von den georgischen Menschewisten errichtetes »Regime des 
weißen Terrors«, die Umsiedlungspolitik in sowjetischer Zeit, die ›Georgi-
sierung‹ Abchasiens und als Höhepunkt die Politik Stalins, ›des Georgiers‹, 
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im Kaukasus.14 
Dazu kommen zwischen den Streitparteien unterschiedliche Auffas-

sungen des Konflikts. Für Georgier sind die Konflikte um Abchasien und 
Südossetien weniger ein innerstaatlicher und interethnischer Konflikt, 
sondern ein von außen – von Rußland und dem ehemaligen sowjetischen 
Zentrum – Georgien auferlegtes Problem. Die abchasischen und osse-
tischen Seiten erzählen eine andere Geschichte, in der ethnische Vernich-
tungsängste kleiner Völker artikuliert werden und auf einen minderheiten-
feindlichen georgischen Nationalismus verwiesen wird.  

Die kriegerischen Sezessionskonflikte waren mit Einmischung aus Ruß-
land verbunden und gingen über den innerstaatlichen Rahmen Georgiens 
hinaus. Die Mitwirkung bewaffneter Kräfte aus Rußland war damals von 
erheblicher Bedeutung für den Sieg der separatistischen Parteien. Dieses 
Muster wiederholte sich bei späteren militärischen Konflikten, so im Som-
mer 2004, als über das Territorium der Russischen Föderation verschie-
dene bewaffnete Kräfte aus dem Nordkaukasus nach Südossetien einsi-
ckerten und gegen die georgische Regierung in Stellung gebracht wurden, 
die sich damals zu der bereits erwähnten Offensive in der Konfliktzone 
unter Vorgabe von Schmuggelbekämpfung angeschickt hatte. Besonders 
deutlich wiederholte es sich in der Eskalationsphase vor dem »Fünftage-
Krieg«, d. h. in der Entwicklung zwischen Frühjahr und Sommer 2008.  

Minderheitenprobleme in »Kerngeorgien«

Blicken wir jetzt auf das Territorium, das in Berichten zur Georgienkrise 
seit August 2008 als »Kerngeorgien«, »Restgeorgien« oder »Georgia pro-
per« firmiert – also Georgien minus Abchasien und Südossetien. In Ge-
orgien kann man diese Terminologie verständlicherweise nicht akzeptie-
ren und auch in der internationalen Staatengemeinschaft mit Ausnahme 
Rußlands und Nicaraguas geht man weiterhin von der völkerrechtlichen 
Zugehörigkeit der beiden Territorien zu Georgien aus. Wie steht es mit der 
Integration ethnischer Minderheiten in diesem Rest Georgiens? Hier bil-
den Armenier und Aseris die größten Minderheiten, die beide in verschie-
denen Teilen Georgiens, aber in besonderer Dichte in bestimmten Lan-

14 Zu den divergierenden Perzeptionen siehe Kaufmann, Stuart: Modern Hatreds. Th e 
Symbolic Politics of Ethnic War,.Ithaca, London 2001, S. 90-100.
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desteilen wie Javacheti (95% armenische Bevölkerung) und Kvemo Kartli 
(aserbaidschanische Bevölkerungsmehrheit) leben. Besonders die Situati-
on in der armenischen Minderheitenenklave Javacheti im Grenzgebiet zu 
Armenien und zur Türkei hat internationale Aufmerksamkeit erlangt, weil 
hier Faktoren im Spiel sind, die konfliktfördernd sein könnten: externe 
Akteure (Rußland, Armenien, Türkei), bis vor kurzem eine russische Mi-
litärbasis in Achalkalaki, sozialökonomische und Infrastrukturprobleme, 
die politisiert werden könnten. Javacheti ist ethnisch homogener, arme-
nischer, als es Berg-Karabach beim Ausbruch des Konflikts zwischen Aser-
baidschan und Armenien gewesen war. Die Bevölkerung in diesem Gebiet 
hat teilweise engere Beziehungen zu Armenien als zu ihrem Wohnland. 
Hier kursieren als lokale Währungen der armenische Dram und der rus-
sische Rubel vor der Landeswährung Lari. Hier tauchten seit 1988 lo-
kale armenische Nationalbewegungen wie »Javach« und »Virk« auf. Da-
mals wurden auch Autonomie-Forderungen für das Gebiet erhoben. Hat 
Georgien hier womöglich ein Karabach-Problem? Politiker in Armenien 
machten die Javacheti-Frage nicht zu einem Objekt von Irredentismus. Sie 
betonten die Zugehörigkeit armenischer Bevölkerungsgruppen in Geor-
gien zum georgischen Nachbarstaat. Es kam hier nicht zu separatistischen 
Konflikten oder zu interethnischer Gewalt. Dennoch bleibt die Situation 
in diesem Landesteil Georgiens als ein ›potentieller Sezessionskonflikt‹ im 
Blick, denn es gibt hier gravierende Integrationsprobleme. Ähnlich wie 
die aserbaidschanischen Siedlungsenklaven Georgiens ist diese armenische 
Gemeinde völlig ungenügend in den Verkehrs-, Wirtschafts-, Informa-
tions- und Bildungsraum Georgiens und in seine Staatsorgane integriert. 
Hauptgründe dafür liegen in der mangelnden Kenntnis der georgischen 
Staatssprache, die die Voraussetzung für die Integration nicht nur in nati-
onale, sondern auch lokale Verwaltungsstrukturen darstellt, in der sozialö-
konomischen Situation Achalkalakis mit seiner starken Abhängigkeit von 
der inzwischen geschlossenen russischen Militärbasis als Hauptarbeitgeber 
und in den bis vor kurzem stark unterentwickelten Verkehrsverbindungen 
zu anderen Teilen des Landes. Seit 2002 ist die OSZE hier mit Integrati-
onsprogrammen aktiv geworden.15 Die Programme zielen auf den Erwerb 

15 Kautzman Bjoro, Stephanie: Integration as a Confl ict Regulation Mechanism. An Analy-
sis of the OSCE’s Integration Program in Samtskhe-Javakheti, NUPI (Norwegian Insti-
tute of International Aff airs) Report, Mai 2007.
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georgischer Sprachkenntnisse, die Verbesserung des Informationsstroms 
von Tiflis in den isolierten Landesteil, auf Information über Minderhei-
tenrechte und Rechtshilfe. 

Auch die aserbaidschanische Bevölkerungsgruppe lebt in einem be-
stimmten georgischen Landesteil, Kvemo Kartli mit dem Zentrum Marn-
euli, in relativ kompakter Siedlung. (60-80% der lokalen Bevölkerung in 
vier Rayons). Auch sie unterhält engere Kontakte zu ihrem ethnischen 
Mutterland als zu ihrem Wohnland. Sie verhält sich zwar loyal zum ge-
orgischen Staat, ohne jedoch ein Bürgerbewußtsein ihm gegenüber ent-
wickelt zu haben. Woher auch? Auch hier mangelt es an georgischen 
Sprachkenntnissen – dementsprechend werden wichtige Positionen in der 
Lokalverwaltung von ethnischen Georgiern gehalten. Die Kommunikati-
on zwischen Verwaltung und Bevölkerung ist gestört.16   

›Europäisierung‹ von Konfliktlösung?

Europäische Nachbarschaftspolitik im Südkaukasus möchte ein Umfeld 
›staatsbürgerlichen Bewußtseins‹ und demokratischer Kultur schaffen, in 
dem die Lösung regionaler Konflikte erleichtert wird. Die Partner griffen 
dies auf. So legte die georgische Regierung Nachdruck auf einen civil na-
tionalism. Georgien hat aber den Übergang zu einem staatsbürgerlichen 
Gemeinwesen, das seine Bürger ungeachtet ethnischer Zugehörigkeit zur 
Nation integriert, noch nicht geschafft.17  

Präsident Saakaschwili bemühte bei seinem Machtantritt eine Sym-
bolpolitik, die auf einen einheitlichen georgischen Staat mit christlicher 
Nationalkirche abzielte. Er rehabilitierte Gamsachurdia, der für die 
nichtgeorgischen Minderheiten zum Inbegriff eines georgischen Chau-
vinismus geworden war. Diese Symbolik war kaum geeignet, das dring-
liche Problem der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Integrati-
on nichtgeorgischer Bevölkerungsgruppen und zentrifugaler Landesteile 
in dem zu erneuernden georgischen Staat zu meistern. Zudem bemühte 

16 Zur aserbaidschanischen Minderheit in Georgien siehe den Beitrag von Rasim Mir-
zayev in diesem Band.

17 So der einstimmige Befund in folgendem Konferenzbericht: Popjanevski, Johanna / 
Nilsson, Niklas: National Minorities and the State in Georgia, Conference Report August 
2006 (Central Asia-Caucasus Institute: Silk Road Studies Program) Tifl is 2006. Vgl. 
hierzu: Svanidze, a.a.O., Juni 2006.  
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sich Georgien nicht um seine Umgestaltung vom ›unitären Staat‹, als 
den es sich in seiner Verfassung von 1995 vorläufig (bis zur Lösung der 
Sezessionskonflikte mit Abchasien und Südossetien) definierte, zu einem 
föderalen, dezentralisierten Staatswesen, das sich für autonome Föderati-
onssubjekte öffnet. Über Dezentralisierung und lokale Selbstverwaltung 
wird zwar eifrig diskutiert. Saakaschwili wies diesem Prozeß aber schon 
2004 die Grenzen: »Ich werde es nicht zulassen, daß wir uns von De-
zentralisierung in Georgien derart hinreißen lassen, daß sie zur Auflö-
sung unseres Landes führt, das sich ohnehin noch nicht ganz eingerich-
tet hat«. Adscharien hat nach seiner friedlichen Wiedereingliederung in 
den georgischen Staatsverband bislang kein adäquates Autonomiemodell 
erlangt, das als ein Vorbild für Südossetien und Abchasien hätte dienen 
können.

Auch in Kerngeorgien gelang trotz einiger partieller Fortschritte und 
auswärtiger Unterstützung die Integration von Minderheiten in eine 
staatsbürgerliche Nation eher nicht. Bis heute sind die nicht-georgischen 
Bevölkerungsteile in den Staats- und Verwaltungsorganen unterrepräsen-
tiert – sowohl auf nationaler als auch auf regionaler und lokaler Ebene. 
Minderheitenvertreter im Parlament haben nie 6% überschritten. Auch 
in der regionalen und lokalen Verwaltung in Landesteilen mit ethnischen 
Gemengelagen wie Kvemo Kartli ist die Repräsentanz von Minderheiten 
zu niedrig. Und wo partielle Verbesserungen zu verbuchen sind, tauchen 
erneut Probleme auf. So entschied 2005 das georgische Bildungsministe-
rium die Einführung neuer Geschichtsbücher in georgischer Sprache für 
die beiden Minderheitengemeinden in Javacheti und Kvemo Kartli. Bis 
2010 sollen diese die bisherigen Geschichtslehrbücher in armenischer 
und aserbaidschanischer Sprache ersetzen. CIMERA, eine in Genf ansäs-
sige Nichtregierungsorganisation, die sich mit zweisprachigen Bildungs-
projekten in Georgien beschäftigt, prüfte die bisherigen georgischspra-
chigen Geschichtslehrbücher und nahm Anstoß an dem Bild, das hier 
von der Rolle der Armenier und Aseris in der Geschichte Georgiens ver-
mittelt wird. Beide kommen bisher in georgischsprachigen Texten kaum 
vor – und wenn, dann eher in einem Kontext, in dem das Bild von den 
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›Gästen‹ reproduziert wird.18  
Wie weit ist nun die Integration ethnischer und religiöser Minder-

heiten in einen von der ›Rosenrevolution‹ erneuerten georgischen Staat 
gelungen? Das Komitee der Vereinten Nationen für die Bekämpfung von 
Rassendiskriminierung (CERD) lobte 2007 gewisse Fortschritte bei den 
Bemühungen um eine Einbeziehung ethnischer Minderheiten, vor allem 
der armenischen und aserbaidschanischen, in staatliche Institutionen. 
Es konstatierte aber gravierende Mängel in der Sprachenpolitik, so bei 
der Vermittlung von Georgischkenntnissen an nichtgeorgische Bevölke-
rungsteile und beim Schutz von Minderheitensprachen, und kritisierte 
eine nach wie vor deutliche Unterrepräsentation von Nichtgeorgiern in 
der Verwaltung und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens. Deut-
liche Mängel auf dem Weg zur Integration aller auf dem Territorium 
Georgiens lebenden Menschen zur staatsbürgerlichen Nation beklagte 
am Jahresende 2008 auch Präsident Saakaschwili und identifizierte da-
bei mangelnde Kenntnisse der georgischen Staatssprache bei den beiden 
größten Minderheiten des Landes als ein Hauptproblem. Er forderte ver-
stärkten »kulturellen Austausch zwischen den verschiedenen Regionen 
Georgiens« und stellte ausdrücklich fest: »Unsere Polyethnizität ist nicht 
unsere Schwäche. Sie ist Georgiens größter Schatz und unsere Stärke«.19  

Auf dem Weg zur Umwandlung des ethnischen Mosaiks zur staats-
bürgerlichen Nation ist also noch etliches zu leisten – und die Situation 
nach dem Augustkrieg von 2008 ist in dieser Hinsicht nicht leichter 
geworden. Am Schluß muß der Blick aber noch einmal über die Minder-
heitenprobleme hinaus gerichtet werden. Für tragfähige Nationsbildung 
sind Integrationsprozesse erforderlich, die auch die ethnischen Georgier 
selbst betreffen. Sie beziehen sich auf grundlegende Staatlichkeitsfunk-
tionen wie Sicherheit, Wohlfahrt, Rechtsstaatlichkeit. Fühlen sich die 
Menschen in Georgien nach der ›Rosenrevolution‹, die sich ja ›staatli-
che Erneuerung‹ aufs Panier geschrieben hatte und mit Maßnahmen wie 
Korruptionsbekämpfung, Verjüngung des Regierungspersonals, admi-
nistrative Reformen und Haushaltsstabilisierung umzusetzen versuchte, 

18 Cheterian, Vicken: Georgia: One History for All., Transitions Online, 10. Dezember 
2008. http://www.tol.cz/look/TOL/article.tpl?IdLanguage=1&IdPublication=4&NrI
ssue=299&NrSection=2&NrArticle=20249.

19 Civil Georgia, http://www.civil.ge/eng/, 22.12.2008.
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mehr als Teil einer Nation und als Bürger eines Staates als zuvor. Gegen 
Ende der Schewardnadse-Ära war das Vertrauen der Einwohner Georgi-
ens in die Leistungsfähigkeit ihres Staates auf einen absoluten Tiefpunkt 
gesunken.20 Die ›Rosenrevolution‹ gab dann drei grundlegende Verspre-
chungen ab. Die erste war vielleicht stärker an ihre westlichen Unterstüt-
zer gerichtet als an das eigene Publikum und lautete ›Demokratisierung‹. 
Die zweite war ganz besonders an die Erfahrungen gerichtet, die das ei-
gene Volk mit nachsowjetischer Staatsbildung bisher gemacht hatte und 
lautete: »Stärkung von Staatlichkeit«. Die dritte Versprechung machte 
Saakaschwili auf gewohnt theatralische Weise und leistete sie als Eid am 
Grab Davids des Erbauers ab: »Wiederherstellung der territorialen In-
tegrität«. Zwischen den Versprechungen – so zwischen »Demokratisie-
rung« und „Stärkung von Staatlichkeit« – taten sich bald Zielkonflikte 
auf. Verfassungsänderungen und eine Neugestaltung der politischen 
Gewaltenteilung zeigten sehr bald, daß es nicht um Demokratisierung 
ging, sondern um Stärkung der Exekutive für die Durchführung drin-
gend notwendiger Reformen. Was die Wiederherstellung von Staat-
lichkeitsfunktionen im Bereich von Polizei, Armee, Haushalt und die 
Schaffung politischer Rahmenbedingungen für Wirtschaftsentwicklung 
betraf, wurden der neuen und extrem verjüngten georgischen Regierung 
von internationalen Organisationen und Indizes wie »Transparency In-
ternational« oder »Doing Business« (Weltbank) durchaus gute Zensuren 
erteilt. Dagegen scheiterten die ›Rosenrevolutionäre‹ mit ihrem Verspre-
chen auf Wiederherstellung der territorialen Integrität. Durch die seit 
2004 praktizierte Politik zügiger Reintegration abtrünniger Landesteile 
mit ihrem Gemisch aus Friedens- und Militärinitiativen, aus neuen Au-
tonomieangeboten und Säbelrasseln steht das Georgien der ›Rosenre-
volutionäre‹ für das Scheitern einer europäischen Projektion demokra-
tischer Konfliktkultur auf den Kaukasus - einer Projektion, die vielleicht 
auch naiv ist. Gerade dasjenige Land, das mit der ersten ›Farbrevolution‹ 
im GUS-Raum zügige Europäisierung für sich in Anspruch genommen 
hat, praktizierte hier eher eine prekäre Konfliktpolitik und leistete damit 

20 Laut einer 2002 weltweit durchgeführten Studie gehörte Georgien zu jenen fünf Län-
dern, in denen die Bevölkerung ihrer Regierung und ihren Staatsorganen am wenigsten 
Vertrauen schenkten. Das Mißtrauen bezog sich besonders auf Staatlichkeitsfunktio-
nen Sicherheit und Rechtsschutz. Zit. bei Huber, Martina: State-building in Georgia. 
Unfi nished and at Risk? Den Haag 2004, S. 40.
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machtpolitischen Bestrebungen Rußlands Vorschub, sich als Protektor 
von Minderheiten in seinem ›nahen Ausland‹ aufzubauen.



Natia Gogoladze-Hermani, Essen

Minderheitenschulen in Georgien als 
Hindernis der Integration

Eine Bestandaufnahme

Die klassische Minderheitenforschung befasst sich vorrangig mit 
sprachlichen und kulturellen Rechten der Minderheiten. Dabei steht das 
Recht auf muttersprachlichen Unterricht als ein universales Menschenrecht 
oft im Mittelpunkt. Das Recht auf eigene Muttersprache schließt jedoch die 
Kenntnisse der jeweiligen Landessprache/Amtssprache nicht aus. Vielmehr 
ist letzteres eine unentbehrliche Voraussetzung, eine Notwendigkeit 
und Pflicht eines jeden Bürgers für die erfolgreiche Integration. Rasim 
Mirzayev zitiert deshalb im vorliegenden Band1 eine Forderung der 
aserbaidschanischen Minderheit Georgiens: »Gleiche Bildungschancen 
durch eine bessere Versorgung der aserbaidschanischen Siedlungen mit 
einer vollwertigen Bildung nicht nur in aserbaidschanischer, sondern auch 
in georgischer Sprache [H.v.Hrsg.]«2  

Die Integrationsbemühungen eines Staates gegenüber Minderheiten, 
insbesondere die Frage von sprachlicher Integration sind nicht selten 
konfliktbeladen. In den Augen der Minderheiten haftet an der Integration 
oft der Verdacht von Assimilation und gerade das macht sie zu einer 
heiklen Herausforderung. Die Besonderheit des georgischen Falls besteht 
in seiner Komplexität, auch wenn er einige Parallelen zum Sprachproblem 
der post-sowjetischen Länder wie die baltischen und zentralasiatischen 
Staaten aufweist. Im Unterschied zu diesen Ländern wurde die ethnische 
Heterogenität Georgiens nach der Unabhängigkeitserklärung 1991 
zum Anlaß von zwei ethno-territorialen Konflikten, die die territoriale 
Integrität des Staates bis heute in Frage stellen. Hier sollte darauf 

1 Rasim Mirzayev: Integrations- und Identitätsprobleme der aserbaidschanischen Minder-
heit in Georgien.

2 »Ot našego dnja solidarnosti zavisit buduščee Gruzii«. Zajavlenie predstavitelja 
obščestva ›Borčaly‹ Sakita Allachverdiea,- �� REGNUM, 27.05.2006.
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hingewiesen werden, daß in den beiden Konflikten keine sprachliche und 
kulturelle Diskriminierung im Vordergrund stand.3 Trotzdem sind die 
›eingefrorenen Konflikte‹ ein Beweis dafür, daß Georgien ein komplexes 
Nationalitätenproblem hat, deren Auswirkung auf die innen- und 
außenpolitische Lage des Landes sowie der Gesamtregion groß ist.

Die verheerenden Folgen der ungelösten Konflikte zeigte der letzte 
Kaukasus-Krieg zwischen Georgien und Rußland im August 2008. Als 
Ergebnis des Kriegs hat Georgien seine Sezessionsgebiete möglicherweise 
für immer verloren und in den Augen seiner Minderheiten sowie der 
Weltöffentlichkeit wesentlich an Vertrauen und Glaubwürdigkeit 
eingebüßt. Damit gilt die Frage der staatlichen Konsolidierung4 und 
Integration für viele Beobachter als gescheitert. Das ist die eine Seite der 
Medaille, die die Minderheitenproblematik aus der Nachkriegsperspektive 
in einem neuen Schlüssellicht zeigt.

Die andere Seite ist, daß in Georgien eine besondere Bedingung 
für die Pflege und Bewahrung von Minderheitensprachen existieren, 
nämlich die 456 Minderheitenschulen, in denen 74.000 Schüler den 
Unterricht in Minderheitensprachen erteilt bekommen. Der Nachteil 
dieser Minderheitenschulen ist, daß sie, basierend auf der sowjetische 
Bildungspolitik, meistens in kompakten Siedlungsgebieten der Ethnien 
lokalisiert sind und die Amtsprache Georgisch im praktischen Unterricht 
schlicht ignoriert haben. Die postsowjetischen Minderheitenschulen 
mit ihrer einseitigen Förderung von Minderheitensprachen und der 
gleichzeitigen Ignoranz der Amtsprache Georgisch führten lange Zeit 
in die Sackgasse. Die klassische Variante trifft man in den kompakten 
Siedlungsgebieten von armenischen und aserischen Ethnien in Samzche-
Dschawachetien und Kwemo.

3 »Selbst wenn die empirische Gesellschaftswissenschaft die Th ese von ›historischer Ge-
rechtigkeit‹ für eine Mythologie hält, kann die Tatsache nicht ignoriert werden, daß in 
den Köpfen der Menschen, die für Selbständigkeit Abchasiens kämpften, genau diese 
Auff assung und nicht die ›kulturellen Minderheitenrechte‹ oder ökonomische Gründe 
ausschlaggebend war.« Vgl. Nodja, Ghia: Political Turmoil in Georgia and the Ethnic 
Policies of Zviad Gamsakhurdia. In: Coppieters, Bruno (Hrsg.): Contested Borders in the 
Caucasus. Brussels University Press (July 1996) http://poli.vub.ac.be/publi/ContBor-
ders/rus/ch0201.htm.

4 Vgl. Silke Kleinhanß: Rußland als »kin-state« georgischer Minderheiten. Außenpolitik als 
Instrument zur Überwindung des gescheiterten nation-building Georgiens im vorliegen-
den Band.
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Seit ihrer Entstehung in den 1920er Jahren des letzten Jahrhunderts bis 
hin zum Zerfall der UdSSR und besonders in den letzten fünf Jahren ist 
in diesen Schulen eine interessante Entwicklung vollzogen worden, die 
charakteristisch für den Übergang vom alten Bildungssystem ins neue 
des letzten Jahrzehnts sind, von der Desintegration in die Integration. 

Abb.: Ethno-linguistische Gruppen im Kaukasus
Quelle: http://www.globalsecurity.org/military/world/georgia/maps.htm
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Leider ist diese gesellschaftliche Entwicklung, die eine sprachliche 
Integration in den Vordergrund stellte, durch den Rußland-Georgien 
Krieg 2008 in den Schatten gestellt worden. Der Krieg hatte zwar die 
Weltöffentlichkeit auf die minderheitenpolitischen Themen Georgiens 
aufmerksam gemacht; man läuft jedoch die Gefahr, das Ganze nur aus den 
Erfahrungen des Südossetien-Kriegs und ausschließlich im Hinblick auf 
Sezessionsminderheiten zu betrachten und zu beurteilen. 

Dabei werden die völlig unterschiedlichen Gesichtspunkte und 
Problemstellungen der 23 Nicht-Sezessionsminderheiten nicht 
angemessen berücksichtigt. Dieser Artikel distanziert sich ausdrücklich 
von Sezessionsminderheitenrelevante Probleme und konzentriert sich auf 
die sprachliche Integrationsproblematik bei den Minderheiten und der 
Mehrheit Georgiens, einer Bevölkerung, die auch in Wirklichkeit und 
nicht nur staatsrechtlich Teil Georgiens ist, wie dies bei den Abchasen und 
Osseten der Fall ist.

Sprachliche Minderheiten in Georgien - ein Überblick

Zur Untersuchung von Minderheitentypen im post-sowjetischen 
Georgien ist es notwendig, von Anfang an drei Hauptunterschiede zu 
berücksichtigen: (1) zwei Sezessionsgebiete, die nur juristisch zu Georgien 
gehören, (2) zwei kompakte Siedlungsgebiete und (3) die nicht kompakte 
Siedlungsform vieler Minderheitenangehörigen. Unter Berücksichtigung 
dieser Kriterien sind in Georgien drei Haupttypen von Minderheiten zu 
unterscheiden:

1. Die Minderheiten, die sich im Zuge der ethno-territorialen Konflikte 
vor 15 Jahren der georgischen Staatsgewalt entzogen haben und eigene, 
nicht anerkannte Republiken gebildet haben: Abchasen und Osseten5.

Abchasen (0,08% der Gesamtbevölkerung)6 sind eine in Georgien 
lebende, autochthone sprachliche Minderheit, die ein bestimmbares 
Territorium (seit der sowjetischen Zeit Abchasisches ASSR innerhalb der 

5 Als Ergebnis des Kriegs hatten Rußland, Nikaragua und Venezuela 2008 und 2009 die 
Unabhängigkeit von Abchasien und Südossetien anerkannt.

6 Die statistischen Angaben geben nicht die absolute Zahl der Abchasen und Osseten 
wieder, da die Volkszählung von 2002 in Abchasien und Südossetien nicht durch-
geführt werden konnte. Ethnic Groups By Major Administrative-Territorial Units 
http://www.statistics.ge/main.php?pform=145&plang=1.
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Georgischen SSR) verfügt und deren Sprache in keinem anderen Staat 
Staatssprache ist.

Osseten (0,9% der Gesamtbevölkerung) sind eine in Georgien lebende 
autochthone sprachliche Minderheit, die ein bestimmbares Territorium 
(seit der Sowjetzeit Südossetisches AG innerhalb der Georgischen SSR7) 
bewohnt und deren Sprache in der russischen Teilrepublik Nordossetien-
Alanien die Amtssprache ist. 

2. Die zweite Kategorie bilden die Minderheiten in kompakten 
Siedlungsgebieten: Armenier und Aseris.

Armenier (5,7% der Gesamtbevölkerung) sind eine in Georgien 
lebende autochthone sprachliche Minderheit, die in einem Grenzgebiet 
zu Armenien kompakt angesiedelt ist und darüber hinaus in der 
georgischen Hauptstadt Tiflis wohnt. Ihre Sprache ist die Staatssprache im 
angrenzenden Staat Armenien.

Aseris (6,5% der Gesamtbevölkerung) sind eine in Georgien lebende 
autochthone sprachliche Minderheit, die in einem Grenzgebiet zu 
Aserbaidschan kompakt angesiedelt ist und darüber hinaus in anderen 
Landesteilen (Tiflis, Rustavi, Kachetien) zerstreut wohnt. Ihre Sprache ist 
die Staatssprache im angrenzenden Staat Aserbaidschan.

3. Die dritte Kategorie bilden die Minderheiten, die über kein 
kompaktes Siedlungsgebiet verfügen und im ganzen Land zerstreut leben: 
Russen, Ukrainer, Kurden, Griechen, Kisten.

Russen (1,6% der Gesamtbevölkerung) sind eine in Georgien lebende 
nicht autochthone sprachliche Minderheit, die im ganzen Land zerstreut 
wohnt. Ihre Sprache ist die Staatssprache im angrenzenden Staat 
Rußland.

Griechen (0,4% der Gesamtbevölkerung) sind eine in Georgien lebende 
teils lange ansässige, teils nicht autochthone sprachliche Minderheit, die 
im ganzen Land zerstreut wohnt. Ihre Sprache ist die Staatssprache im 
nicht angrenzenden Staat Griechenland.

Ukrainer (0,2% der Gesamtbevölkerung) sind eine in Georgien lebende 
nicht autochthone sprachliche Minderheit, die im ganzen Land zerstreut 
wohnt. Ihre Sprache ist die Staatssprache im nicht angrenzenden Staat 
Ukraine.

7 Abkürzungen: SSR=Sozialistische Sowjetrepublik, ASSR= Autonome Sozialistische 
Sowjetrepublik, AG= Autonomes Gebiet.
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Kurden/Jesiden (0,4% der Gesamtbevölkerung) sind eine in Georgien 
lebende autochthone sprachliche Minderheit, die vor allem in der 
Hauptstadt Tiflis und darüber hinaus im ganzen Land zerstreut wohnt. 
Ihre Sprache ist in keinem anderen Staat die Staatssprache.

Kisten (0,2% der Gesamtbevölkerung) sind eine in Georgien 
lebende autochthone sprachliche Minderheit, die das an Tschetschenien 
angrenzende Pankisi-Tal bewohnen und deren Sprache (als ein Dialekt des 
Tschetschenischen) in keinem anderen Staat die Staatssprache ist.

Die Karte zeigt einerseits die sprachliche Vielfalt des Kaukasus und 
verdeutlicht, daß die sprachliche Verteilung der Ethnien keineswegs mit 
national-staatlichen Grenzen übereinstimmt.

Der Anteil von Minderheiten an der Gesamtbevölkerung Georgiens 
hatte sich zwischen 1989 und 2002 von 29,9 auf 16,2 Prozent 
reduziert. Die größten nichtgeorgischen Volksgruppen bilden Aseris 
(6,5% der Gesamtbevölkerung), Armenier (5,7%) und Russen (1,6%). 
Der hohe Anteil von ethnischen Georgiern kann nur bedingt durch 
das Fehlen von statistischen Zahlen aus Abchasien und Südossetien 
erklärt werden. Vielmehr spielt – neben der wie immer bei ehtnischen 
Zählungen unklaren Erfassungslage und insbesondere des Widerstandes 
der zu Zählenden8 - die massive Abwanderung der nichtgeorgischen 
Ethnien, insbesondere von Russen, Armenier und Griechen, in ihrer 
historischen Heimat eine entscheidende Rolle bei der Schrumpfung der 
nichtgeorgischen Bevölkerung. Besonders betroffen war die russische 
Gemeinde von Georgien, die sich seit 1989 von 6,3 Prozent auf 1,6 
Prozent verkleinert hatte. Als Ursachen der Abwanderung werden 
die schwierige soziale Lage, die ethno-territorialen Kriege sowie die 
Verschärfung der interethnischen Beziehungen seit 1989 genannt. Einer 
der Hauptfaktoren der Abwanderung von nichtgeorgischen Ethnien aus 
Georgien ist deren sprachliche Orientierung bzw. die Nichtbeherrschung 
der georgischen Sprache. Das zeigt sich besonders am Beispiel der 

8 Vgl. Tessa Hofmann: »Aus Tränen baut man keinen Turm!« Dschawacheti, Südos-
setien, Abchasien: Porträts der (vorläufi g) gescheiterten Integration, im vorliegenden 
Band. ihre Identität. Hofmann zitiert ein Interview mit Wardapet Babgen Salpjan, 
17.12.2008, »RAK Mamul« (Armenisch): »Die Diskrepanz des Zensus gegenüber den 
Schätzungen armenischer Organisationen inklusive der armenisch-apostolischen Kir-
che weist auf eine hohe Dunkelziff er von 200-250.000 Personen hin, die anscheinend 
als ›Kryptoarmenier‹ gegenüber Nicht-Armeniern ihre ethnische Identität verleugnen.«
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Russen, die bekanntlich der georgischen Sprache so wenig mächtig war 
wie keine andere nichtgeorgische Volksgruppe. Dementsprechend ist ihre 
Auswanderungsquote deutlich höher.

Die gesteigerte Aufmerksamkeit des georgischen Staates und der 
Weltöffentlichkeit für die armenischen und aserischen Gemeinden 
Georgiens läßt sich aus verschiedenen Gründen erklären: Zum einen 
handelt es sich um Grenzminderheiten. Das macht sie nicht nur zu einer 
innenpolitischen, sondern auch einer zwischenstaatlichen Angelegenheit. 
Außerdem galten sie aufgrund ihrer geographischen Lage und der 
kompakten Siedlungsform lange Zeit als vom georgischen Staat isoliert. 
Gleichzeitig sind beide Gemeinden vor allem wegen ihrer Siedlungsform 
am besten mobilisiert. Die ethnische Mobilisierung muß jedoch nicht 
unbedingt in einem ethnischen Konflikt ausbrechen. Die Angst vor 
einer Ethnisierung der Minderheitenprobleme ist in Georgien nach den 
Erfahrungen von zwei ethno-territorialen Konflikten in Abchasien und 
Südossetien nicht unbegründet. Die Nichtbeherrschung der Amtssprache 
bei den Minderheiten in den kompakten Siedlungsgebieten resultiert 
zum einen aus dem sprachpolitischen Erbe der Sowjetunion bzw. den 
Defiziten des sowjetischen Bildungssystems, zum zweiten aus dem Fehlen 
der sprachlichen Umgebung und zum dritten aus der gesellschaftlich-
politischen Isolierung der beiden Grenzregionen vom georgischen Staat9.

Bis jetzt gibt es noch keine repräsentative Statistik über die Beherrschung 
oder Nichtbeherrschung der Amtssprache unter den nichtgeorgischen 
Ethnien. Die bildungsanalytischen Studien über Schulen, die Berichte des 
georgischen Bürgerrechtsbeauftragten (Ombudsman) und internationaler 
Organisationen sowie die soziologischen Umfragen, die jedoch keinen 
landesweiten Charakter haben, zeigen einige Haupttendenzen von 
sprachlicher Orientierung der nichtgeorgischen Ethnien. Einerseits gibt es 

9 Die soziale Isolierung Samzche-Dschawachetiens vom restlichen Georgien ist ebenfalls 
ein Produkt der sowjetischen Vergangenheit. Die armenisch dominierten Distrikte 
Achalkalaki und Ninocminda bildeten bis zum Ende der Sowjetunion ein militäri-
sches Sperrgebiet und verhinderten damit den Kontakt der Einheimischen zur äu-
ßeren Welt. Der Integration Samzche-Dschawachetiens mit dem restlichen Georgien 
stand die russische Militärbasis in Achalkalaki als Störfaktor noch lange im Wege. In 
der post-sowjetischen Zeit wurde die Desintegration der kompakten Siedlungsgebiete 
durch den Zerfall des georgischen Staates, wirtschaftlichen Zusammenbruch und eine 
steigende Armut und Korruption noch verstärkt.
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radikale Unterschiede zwischen der nichtgeorgischen Bevölkerung aus der 
Hauptstadt Tiflis und der Bevölkerung in kompakten Siedlungsregionen. 
Während die nichtgeorgische Bevölkerung aus Tiflis relativ gut die georgische 
Sprache beherrscht, ist der Anteil georgisch sprechender Armenier und und 
Aseris in den Regionen Samzche-Dschawachetien und Kwemo Kartli sehr 
niedrig, in den ländlichen Gegenden sogar gleich null. Abgesehen davon, 
daß die Sprachkompetenz der nichtgeorgischen Bevölkerung in beiden 
kompakten Siedlungsgebieten sehr niedrig ist, wird bei den Aseris von 
Kwemo Kartli ein leichter Vorteil bei der Sprachbeherrschung im Vergleich 
mit den Armeniern von Samzche-Dschawachetien beobachtet. In der 
Hauptstadt sieht die sprachliche Situation der Armenier wiederum anders 
aus. Hier beherrschen die einheimischen Armenier die georgische Sprache 
besser als alle anderen nichtgeorgischen Ethnien. Bei den in Georgien 
gebliebenen Russen, die traditionell am schlechtesten die Amtssprache 
beherrschten, ist eine deutliche Änderung der sprachlichen Orientierung 
zugunsten des Georgischen zu beobachten, was unter anderem durch ihre 
verstreute Siedlungsform bedingt ist.

Minderheitenschulen, russische Schulen und gemischte Schulen

Die Minderheitenschulen, in denen die Minderheitensprache die 
Unterrichtsprache ist, könnte als eine positive Errungenschaft einer 
Gesellschaft betrachtet werden. In der georgischen Realität und in 
dem auf sowjetischen Standards basierenden Bildungssystem haben 
die Minderheitenschulen einen großen Nachteil für die Minderheit 
ebenso wie für die Mehrheit, indem sie die sprachliche und soziale 
Isolierung der Grenzminderheiten noch verstärken und ein gemeinsames 
Staatsangehörigkeitgefühl untergraben. Die Klassifizierung der sowjetischen 
Schulen in Nationalschulen, russischen Schulen und Minderheitenschulen 
stammt aus der Zeit von Korenizacija. Im georgischen Sprachgebrauch 
dominiert die Bezeichnung nichtgeorgische Schulen, wobei der Begriff 
Minderheitenschulen weiterhin zur Unterscheidung von armenischen, 
aserischen, ossetischen und abchasischen Schulen von russischen 
Schulen benutzt wird. Insofern zählen die russischen Schulen zwar zu 
nichtgeorgischen, sind aber keine Minderheitenschulen im sowjetischen 
Sinne.
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Die Nationalitätenpolitik der Sowjetunion in den 1920er und 
1930er Jahren trug zur Identitätsförderung bei den Minderheiten der 
Unionsrepublik wesentlich bei. Gleichzeitig verstärkte die Politik des 
Teilens und Herrschens und Teilens und Vermischens die Trennung der 
Minderheiten vom Titularvolk. Die sprachliche Korenizacija forcierte 
die Gründung von zahlreichen Minderheitenschulen in den kompakten 
Siedlungsgebieten. Das Ziel der ›Korenizacija‹ war unter anderem die 
gezielte Identitätsförderung der kleinen Völker und Völkerschaften, die 
zugleich ihre Trennung von übernationalen Gemeinschaften begünstigte10. 
Georgien, bestehend aus den zwei autonomen Republiken Abchasien 
und Adscharien, einem autonomen Gebiet von Südossetien sowie zwei 
kompakten Siedlungsgebieten der Armenier und Aseris, war für die Politik 
des ›Teilens und Herrschens‹ der Moskauer Zentralmacht besonders gut 
geeignet. Im Zuge der ›Korenizacija‹ wurden Anfang der dreißiger Jahre 
in den Grundschulen Georgiens sieben Unterrichtssprachen eingeführt: 
Georgisch, Armenisch, Aserbaidschanisch, Abchasisch, Ossetisch und 
Tschetschenisch. Das Tschetschenische für die im Pankisi-Tal angesiedelten 
Kisten konnte jedoch nicht von Anfang an etabliert werden,11 so daß es 
am Ende bei sechs Unterrichtssprachen blieb. Dazu wurden zwei neue 
Schriften für Megrelisch und Swanisch entwickelt, die aus bekannten 
Gründen ebenfalls nicht etabliert werden konnten.

Unterrichtssprachen Nichtunterrichtssprachen

1. Gruppe 2. Gruppe 3. Gruppe 4. Gruppe 5. Gruppe

10 Vgl. Simon, Gebhard: Nationalismus und Nationalitätenpolitik in der Sowjetunion. Ba-
den-Baden 1986; Carrere d`Encausse, Helene: Risse im roten Imperium. Wien 1979.

11 Dešeriev, Juryi: Razvitije obšestvennix funkcii gruzinskogo i drugix literaturnyx jazykov 
v gruzinskoj SSR, (dt. Die Entwicklung von gesellschaftlichen Funktionen des Georgi-
schen und anderer Literartursprachen in der Georgischen SSR). In: Dešerijev (Hrsg.): 
Zakonomernosti razvitija literaturnyx jazykov narodov SSSR v sovetskuju epoxu. Moskau 
1976, S.173.
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Georgisch

(für allgemeinen
Schulunterricht)

1. Russisch 
2. Armenisch
3. Aserbaidscha-
nisch

(für allgemeinen
Schulunterricht)

1. Abchasisch
2. Ossetisch

(nur für Grund-
schulunterricht)

Megrelisch
Lasisch
Swanisch

Griechisch
Deutsch
Kurdisch

Tabelle 1: Unterrichtssprachen und Nichtunterrichtssprachen in Georgien12

Die groß angelegten Sprach- und Kulturprojekte der ›Korenizacija‹ 
sollten die Selbstbestimmungsansprüche der in Georgien lebenden nicht-
georgischen Ethnien fördern und gleichzeitig diese von der georgischen 
Gesellschaft trennen. Die Einführung der neuen Schriften selbst für die 
eigentlichen Georgier (Megrelen und Swanen) diente ebenfalls der Idee 
der Trennung der beiden Subethnien von der georgischen Nation. Nur 
durch Zersplitterung einer Unionsrepublik konnte die Zentralmacht den 
nationalistischen Ansprüchen, die man in Georgien besonders befürchtete, 
entgegenkommen. Eine Konsolidierung des Titularvolks mit den 
Minderheiten im Sinne einer ›Bürgergesellschaft‹ war im Rahmen einer 
Unionsrepublik von Anfang an nicht angestrebt, im Gegenteil: das Ziel war 
eine Trennung. Die am Ende von Korenizacija eingeleitete Russifizierung 
des Bildungssystems, begleitet vom russisch-nationalen Bilingualismus13, 
verhinderte die Durchsetzung der georgischen Sprache als zweiter Sprache 
für Minderheiten. Während die Methodik des Unterrichts der russischen 
Sprache als zweite Sprache ständig verbessert und vervollständigt wurde, 
gab es keine entsprechende Methodik des Georgischunterrichts als zweite 
Sprache. Deswegen war sie nur formal ein Lehrfach in den nichtgeorgischen 
Schulen.

Im Curriculum der nationalen Schulen Georgiens existierte die 

12 Quelle: Kartosia, Alexander: Die Sprachsituation in Georgien, ein Gastvortrag an der 
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, 20.5.2005 (nicht publiziert).

13 Zweisprachigkeit oder zweite Muttersprache im sowjetischen Kontext (russ. vtoroj 
rodnoi yazyk), wurde hauptsächlich von sowjetischen Linguisten zur Bezeichnung der 
russischen Sprache für Nichtrussen unabhängig von dem Faktor der Sprachumgebung 
entwickelt. Der Begriff  suggeriert, daß das Russische mehr als eine Lingua Franca und 
eher als eine zweite Sprache verstanden werden sollte. Der russisch-nationale Bilingua-
lismus (russ. Dvujazyčja) war ein weiterer Begriff  in diesem Kontext.
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Bezeichnung ›zweite Muttersprache‹ nicht direkt, es war jedoch klar, daß 
die russische Sprache gemeint war. Das zeigt sich an der Begriffsdefinition 
der Fremdsprachen: Am Beispiel einer georgischen Nationalschule der 
spät-sowjetischen Zeit waren die Unterrichtsfächer so gegliedert: (1) 
Muttersprache: Georgisch; (2) die russische Sprache; (3) die Fremdsprache 
(Englisch, Deutsch, Französisch). Für die Minderheiten Georgiens: 
Abchasen, Osseten, Armenier, Aserbaidschaner war die Lage besonders 
schwierig, da sie im allgemeinen Schulunterricht vier Sprachen erlernen 
sollten. Das waren: (1) die Muttersprache (jeweils Abchasisch, Ossetisch, 
Armenisch und Aserbaidschanisch); (2) die russische Sprache (zum großen 
Teil die zweite Muttersprache); (3) Sprache der eigenen Unionsrepublik: 
Georgisch; (4) die Fremdsprache (Englisch, Deutsch, Französisch). In 
dieser Sprachordnung für nichtgeorgische Schulen nahm der Unterricht 
des Georgischen eindeutig den letzten Platz ein.

Die wachsende Bedeutung der russischen Sprache konnte vor allem die 
Russifizierung der nichtgeorgischen Ethnien vorantreiben, indem sie oft 
für die russische Sekundarschulbildung gewonnen werden konnten. Die 
Abchasen und Osseten hatten keine sekundären Schulen, so daß sie keine 
andere Wahl hatten, als sich zwischen einer georgischen und russischen 
Schule zu entscheiden. Die letztere Option war in der damaligen Zeit 
die für den beruflichen Aufstieg günstigere. Zur gleichen Zeit war die 
sprachliche Selbstbehauptung der ethnischen Georgier beispiellos in der 
gesamten Sowjetunion. Der Widerstand gegen Russifizierungsversuche 
zeigte sich bereits in den 1930er Jahren als das Georgische, damals die 
einzige Sprache einer Unionsrepublik in der Verfassung in Rang einer 
Amtssprache konstituiert wurde, oder an den massiven Widerstand der 
1980er Jahre gegen die Abschaffung dieser Privileg.

Von insgesamt 2.282 allgemeinbildenden staatlichen Schulen 
Georgiens sind 456 nichtgeorgische Schulen, in denen 74.000 Schüler den 
Unterricht auf einer anderen Spracheerhalten, die nicht die Amtssprache 
des Landes ist (Siehe dazu die Tabelle 2). Die Zahl der nichtgeorgischen 
Schulen macht 19,9% aller Schulen des Landes aus.14 Eine Mehrzahl 
(70%) aller nichtgeorgischen Schulen in Georgien befindet sich in den 

14 Ministerium für Bildung und Forschung Georgiens: Arakartuli skolebis kvleva. (dt. 
Studie über nichtgeorgische Schulen) 2006, http://www.mes.gov.ge/index.php?modul
e=multi&page=detals&multi_id=12&id=59.
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kompakten Siedlungsgebieten der Ethnien. Das sind die bereits erwähnten 
klassischen Minderheitenschulen. In der absoluten Mehrheit von 113 
azerischen Schulen in Kvemo Kartli und 102 armenischen Schulen in 
Samzche-Dschawachetien ist die Amtssprache Georgisch nicht nur keine 
Unterrichtssprache, sondern sie wurde bis vor kurzem nicht einmal als Fach 
gelehrt. Der Georgischunterricht stand zwar formell auf dem Lehrplan 
dieser Schulen, die Schulabsolventen, ausschließlich ethnische Aseris und 
Armenier, konnten jedoch bis auf wenige Ausnahmen auf Georgisch weder 
schreiben und lesen, noch ein einfaches Gespräch im Alltag führen.

Neben den erwähnten Minderheitenschulen sind die so genannten 
gemischten Schulen ebenfalls meistens nichtgeorgische Schulen mit einer 
russischen Unterrichtssprache bzw. einem russischen Unterrichtssektor 
neben der anderen Unterrichtssprache (Beispiele: gemischte russisch-
armenische, russisch-aserische und russisch-georgische Schulen). Die 
gemischten Schulen sind bis auf wenige Ausnahmen gleichzeitig russische 
Schulen. Die Mehrheit der Schüler von gemischten Schulen sind 
die ethnischen Armenier, gefolgt von ethnischen Russen, Aseris und 
Georgiern.

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/200515 2006/2007

Gesamtzahl der 
Schüler in Zah-
len  darunter

680.800 664.000 647.900 620.600 599.700

Georgische 
Sprache

584.0 572.1 560.1 530.8 523.8

Russische 
Sprache

35.9 34.0 32.1 34.1 26.9

Aserbaidscha-
nische Sprache

36.8 35.4 34.3 33.5 30.5

Armenische 
Sprache

23.9 22.3 21.2 21.6 17.9

Abchasische 
Sprache

0.4

Ossetische 
Sprache

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

15 Es fehlen die statistischen Daten aus dem akademischen Jahr  2005/2006.
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2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/200515 2006/2007

Andere 0.4

Gesamtzahl der 
Schüler in %

100 100 100 100 100

Georgische 
Sprache

85.8 86.2 86.4 85.5 87.3

Russische 
Sprache

5.3 5.1 5.0 5.5 4.5

Aserbaidscha-
nische Sprache

5.4 5.3 5.3 5.4 5.1

Armenische 
Sprache

3.5 3.4 3.3 3.5 3.0

Abchasische 
Sprache

0.07

Ossetische 
Sprache

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Andere 0.07

Tabelle 2: Die Anzahl der Schüler in den staatlichen, allgemeinbildenden Schulen 
Georgiens nach der Unterrichtssprache16

Mangelnde Unterrichtsmethodik für Georgisch als Zweitsprache17 

Die Ursachenforschung führt uns wiederum in die sowjetische 
Vergangenheit, in der die russische Sprache zur interethnischen 
Kommunikation, in Wirklichkeit aber nur als Barriere zur sprachlichen 
und gesellschaftlichen Annäherung der Ethnien innerhalb der 
Unionsrepublik bestimmt wurde. Die Kenntnisse der russischen Sprache 
neben der eigenen Muttersprache waren ausreichend. Georgischkenntnisse 
schienen überflüssig zu sein. Die Vermutung liegt nah, daß die 

16 Die Anzahl der Schüler entspricht dem Stand zum Anfang des akademischen Schul-
jahrs. Die Bildungsanstalten für geistig und körperlich beschränkte Schüler sind nicht 
berücksichtigt. Quelle: Statistical Yearbook of Georgia 2007 http://www.statistics.
ge/_fi les/yearbook/Yearbook_2007.pdf.

17 Vgl. zum folgenden Abschnitt die historische und die aktuelle Situation des Sorbisch-
Unterrichtes in Jana Schulz: Mehrwert durch Minderheiten? Aktuelle Probleme des sorbi-
schen Bildungswesens.
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miserable Lehrmethodik des Georgischunterrichts für nichtgeorgische 
Schulen, ein Produkt dieser Überlegung war. Während die Standards 
des Russischunterrichts für nichtrussische Schulen ständig überarbeitet 
wurden, blieb eine ähnliche Methodik des Georgischunterrichts auf der 
Strecke. Unbeachtet dessen, daß Georgisch für nichtgeorgische Schüler eine 
Zweitsprache war, wurde es in den Minderheitenschulen mit der gleichen 
Methodik unterrichtet wie in den georgischen Schulen. Das Lehrmaterial für 
den Unterricht der georgischen Sprache enthielt diejenigen komplizierten 
Texte, die für Muttersprachler konzipiert waren. Der Lehrstoff wurde für 
nichtgeorgische Schulen zwar reduziert, blieb jedoch für die Zweitsprachler 
von Beginn an ungeeignet. Sie enthielten keine vereinfachten Texte für die 
Alltagskommunikation und keinerlei praktische Übungen. Auch fehlte 
eine Grammatik zum Erwerb des Georgischen als zweite Sprache.

Während einer repräsentativen Lehrerumfrage für die Studie über die 
Situation nichtgeorgischer Schulen, die im Jahr 2005 von der ATC Group 
mit der Förderung von der UNDP durchgeführt wurde, bezeichneten 
68 Prozent aller Georgischlehrer für nichtgeorgische Schulen das 
Lehrbuch für Georgisch als kompliziert und nicht angemessen. Als 
weitere Mängel des Lehrbuchs wurden von den Lehrern genannt: (1) Die 
komplizierte Grammatik, (2) Fehlen eines Wörterbuchs, (3) Minimum an 
grammatischen Übungen, (4) Minimum an Abbildungen sowie schlechte 
Qualität, (5) Mangel an Konversationsmaterial und Dialogen, (6) Bilder 
ohne entsprechende Erklärungen, (7) Veraltetes Programm. 

Die wöchentliche Stundenzahl des Georgischunterrichts in den 
nichtgeorgischen Schulen beträgt drei akademische Stunden. Dies hielten 
alle Lehrer für unzureichend.18 Das Fehlen von geeigneten Standards für 
den Georgischunterricht als Zweitsprache zeigte sich an die mangelhafte 
Auswahl von Lehrbüchern sowie an die Ungeeignetheit der Lehrer. Die 
Lehrer waren für den Georgischunterricht für Nichtmuttersprachler nicht 
ausgebildet. Um diesen Mangel zu kompensieren, könnten vor allem 
diejenigen Lehrer hilfreich sein, die sowohl die Amtssprache Georgisch, 
als auch eine der Minderheitensprachen beherrschen. Es gab jedoch kaum 
Lehrer, die beide Sprachen (Georgisch und Armenisch, Georgisch und 

18 Ministerium für Bildung und Forschung Georgiens: Arakartuli skolebis kvleva. (dt. 
Studie über nichtgeorgische Schulen) 2006, http://www.mes.gov.ge/index.php?modul
e=multi&page=detals&multi_id=12&id=59.
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Aserbaidschanisch) beherrschten. Die Mehrheit der Lehrer der georgischen 
Sprache für Minderheitenschulen in kompakten Siedlungsgebieten, die 
oft keine ethnischen Georgier waren, verfügten nicht einmal selbst über 
eine angemessene Sprachkompetenz in Georgisch, die nötig war, um die 
Sprache an Schüler zu vermitteln. Um dieses Problem zu beheben, wurden 
im Rahmen des Programms Georgisch als Amtsprache (1997-2003) für 
diejenigen Lehrer, die bereit waren, in den nichtgeorgischen Schulen von 
Kwemo Kartli und Samzche-Dschawachetien ihre Arbeit aufzunehmen, 
monatliche Prämien gezahlt. Diese Maßnahme brachte keinen Erfolg, zumal 
kaum ethnische Georgier (mit Kompetenzen in Georgisch und Russisch) 
sich bereit erklärten, ihren Wohnsitz in kompakten Siedlungsgebieten, 
mit schwierigen klimatischen Bedingungen, in denen die nichtgeorgische 
Bevölkerung eine absolute Mehrheit bildet, zu verlegen und dort zu 
arbeiten. Diese Tatsache kam den armenischen und aserischen Lehrern aus 
anderen Regionen zugute, um die festgelegten Prämien zu kassieren. Eine 
Verbesserung des Unterrichts der Amtssprache Georgisch trat jedoch nicht 
ein, da die neuen Lehrer genauso mangelhaft qualifiziert waren wie die 
alten. Laut der Studie über die Situation nichtgeorgischer Schulen konnten 
im Jahr 2005 von 640 befragten Georgischlehrern in den kompakten 
Siedlungsgebieten 50 Lehrer nicht gut schreiben und lesen. 11 Teilnehmer 
der Umfrage konnten auf Georgisch weder sprechen, noch schreiben und 
lesen. An der Umfrage, die der genannten Studie zugrunde lag, nahmen 
insgesamt 1800 Georgischlehrer für nichtgeorgische Schulen aus ganzem 
Georgien teil.

Problemfall Lehrbücher von Geschichte und Geographie

Die Tatsache, daß die Minderheitenschulen es vorziehen, die Geschichte 
ihres Herkunftslandes anstelle der Geschichte Georgiens zu unterrichten, 
demonstriert einerseits das Desinteresse der nichtgeorgischen Bevölkerung 
in kompakten Siedlungsgebiete gegenüber dem Staat, in dem sie leben, und 
andererseits die Tatsache, daß ihre Interessen und Prioritäten noch außerhalb 
Georgiens liegen – ein deutliches Beispiel von Selbstwahrnehmung und 
Zugehörigkeitsgefühl der armenischen und aserischen Ethnien. In den 
armenischen und aserischen Minderheitenschulen war lange nur ein Teil der 
Lehrbücher nach dem Curriculum des georgischen Bildungsministeriums 
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herausgegeben worden, ein weiterer Teil wurde mit den Lehrbüchern 
gemäß dem armenischen und azerischen Lehrplan ergänzt. Laut der Studie 
über die Situation nichtgeorgischer Schulen haben 142 aserische und 117 
armenische Schulen den Großteil an Lehrbüchern aus Aserbaidschan und 
Armenien erhalten.

Der Geschichtsunterricht ist seit langem ein Streitthema. Die 
armenischen Schulen sind mit den georgischen Geschichtsbüchern nach 
wie vor nicht einverstanden und finden, daß in ihnen die Geschichte 
Armeniens unterbelichtet ist. Die Aseris beklagen sich, daß sie mit der 
georgischen Geschichtsschreibung19 nicht einverstanden sind. Bereits vor 
der Rosenrevolution arbeitete die sogenannte Tbilisi-Initiative, ein vom 
Europarat unterstütztes Projekt, bestehend aus georgischen, armenischen 
und aserischen Fachleuten, auf Empfehlung der russischen und 
ukrainischen Experten über das Lehrbuch der kaukasischen Geschichte. 
Der Europarat plant noch ein weiteres Lehrbuch für kaukasische 
Literatur in georgischer, armenischer, aserbaidschanischer, russischer 
und englischer Sprache.20 

Die Integrationsmaßnahmen des Staates: Programm zum Erwerb der 
Amtssprache in den nichtgeorgischen Schulen

Die nach der sogenannten Rosenrevolution an die Macht gekommene 
Regierung von Saakaschwili erklärte die gezielte Förderung der 
Amtssprache Georgisch in allen Teilen Georgiens zu einem wichtigen 
Anliegen seiner Regierung. Ein gezieltes staatliches Programm, das vor 
allem die kompakten Siedlungsgebiete der Ethnien zum Ziel hat, trägt 
den Titel Programm zum Erwerb der Amtssprache in den nichtgeorgischen 
Schulen, das zunächst für die Übergangszeit 2004-2011 entwickelt wurde 
und später noch verbessert werden soll. 

Das Ministerium für Bildung und Forschung Georgiens ist mit 

19 Das Problem aus aserbaidschanischer Sicht ist die Wiedergabe der mittelalterlichen 
Geschichte Georgiens, die sich auf die unendlichen Befreiungskriege der georgischen 
Könige gegen die persischen und osmanischen Fremdherrscher (ethnische und sprach-
liche Verwandte der Aseris) konzentriert.

20 Th e International Crisis Group: Georgia’s Armenian and Azeri Minorities Euro-
pe Report Nr. 178, 22. November 2006, http://www.crisisgroup.org/home/index.
cfm?id=4517&l=1.
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der Unterstützung des Hohen Kommissars für Minderheiten der 
OSZE bereits 2004 – noch vor der Ausarbeitung von Standards für 
den Georgischunterricht als zweiter Sprache sowie entsprechender 
Bildungskonzepte zu den praktischen Maßnahmen – zur Verbesserung 
des Unterrichts der Amtssprache in den nichtgeorgischen Schulen 
übergegangen. Im Rahmen des Projekts Future Starts Today des 
Bildungsministeriums wurden 40 ausgewählte Georgischlehrer aus 
der Hauptstadt für das Schuljahr 2004-2005 und 2005-2006 in den 
nichtgeorgischen Schulen von Samzche-Dschawachetien und Kvemo 
Kartli gesandt. Die Lehrer wurden nicht nur zu Unterrichtszwecken 
(Steigerung des Niveaus für Unterricht der Amtssprache) eingesetzt, 
sondern auch mit der Förderung der Integration der einheimischen 
Bevölkerung beauftragt. Die ersten Lehrer, die 2004 im Rahmen des 
Projekts in die kompakten Siedlungsgebiete kamen, unterrichteten die 
georgische Sprache und Geschichte in der 7. Klasse der nichtgeorgischen 
Schulen. Die neuen Schulbücher für Georgisch als Zweitsprache waren 
zur damaligen Zeit noch in Bearbeitung, so daß sie im Laufe des Jahres 
2004 noch mit den alten sowjetischen Standards herausgegebenen 
Büchern unterrichten mußten. Daher ist es nicht verwunderlich, daß 
die Einheimischen die ersten Ergebnisse dieser Maßnahme als negativ 
einschätzten. Laut der Umfrage konnten sie keinen konkreten Erfolg 
beobachten. Zu berücksichtigen ist, daß die genannten Lehrer sich 
zwar die Integration der Minderheiten zum Ziel gesetzt hatten, jedoch 
keiner von ihnen über Kompetenz in lokalen Sprachen verfügte.21  
Gleichzeitung wurden mit der finanziellen Unterstützung der OSZE 
die Trainingskurse für Lehrer mit folgenden Schwerpunkte eingeführt: 
(1) Vermittlung von Basiskenntnissen in kommunikationsbetonter 
Methodologie, (2) Verbesserung der Fähigkeiten von Lehrern in der 
kommunikativen Grammatik der Amtssprache. Nach der Statistik des 
Bildungsministeriums haben in den Jahren 2005-2007 insgesamt 300 

21 Vgl.: Kort, Britta; Stepanian, Arnold; Muskhelishvili, Marina: Language Policy in Geor-
gia with a Focus on the Education System, Cimera Publikation, April 2005, http://www.
cimera.org/en/projects/Policy_paper_FINAL.doc
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Lehrer aus nichtgeorgischen Schulen an den Kursen teilgenommen.22 Die 
neue Lehrmethodik des Georgischunterrichts als zweiter Sprache umfaßt 
die Entwicklung von Lehrfähigkeiten in Schreiben, Lesen, Hören und 
Sprechen, die Methodologie des Grammatik- und Lexikunterrichts sowie 
die Benotung von Schülern und die Selbstbenotung.

Tavtavi – das erste Lehrbuch für Georgisch als zweite Sprache

Die sichtbarste Errungenschaft zur Verbesserung des Georgischunterricht 
als Zweitsprache ist die Einführung von Tavtavi, des neuen Lehrbuchs 
für Georgisch als zweite Sprache, durch das georgische Ministerium 
für Bildung und Forschung. Allerdings kann ›Tavtavi‹ nicht nur ein 
Produkt der Rosenrevolution betrachtet werden, denn die Grundlagen 
des Lehrbuchs wurden noch vor der Rosenrevolution konzipiert. Erst 
ab 2004/2005, nachdem eine repräsentative Studie über nichtgeorgische 
Schulen durchgeführt worden war, wurde es möglich, die praktischen 
Schritte zur Einführung des neuen Lehrbuchs und zur Festlegung von neuen 
Standards für den Georgischunterricht als zweite Sprache zu unternehmen. 
Nach der Meinung von Experten ist das Lehrbuch eine Innovation für 
nichtgeorgische Schulen. Es ist das erste georgische Schulbuch überhaupt, 
das auf den Standards der Zweiten Sprache für den Georgischunterricht 
basiert. Die Methodik wurde vereinfacht, indem die alte Methode des 
Rezitierens von schwierigen Texten aus der schönen Literatur durch eine 
einfachere, kommunikationsbetonte Lehrmethodik ersetzt wurde. Die 
Vereinfachung und Verbesserung der alten sowjetischen Lehrmethodik 
betrifft nicht nur die Minderheitenschulen, sondern das ganze Schulsystem 
in Georgien. Das Ziel ist es, eine neue Lernkultur zu etablieren, die an der 
Entwicklung der Schüler als individuelle Persönlichkeiten orientiert ist.

Der Inhalt von Tavtavi besteht aus einem Schulbuch, Arbeitsheft, 
Lehrerheft und Portfolio. Die Methodik basiert auf einem westeuropäischen 
System zum Erlernen von Zweitsprachen und umfasst drei Stufen: Anfänger, 
Basiskurs und Fortgeschrittene. Geplant sind insgesamt fünf Bände. Der 

22 Marneulshi gaimarteba arakartulenovani skolebistvis gankutvnili qartuli enis sachelm-
cgvanelos »tavtavis« meore nacilis prezentacia (deutsch: Das zweite Teil des Lehrbuchs 
»Tavtavi« für nichtgeorgische Schulen wird in Marneuli präsentiert.) NewsGeorgia, 
25.1.2007, http://www.newsgeorgia.ge/society/20070125/599348.html.
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erste Band ist 2005, der zweite Anfang 2007 und der dritte Anfang 2008 
erschienen. Bis zum Jahr 2010 müssen alle fünf Bänder herausgegeben sein. 
Ein neu adaptiertes, vereinfachtes Programm für Nichtmuttersprachler, 
auf welchem ›Tavtavi‹ aufbaut, gibt den nichtgeorgischen Schülern das 
erste Mal eine reale Chance, die Amtssprache zu erlernen. Tavtavi wurde 
als ein von Bildungsministerium genehmigtes Lehrmaterial Anfang 2006 
in allen nichtgeorgischen Schulen zur gleichen Zeit eingeführt. Das 
Ministerium für Bildung und Forschung führt ein Monitoring über das 
neue Lehrbuch durch. Die Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht 
worden. Der Unterricht mit dem neuen Lehrbuch erfolgt allerdings erst 
ab der siebten Klasse. Außer Tavtavi sind noch zwei weitere Lehrbücher 
für den Georgischunterricht an Grundschulen einschließlich der 6. Klasse 
entwickelt worden. Sie werden seit 2007 in jeweils zehn ausgewählten 
russischen, armenischen und aserischen Schulen (insgesamt 30 Schulen) 
im Rahmen eines Pilotprojekts unterrichtet. Erst nach der Testphase 
wird eines von zwei Büchern als ein Standardbuch für Grundschulen 
ausgewählt.

Neben der Erneuerung von Sprachlehrbüchern für nichtgeorgische 
Schulen werden auch in weiteren Unterrichtsfächern die alten Schulbücher 
durch neue ersetzt. Dabei handelt es sich um das Material nach dem 
Curriculum des georgischen Bildungsministeriums. Nach der Einführung 
des neuen nationalen Lehrplans (Curriculum) im Rahmen der Schulreform 
wurden zuerst die Lehrbücher für georgische Schulen entwickelt. Im 
Jahr 2006 wurde ein Mehrteil in die aserbaidschanische, armenische, 
ossetische, abchasische und russische Sprache übersetzt. Die armenischen 
und aserischen Schulen haben die neuen Lehrbücher am Anfang des 
akademischen Schuljahrs 2006/2007 erhalten. Diese Maßnahme hatte 
jedoch nicht den einheitlichen Charakter, wie das ein Jahr zuvor bei der 
Verteilung des neuen Lehrbuchs für Georgisch, Tavtavi, der Fall war. Damals 
hatten alle nichtgeorgischen Schulen der kompakten Siedlungsgebiete das 
Lehrwerk für Sprache gleichzeitig und kostenlos erhalten. Die weiteren 
Lehrbücher für andere Fächer konnten die Schulen nur gegen finanzielles 
Entgelt erhalten. Da nicht alle nichtgeorgischen Schulen über genügend 
Finanzmittel zum Kauf der Bücher verfügten und die armenischen und 
aserbaidschanischen Bildungsministerien ihnen nach wie vor kostenlos die 
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Lehrmaterialien zur Verfügung stellten,23 haben viele Schulen auf die neuen 
Lehrbücher verzichtet. Die Tatsache, daß die Schulbücher des georgischen 
Bildungsministeriums für Geschichte und Geographie bei Armenier 
und Aseris weiterhin sehr umstritten sind, verstärkte die Ablehnung der 
neuen Bücher. In der Zukunft sollte das georgische Bildungsministerium 
die Lage ändern, indem es die Bücher entweder kostenlos zur Verfügung 
stellt (wie im Fall der Sprachlehrbücher) oder die aserbaidschanischen 
und armenischen Verlage bezahlt, die nach dem georgischen Curriculum 
erstelltes Material drucken.24  

Weitere Maßnahmen zur Förderung der Amtssprache in den 
nichtgeorgischen Schulen

Eine weitere Maßnahme zur Förderung des Georgischunterrichts in den 
nichtgeorgischen Schulen ist die Gehaltserhöhung für Lehrer.  Seit 2005 
wurde das Einkommen für Georgischlehrer monatlich auf 500 GEL 
(zur damaligen Zeit 270 US-Dollar) erhöht und eine zusätzliche Prämie 
geschaffen. Nach dieser Gehaltserhöhung verdiente ein Georgischlehrer 
für nichtgeorgische Schulen im Jahr 2005 durchschnittlich fünf- 
bis siebenmal so viel wie ein Lehrer an georgischen Schulen.25 Mit 
der finanziellen Unterstützung von USAID und IFES konnte 2006 
in Samzche-Dschawachetien das erste Schüleraustauschprogramm 
durchgeführt werden, an dem 200 Schüler aus georgischen Dörfern 
teilgenommen haben. Sie wurden in die armenischen Familien vermittelt, 
um auf diese Weise die interkulturelle Begegnung zu fördern. Im 
Rahmen des Gesundheitsprogramms von USAID wird der Aufbau eines 
Sommerlagers für Schüler der kompakten Siedlungsgebiete geplant, in 
dem etwa 500 Schüler unterschiedlicher Nationalität die Sommerferien 
zusammen verbringen können. Die Finanzmittel des Staatshaushalts 

23 Informationsblatt der FES-Veranstaltungen in Georgien: Ein Rundtischgespräch über 
Probleme ethnischer Minderheiten in Achalkalaki, 21.6.2007(in georgischer und rus-
sischer Sprache), http://www.fes.ge/geo/publications/biuleteniN2.pdf.

24 Die georgischen Verlage haben das Problem, daß der Markt für aserische und armeni-
sche Schulbücher in Georgien sehr klein und damit unprofi tabel ist.

25 Siehe dazu: Kort, Britta, Stepanian, Arnold, Muskhelishvili, Marina: Language Poli-
cy in Georgia with a Focus on the Education System, Cimera Publikation, April 2005, 
http://www.cimera.org/en/projects/Policy_paper_FINAL.doc.
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für das Programm zur Förderung der Amtssprache betrug im Jahr 2005 
531.700 GEL, im 2006 895.000 GEL und im Jahr 2007 250.000 GEL. 
Davon ist im Rahmen des Programms zum Erwerb der Amtssprache in 
den nichtgeorgischen Schulen im Jahr 2005 eine Summe von 244.100 
GEL, im Jahr 2006 250.000 GEL und 2007 250.000 GL ausgegeben 
worden.26  

Die Förderung der Amtssprache, ein wichtiger Bestandteil der 
georgischen Bildungsreform, ist gleichzeitig der Leitgedanke ziviler 
Integration von Minderheiten. Die Verbesserungsmaßnahmen rund um die 
Amtssprache werden bei der Bevölkerung in kompakten Siedlungsgebieten 
nicht immer positiv aufgenommen. Zwar hatte die Mehrheit (96%) 
von insgesamt 1200 befragten Familien nichtgeorgischer Herkunft den 
Wunsch zum Erwerb der Amtssprache Georgisch geäußert,27 jedoch hat 
eine Mehrheit der Armenier und Aseris die neuen Bildungsmaßnahmen des 
Staates mit Bedenken und Zweifeln aufgenommen. Die unterschiedlichen 
Experten des georgischen Bildungsministeriums sowie die Politiker 
und Nichtregierungsorganisationen weisen auf die deutlichen Erfolge 
des Programms zum Erwerb der Amtssprache in den nichtgeorgischen 
Schulen hin. Die Tatsache, daß den nichtgeorgischen Schülern die 
Möglichkeit gegeben wurde, die Amtssprache zumindest in der Schule zu 
lernen, spricht meiner Meinung nach für einen Erfolg des Programms. 
Das Ziel des Amtssprachenerwerbs ist jedoch, daß sie mit der Zeit zur 
Zweitsprache für Minderheiten werden sollte. Bekanntlich unterscheidet 
sich die Zweitsprache wesentlich von der Fremdsprache, indem sie 
entweder als Umgebungssprache oder als lebensnotwendig für den Beruf, 
Behördengang usw. gilt. 

Wenn sich der Spracherwerb nur auf die Schulräume beschränkt, bleibt 
sie zwangsläufig eine Fremdsprache. Berücksichtigt man die Lage von 
nichtgeorgischen Schulen in Samzche-Dschawachetien und Kwemo Kartli 
vor etwa fünf Jahren, als die Erfolge des Georgischunterrichts bei Null lagen, 
fehlt es nicht schwer, die leichte Verbesserung zu sehen. Das sollte jedoch 
nicht heißen, daß sich die sprachliche Situation inzwischen entscheidend 

26 Alle statistischen Daten aus: http://www.statistics.ge.
27 Vgl. Civil Georgia: mochseneba etnikur umciresobebse: bzari izrdeba, tumca optimiz-

mis safucveli mainc arsebobs. (dt. Der Bericht über ethnische Minderheiten: Die Kluft 
wird größer, jedoch gibt es Gründe zum Optimismus) 20.7.2007  http://www.civil.ge/
geo/article.php?id=15745
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zum Besseren wandelte. Über sichtbare Ergebnisse kann überhaupt erst 
dann diskutiert werden, wenn die erste Generation der Schüler, die im Jahr 
2006 mit dem neuen Lehrbuch in der 7. Klasse angefangen hatte, nach 
fünf Jahren die 12. Klasse absolvieren wird. Die Erfahrungen von anderen 
post-sowjetischen Ländern, die das Amtsprachenproblem zu bewältigen 
haben, zeigen, daß die Erfolge von bildungspolitischen Maßnahmen noch 
lange auf sich warten lassen.

Das Beispiel Estlands zeigt, daß der geplante Übergang von 
Minderheitenschulen zur estnischen Unterrichtssprache ab der 
Gymnasialstufe28 selbst bei der aktiven Sprachenpolitik zur Förderung der 
Amtssprache und Minderheitenrechte im Zuge der Aufnahme Estlands 
in die EU praktisch nicht durchzusetzen war. Deshalb wurden die 
entsprechenden Gesetze zweimal geändert. Auch in der zweiten Etappe 
des Entwicklungsprogramms der Amtssprache, als die geplante Änderung 
der Unterrichtssprache ab der sekundären Schulbildung auf die weiteren 
zehn Jahre bis 2007 verschoben wurde, mußten die Behörden einräumen, 
daß man noch nicht so weit war.

Der Weg zur Hochschule- Einführung der einheitlichen nationalen 
Prüfungen 

Für die wirksame Beteiligung der Minderheiten an den 
zivilgesellschaftlichen Prozessen in Georgien ist es notwendig, daß 
sie den uneingeschränkten Zugang zur Hochschulbildung haben. 
Die Unterrichtssprache in georgischen Universitäten und Hochschulen 
ist mit Ausnahme von einigen russisch- und englischsprachigen 
Angeboten Georgisch. Die Minderheiten Georgiens konnten bisher 
nur die nichtgeorgische, meist russische Variante der Hochschulbildung 
auswählen. Seit der Einführung von einheitlichen nationalen Prüfungen 
für die Hochschulzugangsberechtigung ist die Zahl der Studenten und 
Angehörigen der ethnischen Minderheiten drastisch reduziert.

Die eigentlichen Ziele der einheitlichen nationalen Prüfungen, die vom 
National Assessment and Examinations Center seit 2006 durchgeführt 

28 Geplant nach drei Jahren (1998-2000). Vgl. Euromosaik-Studie: Russisch in Est-
land http://ec.europa.eu/education/policies/lang/languages/langmin/euromosaic/et1_
de.html.
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werden, ist die Abschaffung der Korruption und Vetternwirtschaft, welche 
im postsowjetischen Bildungssystem insbesondere in der Hochschulbildung 
dominierte, sowie die Schaffung von gleichberechtigten Chancen für 
alle Abiturienten landesweit. Die einheitlichen nationalen Prüfungen 
bestehen aus drei obligatorischen Standardtests. Im ersten Jahr der 
Einführung gab es zwei unterschiedliche Varianten des Georgisch-Tests: 
eine für Muttersprachler und eine für Nicht-Muttersprachler. Aus 1012 
Abiturienten der aserbaidschanischen Schulen in Marneuli konnten nur 
17 in den georgischen Universitäten immatrikuliert werden. Die restlichen 
Abiturienten haben den Georgischtest nicht bestanden. In Samzche-
Dschawachetien war die Situation noch schwieriger. Von 64 armenischen 
Abiturienten aus Achalkalaki konnten nur 3 und von 19 aus Ninocminda 
nur ein Abiturient den Georgischtest bestehen.29 Im Jahr 2007 wurde 
der Georgischtest für Nichtmuttersprachler abgeschafft. Während die 
georgischen Abiturienten die einheitlichen nationalen Prüfungen als fair und 
innovativ bezeichneten, waren die Minderheitenangehörigen von dieser 
Vorgehensweise enttäuscht. Die Nichtbeherrschung der Amtssprache 
versperrte ihnen den Zugang zu georgischen Universitäten. Das Ergebnis 
war, daß die intelligentesten und besser gestellten Abiturienten nach 
Armenien und Aserbaidschan zum Studium gingen. Es ist eindeutig, 
daß der Zeitpunkt für Georgischtests für nichtgeorgische Abiturienten 
im Rahmen der einheitlichen nationalen Prüfungen im Jahr 2006 und 
2007, als die neuen Lehrbücher für Georgisch als Zweitsprache in den 
nichtgeorgischen Schulen erst neu eingeführt waren, sehr früh war.

Die Durchführung von neuen, innovativen Prüfungen für den 
Hochschulzugang war als Ganzes zwar ein Erfolg des Bildungsministeriums, 
jedoch ein Mißerfolg für die Integrationsziele des georgischen Staates: 
»Die Methoden der einheitlichen Prüfungen waren klug ausgedacht. 
Sie wirkten jedoch als Bumerang auf dem Integrationsprozeß, der für 
Georgien bedeutend wichtiger ist als die Bildungsreform. Wenn man 
Prioritäten setzen möchte, muß man für die Integration entscheiden.«30  
Später hatte der georgische Präsident Micheil Saakaschwili in seiner 

29 Th e International Crisis Group: Georgia’s Armenian and Azeri Minorities Euro-
pe Report Nr. 178, 22. November 2006, http://www.crisisgroup.org/home/index.
cfm?id=4517&l=1.

30 Aussage des georgischen Politologen Paata Zakareishvili, zitiert nach: http://www.cri-
sisgroup.org/home/index.cfm?id=4517&l=1.
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Rede zu Minderheiten unterstrichen, daß die Nichtbeherrschung der 
Amtssprache kein unüberbrückbares Hindernis zum Zugang der Bildung 
für Minderheiten sein sollte: »Sie [die Minderheiten] sind unsere Bürger 
und sie sollten nicht woandershin zum Studium gehen. Wir dürfen 
Sie nicht verantwortlich für die Nichtbeherrschung der Amtssprache 
machen. Sie wollen die Sprache lernen und wir [der Staat] konnten es 
nicht garantieren, weil wir schlecht organisiert waren«.31 Nach der neuen 
Regelung des Bildungsministeriums werden die neuen Eignungstests ab 
2008 auch in den Minderheitensprachen Armenisch und Aserbaidschanisch 
durchgeführt.32 Dazu plant man die Vereinfachung des Georgischtests für 
Nichtmuttersprachler. Ab September 2008 werden Vorbereitungskurse 
für Aufnahmeprüfungen zum Hochschulzugang für nichtgeorgische 
Abiturienten angeboten. Die Vorbereitungszeit dauert sieben Monate. 
Dazu erhalten alle nichtgeorgischen Abiturienten ein Stipendium in Höhe 
von 100 GEL.33 Diese Maßnahmen sollen die Abwanderung der jungen 
Leute aus dem Land stoppen und sie für die georgische Hochschulbildung 
wiedergewinnen.

Diskussion über multilinguale Bildung und praktische Schritte

Die multilinguale Bildung setzt den Gebrauch mindestens zweier 
oder mehrerer Unterrichtssprachen in den Regionen, in denen die 
Unterrichtssprache nicht die Amtssprache des Landes ist, voraus. Der 
klassische Beispiel multilingualer Bildung sind die schweizerischen Schulen, 
in denen die deutsch- und französischsprachigen Kinder der gleichen 
Schulklasse in zwei Unterrichtssprachen (Deutsch und Französisch) 
gleichzeitig unterrichtet werden. Im Rahmen der Bildungsreform für 
nichtgeorgische Schulen wurden die multilingualen Bildungskonzepte heiß 
diskutiert. Bisher hat das Ministerium für Bildung und Forschung noch 
keine Pläne zur Einführung des zweisprachigen Unterrichts vorgelegt. Um 
diese Lücke zu schließen, versuchen die internationalen (schweizerischen, 

31 Aussage von Saakaschwili, zitiert nach: Vashakidze, Tia: Higher Education Becomes Ea-
sier for Minorities, Th e Georgian Times on the Web, 25.2.2008,  http://www.geotimes.
ge/index.php?m=home&newsid=9466.

32 Vorher wurden sie nur in georgischer und russischer Sprache durchgeführt.
33 Vashakidze, Tia: Higher Education Becomes Easier for Minorities, Th e Georgian Times on 

the Web, 25.2.2008, http://www.geotimes.ge/index.php?m=home&newsid=9466.
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lettischen, estnischen, kirgisischen und tadschikischen) Experten und 
Nichtregierungsorganisationen eine moderierende und unterstützende 
Rolle zwischen dem georgischen Staat und Minderheiten einzunehmen. 
Der Mangel an Wissen über die multilinguale Bildung und damit die 
Gefahr falscher Interpretation ist in Georgien groß. 

Besonders besorgniserregend für Minderheiten war die Aussage des 
ehemaligen georgischen Bildungsministers Alexander Lomaia im Jahr 
2004, nach der die georgische Sprache in allen Minderheitenschulen 
die Unterrichtsprache werden sollte.34 Später wurde ergänzt, daß 
dieser Prozeß in der Übergangsphase bis zum akademischen Jahr 
2010/2011 schrittweise vorbereitet werden sollte. Das neue georgische 
Bildungsgesetz verpflichtet dazu, die Fächer: Georgische Sprache und 
Literatur, Geschichte und Geographie Georgiens in der Amtssprache 
Georgisch als Unterrichtssprache zu unterrichten. Die anderen Fächer 
wie Mathematik, Physik, Chemie sowie die Fremdsprachen können 
in den Minderheitensprachen gelehrt werden.35 Als Voraussetzung 
für konkrete Schritte in mehrsprachiger Bildung sollte Einigkeit 
zwischen Mehrheit und Minderheiten darüber herrschen, daß beide 
Seiten ein solches Konzept befürworten. Hier gibt es zurzeit aber große 
Meinungsunterschiede. Ein Teil der Mehrheit und Minderheiten begrüßt 
zwar diesen Ansatz, man ist jedoch uneinig, wie das zu realisieren ist und 
welche Sprache die Rolle einer Hauptsprache übernehmen könnte. Eine 
andere Gruppe, die keineswegs zu unterschätzen ist, vertritt die radikale 
Gegenmeinung. So etwa formuliert der armenische Politologe Sergei 
Minasjan: »Für das Funktionieren von Schulen nationaler Minderheiten 
in Georgien ist es unumgänglich, daß in diesen Schulen die jeweilige 
Minderheitensprache als die Hauptsprache des Unterrichts vertreten ist«.36 

34 Crisis Group. International Crisis Group: Georgia’s Armenian and Azeri Minorities Eu-
rope Report Nr. 178, 22. November 2006, http://www.crisisgroup.org/home/index.
cfm?id=4517&l=1.

35 Das Gesetz über allgemeine Bildung: Artikel 5.3; 5.4, 58.5. http://www.parliament.
ge/_special/kan/fi les/1507.pdf.

36 Minasian, Sergei: Mitingebidan konvenciebisaken: sakartvelos somchuri etnikuri um-
ciresobis ufl ebebis dacvis samartlebriv-politikuri aspektebi samcche-Dšavachetis regionis 
magalitse.(dt. Von der Demonstration zur Konvention: Die rechtlich-politischen As-
pekte zum Schutz der Rechte der armenischen Minderheit Georgiens am Beispiel der 
Region Samzche-Dschawachetien) Caucasus Media Institute Erewan 2007.
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Der Leiter des parlamentarischen Ausschusses für Bildung des georgischen 
Parlaments, Nodar Grigalashvili, hält den vollständigen Übergang des 
Unterrichts zur georgischen Sprache in allen Schulen Georgiens für ein 
langfristiges Ziel.

Multilinguale Bildung in Georgien – ein schweizerisches Projekt

Unter diesen Voraussetzungen sollte die multilingualen Bildung zunächst 
als alternative Erfahrung praktiziert werden, um daraus später die 
geeignete Unterrichtsstrategie erstellen zu können bzw. ins Schulrecht 
zu verankern. Zu diesen Zwecken dient die Arbeit der schweizerischen 
Nichtregierungsorganisation Cimera, die seit 2004 zwischen der 
georgischen Mehrheitsgesellschaft, seinen politischen Entscheidungsträgern 
und Minderheiten den Dialog moderiert. Die Arbeit der Genfer 
Organisation wird durch das Eidgenössische Departement für auswärtige 
Angelegenheiten und den Hohen Kommissar für nationale Minderheiten 
der OSZE gefördert.

Cimera verfügte eine langjährige Erfahrung auf dem Gebiet 
multilingualer Bildung in post-sowjetischen Ländern. In den Jahren 2000-
2005 wurden drei multilinguale Bildungsprojekte in zwei zentralasiatischen 
Ländern, Tadschikistan und Kirgisistan durchgeführt, an denen   insgesamt 
3500 Kinder aus 30 kirgisischen und tadschikischen Schulen und 
Kindergärten beteiligt waren. Auf der Grundlage dieses Projekts gibt es in 
Zentralasien gegenwärtig eine Vereinigung von pädagogischen Experten 
der multilingualen Bildung, die aus 41 geschulten Pädagogen besteht.37 
Nun wird diese methodische Erfahrung auch in Georgien angewendet.

Neben der Analyse von empirischem Material, Durchführung von 
internationalen Konferenzen über Sprachenpolitik und multilingualer 
Bildung startete Cimera 2006 ein Schulprojekt multilinguale Bildung 
in Georgien. Am ersten Pilotprogramm in ausgewählten Schulen 
(Grundschulen) von Samzche-Dschawachetien (12 Schulen) und Kwemo 
Kartli (15 Schulen) sind insgesamt 300 Schüler beteiligt. Sie werden 
mindestens auf zwei Sprachen (eigene Muttersprache: jeweils Armenisch 

37 Bachmann, Carine (Hrsg.): Language Policies and Education in multilingual Socie-
ties. Conference Proceedings 7, Tifl is 2.3.2006, http://www.cimera.org/pdf/CP7_eng-
geo%20FINAL.pdf.
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oder Aserbaidschanisch und die Amtssprache Georgisch) unterrichtet. 
Darüber hinaus und wenn die Situation es verlangt, wird noch Russisch 
als dritte Unterrichtssprache eingesetzt. Der integrierte Sprachunterricht 
sieht vor, daß die aserischen und armenischen Schüler die georgische 
Sprache nicht nur im Georgischunterricht, sondern beispielsweise auch 
im Geschichts- oder Kunstunterricht lernen sollten. Dabei können 
die Schulen selbst auswählen, welche Unterrichtsfächer der integrierte 
Sprachunterricht umfassen soll. Im Rahmen des Programms hatte Cimera 
ein interessantes Lehrbuch Lernen durch Spielen. 111 Spiele für multilinguale 
Bildung herausgegeben.38 Lernen durch Spielen ist kein gewöhnliches 
Lehrbuch, denn es besteht hauptsächlich aus verschiedenen Spielen, die 
in der vorschulischen und schulischen Bildung eingesetzt werden können. 
Das Lehrmaterial basiert auf einer besonderen Methodik, die spielerisch, 
kommunikativ, interaktiv und auf die Schüler orientiert ist. Entsprechend 
sind die Spiele so ausgewählt, daß sie den unterschiedlichen Bedingungen, 
bei verschiedenen Interessen, Charakteren, Einstellungen, Alter und 
Schülerfähigkeiten gerecht werden können.

Die ersten Ergebnisse des multilingualen Bildungsprojekts für 
Grundschulen werden von Lehrer und Eltern als sehr positiv bewertet. 
Umfragen an armenischen und aserischen Schulen zeigen, daß die 
bilingualen Schulklassen besser die georgische Sprache beherrschen und 
darüber hinaus auch besser motiviert sind als die einsprachigen Schüler. 
Dazu pflegen die nichtgeorgischen Schüler einen besseren Kontakt mit 
ihren georgischen Schulkameraden. »Die bilinguale Methode hat den 
Vorteil, daß die Schüler die Amtssprache lernen, ohne die Muttersprache 
zu vernachlässigen«, meint die aserische Lehrerin und Projektkoordinatorin 
in Kwemo Kartli, Leila Suleimanova. Sie fordert die Teilnahme von noch 
mehr nichtgeorgischen Schulen an solchen Projekten.39  Der sichtbare 
Erfolg des multilingualen Projekts von Cimera ist die Erhöhung der 

38 Dazu Näheres auf der Webseite von Cimera: http://www.cimera.org/en/publications/
ind_gamebook.htm.

39 Aus den Interviews mit dem armenischen Journalisten Artur Arsumanian, der aze-
rischen Projektkoordinatorin Leila Suleimanova, Simon Džanašia, dem georgischen 
Bildungsexperten, Leiter von National Assessment and Eximinations Center. Netz-
werk der regionalen Journalisten – eine Sendung von Radio Journal Akzent vom 
27.12.2007, Institute for war &peace reporting (IWPR), die schriftliche Fassung: 
http://regionalreporters.net/forums/lofi version/index.php/t13.html.
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Motivation bei den Eltern, was in vielen Fällen die grundlegende Änderung 
ihrer alten Sichtweise gegenüber der Amtssprache bedeutet. Die Eltern 
nehmen am Unterricht teil und lernen selbst dabei die Sprache, um später 
den Kindern bei der Lösung von Schulaufgaben helfen zu können. Neben 
der Erfolgsstatistik gibt es auch einige Gegenstimmen, vor allem unter den 
Lehrern in Samzche-Dschawachetien, die die bilingualen Lernmethoden 
wegen ihrer Einfachheit und Oberflächlichkeit, bzw. dem Fehlen von 
Gründlichkeit bemängeln.40 Parallel zum multilingualen Bildungsprojekt 
werden für Lehrer der nichtgeorgischen Schulen in den beiden 
Minderheitenregionen entsprechende Trainingskurse durchgeführt, die 
von Sprachexperten der Cimera geleitet werden.

Der Lange Weg zur Verbesserung - Chancen und Risiken

Angesichts der enormen sozialen Desintegration der kompakten 
Siedlungsgebiete während der ganzen sowjetischen Ära und in den 
nachfolgenden 13 Jahren ist sehr viel nachzuholen. Die schwierigen 
Bedingungen des postsowjetischen Transformationsprozesses in Georgien, 
die durch zwei ethno-territoriale Konflikte, einen Bürgerkrieg, den 
wirtschaftlichen Zusammenbruch und eine lange anhaltende Korruption 
gekennzeichnet war, verhinderte die sozial-gesellschaftliche Integration 
der kompakt angesiedelten Minderheiten für eine lange Zeit. Nach 
der Rosenrevolution erkannte die neue politische Elite Georgiens die 
Integrationsversäumnisse bei den Minderheiten und versuchte, diese 
durch die Förderung der Amtssprache und die Verbesserung der sozialen 
Infrastruktur in den kompakten Siedlungsgebieten besser zu bewältigen.

Der Entwurf des Konzepts zum Schutz und Integration nationaler 
Minderheiten des georgischen Parlaments hebt die führende und 
integrierende Rolle der georgischen Sprache bei der Integration hervor. 
Der effektive Schutz von Minderheitenrechten und Minderheitensprachen 
ist ein wichtiger Bestandteil des nationalen Integrationsplans. Nach 
der langen Zeit der Vernachlässigung des Amtssprachenunterrichts in 
den kompakten Siedlungsgebieten ist der neuen georgischen Regierung 
zum ersten Mal ein effektives Management der nichtgeorgischen 
Schulen gelungen. Diese Maßnahmen sollten durch eine entsprechende 

40 Ebd.
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Statusregelung von Minderheiten und deren Sprachen ergänzt 
werden. Trotz der Ratifizierung des Rahmenübereinkommens zum 
Schutz nationaler Minderheiten am 13. Oktober 2005 ist der Status 
von Minderheiten und deren Sprachen gesetzlich nicht festgelegt. 
Die Erklärung des Parlaments zum Rahmenübereinkommen, die 
keine Rechtskraft hat, unterstreicht, daß die kompakt angesiedelten 
Minderheiten den Status einer nationalen Minderheit beanspruchen 
können. Aufgrund der großen Meinungsunterschiede der georgischen 
Politiker in bezug auf minderheitenrelevante Regelungen konnte der erste 
Gesetzentwurf über die Amtssprache seinerzeit nicht zustande kommen. 
Die bevorstehende Ratifizierung der Europäischen Charta der Regional- 
oder Minderheitensprachen hatte die Diskussion über das Sprachgesetz 
neu entfacht.

Nach wie vor steht Georgien vor dem Dilemma, entweder die 
Minderheitensprachen mit besonderen Rechten wie kulturelle 
Autonomie auszustatten oder dem Prinzip eines Nationalstaates mit 
einheitlicher Nationalsprache gerecht zu werden. Angesichts des 
hohen Integrationsdefizits als sowjetisches Erbe können die bereits 
geschilderten Maßnahmen des Staates dem erhöhten Integrationsbedarf 
der Grenzminderheiten nicht entsprechend gerecht werden. Nach der 
Meinung des renommierten Schweizer Linguisten und Sprachökonomen 
François Grin sollte 

das Bildungssystem seine Prioritäten erst danach setzen, wenn die wichtigen 
sozial-gesellschaftlichen Ziele bereits definiert sind. (In der Praxis geschieht 
das oft umgekehrt). Der logische Weg wäre, wenn man aus den sozial-
gesellschaftlichen Zielen heraus die Aufgaben des Bildungsministeriums 
bestimmt, um dann die sozialen Ziele effektiv durchzusetzen. Aus diesem 
Grund ist die Sprachenpolitik nicht nur die Aufgabe der Sprachpädagogen. 
Für das Curriculum sind deren Erfahrungen und Kompetenzen unverzichtbar 
Jedoch sollte das Curriculum erst nach der Definierung wichtiger sozialer 
Ziele zusammengesetzt werden.41 

Wir haben am Beispiel der einheitlichen nationalen Prüfungen 

41 Grin, Francois: Key analytical tools in language education policy. In: Language Policies 
and Education in Multilingual Societies, Tifl is, 2.3.2006, http://www.cimera.org/pdf/
CP7_eng-geo%20FINAL.pdf S.73.
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gesehen, daß die Hochschulreform im 2006 ohne Rücksicht auf sozial-
gesellschaftliche Ziele der Integration durchgeführt wurde. Um solche 
Integrationswidersprüche zu vermeiden, sollte die Bildungs- und 
Sprachenpolitik von Anfang an als Teil eines Ganzen (also der Integration) 
verstanden werden. Für den Erfolg ist ein Überwachungsprozess von 
entscheidender Bedeutung, den Grin als den Weg von der Politik zum 
Ergebnis (engl. Policy-to-out come path) bezeichnet42. Er setzt sich aus 
politischen Debatten, der Zielsetzung, staatlichen Anordnungen und 
Maßnahmen (etwa wieviel Geld und wofür) zusammen und kann 
erst dann zum Endprodukt wie der Herausgabe neuer Bücher und der 
Qualifizierung von Lehrern führen. In diesem Prozess ist der soziale Einfluß 
(etwa mehr oder weniger Motivation der Schüler für die Amtssprache) 
ebenfalls mitzurechnen. Es ist offensichtlich, daß der Weg von Politik zum 
Ergebnis in Georgien nicht gezielt geplant wurde, was teilweise mit dem 
Fehlen der gesetzlichen Statusregelung für Minderheitensprachen sowie 
mit der Uneinigkeit über Unterrichtsmöglichkeiten (einsprachig oder 
multilingual, welche Fächer) zu erklären ist.

Die Integration von Minderheiten in der georgischen Gesellschaft 
sollte vor allem von der Mehrheitsgesellschaft ausgehen. Die gesetzliche 
Garantie von gleichen Rechten und Pflichten bedeutet die gleiche Teilhabe 
an gesellschaftlichen Gütern und gesellschaftlich-politischen Prozessen, die 
ohne eine erfolgreiche sprachliche Integration in der Mehrheitsgesellschaft 
keineswegs gesichert ist. Insofern ist Integration zwar das Gegenteil von 
Assimilation, erfordert jedoch ein großes Entgegenkommen auf beiden 
Seiten. Sie erfordert Zugeständnisse von beiden Seiten, insbesondere von 
der Mehrheit, die den Schutz und Bewahrung der Minderheitenidentität 
gewährleisten sollte. Die Vermutung liegt nah, daß der letzte Krieg den 
Zweifel an Integration im georgischen Staat noch verstärkt hat. Das 
ist eine recht ungünstige Ausgangslage für die Konsolidierung eines 
Staates und die erfolgreiche Integration seiner Bürger unabhängig der 
ethnischen Herkunft. Trotzdem oder gerade deswegen kann nur die sozial-
gesellschaftliche Integration von Minderheiten ein einziger Ausweg von 
weiteren Konflikten sein.

42 Vgl. ebd., S. 74-75.
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Integrations- und Identitätsprobleme 
der aserbaidschanischen Minderheit in Georgien

Integrationspolitik für ethnische Minderheiten als strategische Aufgabe 

Daß die Frage der ethnisch-territorialen Konflikte und des Umgangs mit 
ethnischen Minderheiten im gesamten Kaukasus das zentrale Problem ist, 
bezweifelt heute kaum jemand. Diese ungelösten Konflikte erwiesen sich 
als  größtes Hindernis für die Staats- und Nationenbildung in allen drei 
südkaukasischen Ländern. 

In jüngster Zeit hat sich gezeigt, daß wir es nicht einfach mit 
sogenannten ›eingefrorenen‹ regionalen Konflikten zu tun haben, sondern 
die Auseinandersetzungen Bestandteil internationaler Politik sind und 
globale Spannung anheizen können. Das bedeutet, daß die entstandenen 
Problemsituationen nicht nur die Sicherheit des jeweiligen Landes 
gefährden, sondern auch für die ganze Weltordnung eine Bedrohung 
darstellen können. Der letzte Krieg um das abtrünnige Autonomiegebiet 
Südossetien im August 2008 und die damit verbundenen Reaktionen 
der Großmächten (Rußland, USA, EU-Länder) legen davon ein beredtes 
Zeugnis ab. Diese Ereignisse sollten nicht nur die georgische und andere 
kaukasische Gesellschaften, die seit Jahren ihre ethnisch-territorialen 
Konflikte und Minderheitsprobleme nicht gelöst haben, sondern auch die 
Politiker der Großmächte zur Ernüchterung bringen - die Konfliktlösung 
und Integration ethnischer Minderheiten ist in der Tat zu einer 
sicherheitspolitischen Frage nicht nur für die südkaukasischen Staaten 
geworden.

Stand bisher die Frage der Integration ethnischer Minderheiten in 
den polyethnischen Staaten Kaukasiens am Ende der Rangliste von 
Regierungsaufgaben, ist diese Frage für die Regierungen dieser Länder 
zu einer der wichtigsten strategischen Aufgaben geworden. Welche Wege 
zur vollständigen Integration der verschiedenen Völkerschaften zu einer 
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Staatsnation führen, wie sich Staatlichkeit und Souveränität mit Förderung 
kultureller Autonomie von Minderheiten harmonisieren läßt – all diese 
Fragen müssen in diesen Gesellschaften ausgiebig diskutiert werden, um 
umsetzbare Konfliktlösungen zu finden; es gilt Entscheidungen treffen, 
die von einer Bevölkerungsmehrheit - unabhängig von ethnischer oder 
religiöser Bindung - verstanden und getragen werden. 

Beim Betrachten des Zusammenhangs zwischen der außergewöhnlichen 
Vielfalt der Ethnien, Kulturen, Religionen und Sprachen im Kaukasus 
einerseits und dem heutigen Zustand der Region als ›Konflikt-Herd‹ 
andererseits sollte man allerdings davon ausgehen, daß der erstgenannte 
Faktor nicht zwangsweise die Ursache für den zweiten ist. Denn »Aspekte 
der Ethnizität im Kaukasus (können) zwar als Faktoren regionaler 
Konflikte präsent sein, aber sie sind keinesfalls als generelles Moment der 
Konfliktauslösung zu beschreiben. Der ethnische ›Flickenteppich‹ zeigt 
zwar an den Nahstellen Konfliktpotential, doch ist er selbst hierfür am 
wenigstens verantwortlich.«1 Das Problem mit Minderheiten begrenzt 
sich in Georgien nicht nur auf die abtrünnigen Gebiete im Norden 
und Nordwesten. »An Georgiens Rändern konzentrieren sich mehrere 
›Unsicherheitsregionen‹, in denen interne und externe, lokale und globale 
Einflussfaktoren untrennbar miteinender verwoben sind [...] In diesen 
Regionen greifen Staats- und Nationsbildung mit Konfliktbearbeitung 
und Konfliktprävention direkt ineinander.«2   

Georgiens Beispiel mit seinen bitteren Erfahrungen bietet hier 
zweifellos ausreichend Stoff zu grundsätzlichen Überlegungen und 
Schlußfolgerungen. So ist es kein Zufall, daß ernsthafte Experten für die 
Region bei der Beschreibung des Weges Georgiens in die Unabhängigkeit 
immer wieder auf die fast parallel laufenden Sezessionsprozesse, die 
gleich von Anfang an die georgischen Unabhängigkeitsbestrebungen 
begleiteten, hinweisen. Dabei wird auch hervorgehoben, daß sich die 
ethnisch-territorialen Konflikte mit den eigenen Minderheiten auch 
als ein Ergebnis nationalistischer Tendenzen innerhalb der georgischen 
Gesellschaft entwickelten. Die Fragestellung, ob diese Konflikte die Rolle 

1 Schulze, Wolfgang: Ethnische Vielfalt-Wahrnehmung und Fakten. In: Der Kaukasus. 
Geschichte-Kultur-Politik, hrsg. von Marie-Garin von Guppenberg und Udo Stein-
bach, München 2008, S. 190.

2 Reisner, Oliver: Georgien-Transitland im Süden. In: Der Kaukasus. Geschichte-Kultur-
Politik, München 2008, S. 44.
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als identitätsstiftende Faktoren ausfüll(t)en, verweist auf diese Verbindung 
zwischen Prozessen der Nationsbildung und der Minderheitenpolitik.3  

Nach Meinung vieler Beobachter sind bei der Zuspitzung der heute 
weltweit bekannten Konflikte nicht allein äußere Einflüsse, wie Rußlands 
Großmachtambitionen und seine georgienfeindliche Politik, an der 
Eskalation der Konflikte Schuld, sondern auch die eigene, unausgeglichene 
Minderheitenpolitik hat viel dazu beigetragen.

Die extremen Probleme mit der aserbaidschanischen Minderheit 
können hierfür als überzeugendes Beispiel dienen. Dabei soll es in diesem 
Beitrag nicht um eine Darstellung der gegenseitigen Anschuldigungen 
gehen. Eher möchten wir neben der Vermittlung von Informationen die 
Diskussion anregen zur Frage, inwieweit die Entwicklung der georgischen 
Zivilgesellschaft auch am Selbstfindungsprozeß der georgischen Bürger und 
ihrer Regierung gemessen werden muß, am Aufbau einer Zivilgesellschaft, 
die sich dem Vorbild der französischen Staatsnation annähert und 
entscheidet, ob das neue Georgien ein ›wir‹ im Staat oder ein ›wir‹ als 
ausschließlich georgische (Kultur-)Nation verkörpern soll. Doch nähern 
wir uns dieser Problematik zunächst von der Seite der Fakten.

›Georgische Aserbaidschaner‹: Wer sind sie? 

Georgien ist traditionell ein multiethnisches und multireligiöses Land. Nach 
der letzten allgemeinen Volkszählung von 2002 leben hier 26 Volksgruppen: 
83,6% von 4,3715 Mio. waren Georgier, rund 16% gehörten ethnischen 
Minderheiten an, unter diesen wiederum stellten die Aserbaidschaner oder 
›aserbaidschanische Türken‹ (dieser Begriff wird vor allem von Vertretern 
der Intelligenzija genutzt, die meistens schon lange in Baku leben und sich 
für die Rechte der georgischen Aserbaidschaner einsetzen) mit 6,5% oder 
284.800 die größte Minderheit in Georgien(1989 hatten sie mit 358.00 
Personen und einem Anteil von 7,2% die drittgrößte Bevölkerungsgruppe 

3 Auch, Eva-Maria: Die Entstehung der unabhängigen Staaten Georgien, Armenien und 
Aserbaidschan. In: Kaukasus. Wegweiser zur Geschichte, hrsg. vom Militärgeschichtli-
chen Forschungsamt, Paderborn, München, Wien, Zürich 2008, S. 88-95.
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nach den Armeniern gestellt).4 Sie gehören zu den ca. 500.000 Muslimen 
Georgiens bei einer Gesamtbevölkerung von 4,3 Mio. Einwohnern.5  

Bei insgesamt rückläufigen Geburtenzahlen ist das Wachstum der 
aserbaidschanischen Bevölkerung noch das größte. Auch wenn das 
Tempo im Vergleich zu 1989 gedrosselt ist, wo z. B. auf 1.000 Georgier 
16 Neugeborene kamen und auf 1.000 Aseris 28 Neugeborene, so 
gehen Schätzungen immer noch davon aus, daß bis zum Jahre 2015 
der Anteil der aserbaidschanischen Bevölkerung 10% der georgischen 
Einwohnerzahl erreichen wird.6  Ihrer religiösen Zugehörigkeit nach sind 
die meisten aserbaidschanischen Türken schiitische Muslime, aber es gibt 
auch Sunniten. Die Aserbaidschaner wohnen mehrheitlich in folgenden 
fünf Gebieten (ca. 7.000 Quadratkilometer) relativ kompakt: Marneuli,7 
Bolnisi, Dmanisi, Gardabani, Sagaredscho – in vier davon stellen sie die 
absolute Mehrheit der Bevölkerung (siehe Karte), wo sie sich überwiegend 
landwirtschaftlich betätigen. Unabhängig von diesen traditionellen 
Siedlungsgebieten wohnen sie in größerer Anzahl auch in anderen Regionen 
wie Kachetien, Zentral-Kartli (Shida Kartli) und besonders in den Städten 
Tiflis, Mzcheta, Rustawi, Kaspi, Gori, Kutaisi, Batumi u. a.. 

Die Aserbaidschaner selbst betrachten sich als ein autochthones 
Volk, das seit mehreren hundert Jahren in diesem Gebiet beheimatet ist,8  
während sie nach georgischer Version nicht zu den ›angestammten‹ Ethnien 
(nekorennye etnosy) gerechnet werden, da sie erst im späten Mittelalter in 

4 Erstaunlich ist allerdings, daß trotz eindeutiger offi  zieller Angaben selbst in anspruchs-
vollen Veröff entlichungen diese Tatsache oft ignoriert wird. Beispielweise im Weg-
weiser zur Geschichte, der vom Deutschen Militärgeschichtlichen Forschungsamt im 
Jahr 2008 herausgegeben wurde, wird behauptet, daß mit acht Prozent die Armenier 
die größte Minderheit Georgiens seien. Siehe: Sidorko, Clemens P.: Ethnische Vielfalt, 
große Konfl iktpotenziale: Die Völker des Kaukasus. In: Kaukasus. Wegweiser zur Geschich-
te. Paderborn, München, Wien, Zürich 2008, S. 132-133. Während noch Ende der 
1980er Jahre nationale Minderheiten 29,9% der Bevölkerung ausmachten, verringerte 
sich der Anteil in den Jahren bis 2002 auf 16,2%. Nach den Aseris mit 6,5% bildeten 
die Armenier die zweitgrößte Minderheitengruppe, ihnen folgten Russen (1,5%), Os-
seten (0,9%), Griechen (0,3%) und Juden (0,1%).

5 Rustamov, El’šan: Mečeti v Gruzii ne strojat http://life.trendaz.com/
?newsid=1134364&catid=902, Zugriff  am 3.01.2009.

6 Kochamua, Mamuka: Azerbajdžancy Gruzii: Problemy graždanskoj integracii. - http://
www.ca-c.org/journal/2004-05-rus/20.komprimru.shtml, aufgerufen am 12.11.2008.

7 Marneuli, früher (und bis heute umgangssprachlich unter den Aseris) Borčaly.
8 Ibragimli, Khaladdin: Azerbajdžancy Gruzii. Moskau 2006, S. 3-26
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Georgien aus Persien und dem Osmanischen Reich zwangsweise angesiedelt 
wurden, um die südöstlichen Provinzen Georgiens zu kolonisieren. In 
nationalistischer Interpretation wird mit diesen Argumenten sogar von 
Aserbaidschanern als ›Gästen‹ gesprochen.

Zeigt sich hier bereits der erste Reibungspunkt, so bleibt doch die 
Tatsache, daß heute die Aserbaidschaner die zweitgrößte Ethnie in Georgien 
darstellen, und sie zugleich den größten Geburtenzuwachs aufweisen. 
Das ist die erste Eigenschaft, die diese nationale Minderheit von anderen 
unterscheidet. Einige weitere charakteristische Merkmale werfen ein Licht 
auf die heutige Situation der aserbaidschanischen Minderheit in Georgien: 
So besteht die zweite charakteristische Eigenschaft dieses Bevölkerungsteils 
darin, daß die aserbaidschanische Gemeinschaft traditionell abgesondert, 
fast isoliert von der georgischen Gesellschaft lebt. Die Mehrheit der 
Aserbaidschaner hat sich faktisch fast immer vom gesellschaftlichen und 
politischen Leben im Land zurückgezogen und sich in der jüngeren 
Geschichte sogar eher mit der Republik Aserbaidschan als mit ›ihrem‹ 
Staat (Georgien) identifiziert. Wegen dieser genannten zwei Eigenschaften 
der aserbaidschanischen Minderheit sehen einige Politologen künftig 
große ethnopolitische Probleme für Georgien. 

Allerdings ist hier auf eine dritte Eigenschaft dieser Minderheit 
zu verweisen, die ihrer Abgesondertheit gegenübersteht: Die 
aserbaidschanische Minderheit ist bis heute vielleicht die einzige, die 
trotz der Quantität bisher keinen politischen Separatismus hervorbrachte. 
Die vierte Eigenschaft besteht darin, daß die überwältigende Mehrheit 
der georgischen Aserbaidschaner die Amtssprache nicht beherrscht oder 
nicht einmal die georgische Schrift lesen kann. Die fünfte Eigenschaft: 
Die aserbaidschanische Minderheit in Georgien ist weder auf 
Regierungsniveau noch in anderen höheren Ämtern (Justiz, Bildung u. a.) 
vertreten. Die sechste Eigenschaft, die die aserbaidschanische Minderheit 
in Georgien charakterisiert, ist eine kontinuierliche, teilweise massenhafte 
Auswanderung. Immer mehr Aserbaidschaner verlassen ihre Heimatorte 
und ziehen in die Republik Aserbaidschan, vor allem in die Hauptstadt 
Baku, oder nach Rußland. Bereits zu Sowjetzeiten mußten diejenigen, 
die in ihrer Muttersprache an einer Hochschulen studieren wollten, nach 
Aserbaidschan und blieben nach dem Studium meistens dort. Hinzu 
kommen Arbeitsemigration und Auswanderung durch Eheschließungen; 
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Zahlen, die jährlich nicht unerheblich sind.    
Die siebte Eigenschaft dieser Minderheit ist gerade eine 

Folge des obengenannten jahrzehntelang dauernden intensiven 
Auswanderungsprozesses, nämlich: In Aserbaidschan entstand bereits 
seit den 1950/1960er Jahren ein sogenannter ›Borçalılar-Clan‹9 , der eine 
ziemlich bedeutende Rolle in der dortigen Gesellschaft spielt. Die Vertreter 
dieses regionalen Netzwerkes haben in Wirtschaft, Politik, Bildung, 
Kultur u. a. Bereichen ihre eigenen Interessengruppen gebildet, die sich 
wiederum gegenseitig unterstützen.10 Dabei haben die Bakuer-Borčaly(s) 
die Lobby-Rolle für ihre Landsleute in Georgien übernommen. Noch 
ein charakteristisches Merkmal für die georgischen Aserbaidschaner ist, 
daß sich die überwiegende Mehrheit traditionell mit der Landwirtschaft 
beschäftigt, aber viele von ihnen fanden sich nach der Unabhängigkeit 
Georgiens ohne Recht auf eigenen Boden wieder. Es gibt natürlich noch 
mehr Eigenschaften durch die sich die aserbaidschanische Minderheit von 
anderen ethnischen Minderheiten stark unterscheidet, ich habe jedoch 
hier nur die bemerkenswertesten hervorhoben. 

Wie steht es mit der Selbstidentifikation der georgischen Aserbaidschaner? 
Gibt es einen Platz für Aserbaidschaner und die anderen Muslime im 
christlichen Georgien?

Im postsowjetischen Raum spielen neben der ethnischen Zugehörigkeit 
auch andere Faktoren wie etwa die lokale und soziale Herkunft oder 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Interessen oft eine bedeutende 
Rolle bei der Identitätsbildung.11 Ausdruck dessen ist z. B. der »in allen 
Kaukasusgegenden ausgeprägte Klientelismus – jene ›Seilschaften‹ auf 
wirtschaftlicher, regionaler, beruflicher oder ideologischer (aber eben 
nicht unbedingt ethnischer!) Basis, die zur Erlangung politischer oder 

9 So bezeichnen sich selbst georgische Aserbaidschaner, die aserische Ortsbezeichnung 
für ihr Siedlungsgebiet Marnauli-Bolnisi ist Bortschaly.

10 Der ›Borčaly-Clan‹ steht anderen einheimischen aserbaidschanischen regionalen Netz-
werken defensiv gegenüber und sucht stets mit dem regierenden Clan eine Verbünde-
ten-Position.

11 Sidorko, Clemens P.: Ethnische Vielfalt, große Konfl iktpotenziale: Die Völker des Kauka-
sus. In: Kaukasus. Wegweiser zur Geschichte. Paderborn, München, Wien, Zürich 2008, 
S. 132.
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wirtschaftlicher Ziele genutzt werden.«12   
Dieser Befund trifft auch auf die georgischen Aserbaidschaner zu, 

die sich wiederum als kleinere Sub-Gruppen unterscheiden: Unter 
den Großstadtbewohnern gibt es viele, die sich seit Jahrzehnten in die 
georgische Gesellschaft integriert, ja mit dieser vermischt haben, so daß 
sie ihre Identität eher als ›georgisch-aserbaidschanisch‹ (also in erster 
Linie als georgisch) beschreiben; andere - oftmals die Bewohner kleinerer 
Provinzstädte - bezeichnen sich oft als ›aserbaidschanisch-georgischer‹ 
Herkunft. Die Anzahl der Angehörigen dieser beiden Untergruppen 
ist jedoch im Verhältnis zur ganzen aserbaidschanischen Minderheit als 
gering einzuschätzen, von der die überwiegende Minderheit (vor allem 
die ländliche Bevölkerung in und um Borčaly) sich gar nicht mit der 
georgischen Gesellschaft identifizieren kann.

Wenn es um die Beziehung von ›Borçalılar‹ zum georgischen Staat geht, 
sieht die Situation dramatisch aus: In der Geschichte des 20. Jahrhunderts 
ist es immer so gewesen, daß sich die georgischen Aserbaidschaner mit 
der Republik Aserbaidschan mehr identifizierten als mit der georgischen 
Staatlichkeit. Über die Frage, warum das so ist, kann man sicher viel 
diskutieren und mehr noch vermuten. Tatsache ist, daß eine solche 
Einstellung georgischer Bürger aserbaidschanischer Herkunft für den Staat 
Georgien einen Verlust bedeutet und eine potentielle Gefahr in sich birgt, 
auf die später eingegangen wird. 

Die Hintergründe für diese bizarre Situation sind vielfältig. Zunächst ist 
zu konstatieren, daß es bis heute keine gezielte staatliche Integrationspolitik 
gibt und entsprechend ein solch bitterer Befund nicht verwundern kann. 
Die aserbaidschanische Minderheit mußte dagegen seit der Unabhängigkeit 
Georgiens anstelle einer staatsbürgerlichen Integrationspolitik zahlreiche 
Negativerfahrungen mit zentralen und regionalen Regierungskreisen 
machen: Diese reichten von Diskriminierungen und Bedrohungen, 
Verfolgungen und Erpressungen, Enteignungen und Demütigungen bis 
zu auch international berichteten massiven Menschenrechtsverletzungen. 

Das Ausmaß war allerdings bei jedem Machtwechsel unterschiedlich. 
Unter dem Ultranationalisten Zwiad Gamsachurdia erreichten die 
Diskriminierungen ihren Höhepunkt: Aserbaidschanische Siedlungen 
wurden von den offiziellen »Mchedrioni«-Banditen angegriffen, Menschen 

12 Ebd., S. 133.
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wurden getötet, entführt, aus der Heimat verjagt, die Menschen wurden 
enteignet - Willkür und Gewalt gegen die eigenen Bürger beherrschten 
das Land und betrafen insbesondere nichtethnische Georgier. Kritische 
Stimmen aus der Reihen der georgischen Intelligenzija beschreiben diese 
Zeiten am besten:

Als die Georgier […] Swiad Gamsachurdia, dem Patriarchen des georgischen 
›ethnisch begründeten Nationalismus‹ folgten, wählten sie […] den ›Weg in 
Nichts‹. Statt den bunten Flickenteppich Georgien zu einer pluralistischen 
Gesellschaft umzugestalten, griffen die Georgier zu Parolen wie »Georgien den 
Georgiern!« oder »Lang lebe das christlich-orthodoxe Georgien!«, wodurch 
sie sich sowohl die Abchasen als auch die anderen religiösen und ethnischen 
Minderheiten derart entfremdeten, daß das Land bis zum heutigen Tage am 
Abgrund seiner Auflösung balanciert13. 

In der Schewardnadse-Ära ging die Gewalttätigkeit zwar zurück, aber 
Diskriminierungen und Willkür gegenüber Aseris waren doch ziemlich 
weit verbreitet.14 Natürlich setzten auch die Aserbaidschaner viele 
Hoffnungen auf die neue demokratische Regierung von Saakaschwili, 
hatte er doch bei seiner Teilnahme am Novruz-Fest 2005 erklärt, daß die 
Integration aller Ethnien, die Förderung von bürgerlichem Bewußtsein, 
Professionalität und Loyalität Regierungspriorität genieße. Aber die 
geweckten Hoffnungen erwiesen sich in den Augen vieler Bürger als 
trügerisch. Denn die im Rahmen des Programms »Zukunft beginnt 
heute« erzielten Verbesserungen berührten kaum die Hauptprobleme der 
aserbaidschanischen Minderheit.

Darüber hinaus ist die eindeutige Ignoranz gegenüber der 
islamischen Religion der aserbaidschanischen Minderheit immer noch 

13 Berdzenischwili, David: Georgiens größtes innenpolitisches Problem. In: Diaspora, Öl 
und Rosen: Zur innenpolitischen Entwicklung in Armenien, Aserbaidschan und Georgien,  
hrsg. von der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2004, S. 44.

14 Vgl. zum Stand von 2006: Popžanevski, Jochanna: Nacional’nye men’šinstva v Gruzii 
-www.regnum.ru/news/743550.html (16:57, Zugriff  am  22.11.2006).
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besorgniserregend.15  

Welcher Glaubensrichtung sie auch angehören mögen, die georgischen 
Muslime empfinden immer mehr Unbehagen, sich mit der neuen nationalen 
Ideologie zu identifizieren, die das Regime von Saakaschwili stützt. Ihre geringe 
Identifikation mit einem Staat, der deutlich seine Hingabe an christliche Werte 
erklärt, riskiert in den kommenden Jahren die Verständigung abzuschwächen, 
welche schon jetzt nur mit Mühe zwischen den stark islamisch geprägten 
Provinzen bzw. Distrikten und der Hauptstadt aufrechterhalten wird.16  

Mit diesen Gedanken leitete im August 2005 Bayram Balci einen Artikel 
unter dem Titel ein: »Gibt es Platz für den Islam im christlichen Georgien 
von Michail Saakaschwili?« Diese Frage könnte man jedoch anders 
stellen: »Gibt es Platz für Aserbaidschaner und die anderen Muslime im 
christlichen Georgien?« Mit einem Wort: Bei derartigen Beziehungen des 
Staates zu seinen eigenen Bürgern - der größten ethnischen Minderheit – 
konnte kaum erwartet werden, daß sich diese Menschen für die georgische 
Staatlichkeit begeistern oder sich mit dieser Zentralmacht identifizieren 
können. Die fast rechtlose Lage provozierte das Gegenteil: sich von 
der Staatsmacht abgestoßen zu fühlen und für sich Schutz außerhalb 
des Landes (in diesem Fall beim benachbarten Staat Aserbaidschan) zu 
suchen. In dieser Situation erscheint es geradezu bewundernswert, daß 
die georgischen Aserbaidschaner ihre Negativerfahrungen bisher zügeln 
konnten, und es bis heute zu keinen Auseinandersetzungen, keinen 
Ausschreitungen gekommen ist.  Allerdings kann man auch auf keinen 
Fall damit rechnen, daß die georgischen Aserbaidschaner das alles, was 
mit ihnen geschieht, auch weiterhin dulden. Zumal bestimmte äußere 

15 Nur 9,9% der Bevölkerung Georgiens sind Muslime (gegen 88,6% Christen). Die 
Aserbaidschaner bilden wiederum unter den georgischen Muslimen die absolute 
Mehrheit: Neben einer muslimischen Minderheit in Adscharien und Abchasien gehö-
ren etwa 12.000 Kistiner (die mit den Tschetschenen verwandt sind) im Pankisital und 
die Mes’cheten, von denen eine kleine Minderheit inzwischen aus Mittelasien in die 
Heimat zurückkehrte, zu den muslimischen Volksgruppen. In Georgien gibt es 260 
Moscheen, von denen jedoch viele nicht aktiv sind. Nach 1906 wurde 2007 erstmalig 
wieder eine georgische Übersetzung des Korans vorgelegt.

16 Balci, Bayram: Gibt es Platz für den Islam im christlichen Georgien von Michail  Saa-
kaschwili?, http://www.caucaz.com/home_de/breve_contenu.php?id=68, Zugriff  am 
06.08.2005.    
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Kräfte sehr daran interessiert sind, die Situation in Georgien weiter zu 
destabilisieren.17 Auf diese Gefahr haben selbst georgische Autoren 
mehrfach hingewiesen:

Die strategische Partnerschaft zwischen Georgien und Aserbaidschan sowie die 
soziale Trägheit der Aserbaidschaner in Kwemo Kartli haben die Illusion einer 
einstweiligen Stabilität entstehen lassen. Die georgische Regierung nimmt die 
Bevölkerung dieser Region nach wie vor als eine riesige Wahlurne wahr und 
fährt bei dortigen ›Wahlen‹ regelmäßig Rekordernten ein.18    

In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, daß in russischen 
Medien bereits Publikationen erscheinen, in denen man die Prognose 
äußert, daß Georgien bald aufgeteilt werde, denn nach den Abchasen 
und Osseten seien bereits andere Ethnien - vor allem die Aserbaidschaner 
- bereit, den Kampf für ihre Unabhängigkeit von Tiflis aufzunehmen.19 
Gleichzeitig äußerten kürzlich in Baku einige Politologen und Politiker 
die Meinung, daß es an der Zeit sei, eine Autonomie für die georgischen 
Aserbaidschaner zu verlangen bzw. das »Gebiet Borčaly der Republik 
Aserbaidschan anzuschließen, da es ja eigentlich dazu gehöre« (Vafa 
Guluzade20 u. a.). – Die Situation um die aserbaidschanische Minderheit 
in Georgien ist also momentan in einem Maße angeheizt, daß auf Initiative 
des Abgeordneten Nasib Nasibli (oppositionelle Musawat-Partei), der 
selbst aus Georgien stammt, dem Parlament Aserbaidschans vorgeschlagen 
wurde, die Erörterung der Situation auf die Tagesordnung zu setzen.21  

Wenn man in Betracht zieht, daß sich die aserbaidschanische Regierung 

17 S trebovaniem avtonomii dlja azerbaidžancev v Gruzii, http://www.echo-az.com/politi-
ca08.shtml.

18 Berdzenischwili, David: Georgiens größtes innenpolitisches Problem. In: Diaspora, Öl und 
Rosen, Zur innenpolitischen Entwicklung in Armenien, Aserbaidschan und Georgien, hrsg. 
von der Heinrich-Böll-Stiftung), Berlin 2004, S.48.

19 »Na meste Gruzii možet pojavit’sja neskol’ko gosudarstva« -»�����.��«, aufgerufen 
am 02.09.2008, http://sir35.ru/Caucas/1_080903.htm; Xarabuja, Ruslan: Etniceskie 
menšinstva v Gruzii ili Gruzija na grani raskola, http://www.materik.ru/index.php?sect
ion=analitics&bulid=222&bulsectionid=26146, Zugriff  am 11.11.2008.

20 Vafa Guluzade war in dem Zeitraum von 1993-1996 als Berater für Außenpolitik 
unter dem damaligen Präsidenten Aserbaidschans Haydar Aliyev tätig.

21 »V Milli Medžlise mogut projti slušanija po položeniju azerbajdžancev Gruzii«,  http://
www.day.az/news/politics/137328.html  (19. 11. 2008).
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bisher wegen der strategischen Bedeutung gutnachbarschaftlicher 
Beziehungen zu Georgien zurückgehalten hat, den georgischen 
Regierungskreisen irgendwelche Vorwürfe zu machen, dann kann man 
daraus schließen, wie aktuell und prekär die Lage momentan ist. Es 
liegt völlig fern, die Situation zu dramatisieren, aber es gilt zu bedenken, 
daß die aserbaidschanische Gesellschaft durch die Vertreibung von 
Aserbaidschanern aus Armenien und Berg-Karabach in der jüngsten 
Geschichte teilweise hochgradig sensibilisiert, ja traumatisiert für solche 
Fragen ist. Vor diesem Hintergrund scheint es dringend notwendig, daß 
sich die georgischen Machthaber schnell und ernsthaft mit den Problemen 
der größten nationalen Minderheit auf ihrem Territorium beschäftigen, 
wenn sie ein Vertrauensverhältnis herstellen wollen.

Dabei gibt es unaufschiebbare, primäre Fragen und solche, die 
nur längerfristig gelöst werden können. Zu den Forderungen der 
aserbaidschanischen Bevölkerung gehören u. a. folgende Punkte:22 
1) Ausdehnung der Landreform auch auf die aserbaidschanische 

Bevölkerung und damit Einräumung des Rechtes auf Privateigentum 
an Grund und Boden auch für Aserbaidschaner;

2) Gleiche Bildungschancen durch eine bessere Versorgung der 
aserbaidschanischen Siedlungen mit einer vollwertigen Bildung nicht 
nur in aserbaidschanischer, sondern auch in georgischer Sprache [sic! 
A. d. H.];

3) Gleiche Berufschancen ohne ethnische Diskriminierung insbesondere 
bei der Aufnahme in den Staatsdienst auf kommunaler, regionaler und 
Staatsebene einschließlich der Rechtsorgane;

4) Annullierung der Umbenennungen von aserbaidschanischen 
Siedlungen (ca. 300 Toponyme wurden aus dem Aserbaidschanischen 
in georgische Bezeichnungen umgewandelt);

5) Einrichtung eines vereinfachten Zoll- und Grenzregimes für die 
Bevölkerung in den  Grenzgebieten zu Aserbaidschan;

6) Veröffentlichung von Informationen, auf welche Weise die 
Untersuchungen zur Ermordung und Entführung von 24 
Aserbaidschanern, Bürgern Georgiens, geführt werden, Ergreifung und 
Verurteilung der Schuldigen u. a..

22 »Ot našego dnja solidarnosti zavisit buduščee Gruzii«. Zajavlenie predstavitelja obščestva 
›Borčaly‹ Sakita Allachverdiea,- �� REGNUM, 27.05.2006.
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Es scheint, daß die Erfüllung dieser Forderungen seitens der georgischen 
Regierung eine gute Grundlage schaffen könnte, um den entstandenen 
Vertrauensverlust zu kompensieren und eine Grundlage für weitere 
Integrationsmaßnahmen zu schaffen. Tatsächlich wird in letzter Zeit von 
der georgischen Regierung in Richtung Integrationspolitik einiges getan 
und das erweckt bei der Bevölkerung und bei den ethnischen Minderheiten 
neue Hoffnungen.   

Die ersten Schritte zur Integration

In letzter Zeit sind durchaus Ansätze seitens der georgischen Regierung 
erkennbar, die Probleme der Minderheiten nicht mehr offiziell zu negieren 
oder als alleinige ›Einmischung von außen‹ abzutun. Man hat seitens der 
georgischen Regierung scheinbar erkannt, daß die Mißstimmungen unter 
den ethnisch nichtgeorgischen Bevölkerungsteilen ein neues Risiko für 
den Ausbruch territorialer Konflikte in sich bergen. 

So werden konkrete Maßnahmen unternommen, um die Situation 
in den Minderheitengebieten zu verbessern, wie Straßenausbau und 
Infrastrukturentwicklung. Zugleich wurde ein spezielles Ministerium 
für Fragen der bürgerlichen Integration geschaffen und ein Institut für 
staatliche Verwaltung für die Minderheiten gegründet. Bereits das zweite 
Jahr gibt es die Verwaltungsschule »Zurab Schwanija«, wo Vertreter der 
nationalen Minderheiten während ihrer Ausbildung zugleich einen 
Intensivkurs der georgischen Staatssprache durchlaufen.23  

Der wichtigste Schritt nach vorn der neuen Regierung besteht darin, 
daß Gesetze im ganzen Land wirksam werden, während früher nicht nur 
Gesetze in Einzelfällen umgangen, sondern in den Minderheitengebieten 
systematisch verletzt wurden. Fast schien es, als ob die georgische Regierung 
die Gesetzesmacht in Kwemo-Kartli und Samzche-Dschawacheti in 
die Hände örtlicher Clans gelegt hätte. Erst seit der Rosenrevolution 
verstärkte sich der Einfluß des offiziellen Tiflis und inzwischen ist die 
Macht örtlicher Clans in Fragen der Verwaltung und Rechtssprechung fast 
völlig gebrochen. Als Beispiel dafür können die letzten Kommunalwahlen 

23 Gasanov, Fazil: Azerbajdžancy Gruzii stali osoznovat’, čto vladenie gosudarstvennym ja-
zykom neobchodimo dlja polnocennoj integracii v gruzinskoe obščestvo, http://www.day.
az/news/georgia/132521.html, Zugriff  am 7.10.2008.
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dienen, als die Aserbaidschaner von Kwemo-Kartli tatsächlich ihre 
Kandidaten wählten und nicht mehr wie früher für diejenigen, die 
entsprechenden Druck ausübten, stimmten. D. h. es verbesserten sich die 
Möglichkeiten für georgischsprechende Aserbaidschaner, durch ihre Arbeit 
in gesellschaftlichen oder staatlichen Strukturen vorwärts zu kommen und 
nicht wie früher allein durch Verwandt- oder Bekanntschaft. 

Im Januar 2008 wurde ein spezielles Programm vorgelegt, welches 
auf die Integration der in Georgien lebenden Aserbaidschaner in 
die georgische Gesellschaft gerichtet ist und Präsident Saakaschwili 
erklärte die Lösung der Probleme der ethnischen Minderheiten zur 
Priorität der Regierung (wobei einige Vertreter von aserbaidschanischen 
Menschenrechtsorganisationen sich dazu ziemlich skeptisch äußerten).24 
Mehrfach hat er versprochen, daß, sobald die Frage der Verbesserung der 
Bildung für die aserbaidschanischen Georgier gelöst sei, der Prozeß der 
Arbeitsaufnahme in Staatsorgane vereinfacht würde und auch die sozialen 
Probleme allmählich gelöst werden. Entsprechend wurde der Beschluß 
gefaßt, zusätzliche Kurse für das Erlernen der georgischen Sprache an 
aserbaidschanischen Schulen einzuführen. Seit Beginn des Staatsprogramms 
wurden in 50 größeren Schulen der aserbaidschanischen Siedlungsgebiete 
besondere Sprachprogramme aufgelegt. In den Grundschulklassen wird 
bereits Georgisch unterrichtet, jedoch nur dreimal in der Woche, was 
sicher zu wenig ist. Nach wie vor fehlt es jedoch an gut ausgebildeten 
Georgischlehrern oder georgischen Lehrern, die bereit sind, in den 
aserbaidschanischen Gebieten zu arbeiten.

Als positives Zeichen kann man auch interpretieren, daß in diesem 
Herbst 42 Aserbaidschaner nach dem Testsystem in Hochschulen 
Georgiens aufgenommen wurden. Die Zahl ist beeindruckend, wenn man 
bedenkt, daß sie zuvor nie höher als bei 15 bis 18 lag. Das zeugt auch davon, 
daß die Bereitschaft der Aserbaidschaner zur Integration in die georgische 
Gesellschaft durchaus wächst, wenn entsprechende Rahmenbedingungen 
vorhanden sind. Gaben früher aserbaidschanische Familien ihre Kinder 
vor allem in russischsprachige Schulen, so geben sie ihre Kinder heute 
in georgische Schulen, um ihnen das Erlernen der Amtssprache und den 
Zugang zur Hochschulbildung zu ermöglichen. 

24 Azerbajdžancy Gruzii  somnevajutsja v eff ektivnosti programmy integracii nacmen’šinstva 
v obščestvo, http://www.narodinfo.ru/news/42211.html, Zugriff  am 27.01.2008.
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In der Stadt Marnauli gibt es z. B. eine Mittelschule, wo inzwischen 
die Hälfte der Schüler aserbaidschanischer Abstammung ist, und am 
19. November 2008 wurde hier die erste Georgisch-Aserbaidschanische 
Geisteswissenschaftliche Universität eröffnet.25 Hier sollen zukünftig 
u. a. die Lehrer für die 124 aserbaidschanischen Schulen in Georgien 
ausgebildet werden. Eine Umfrage, die seitens der Universitätsleitung 
durchgeführt wurde, zeigte, daß es momentan für die 35.000 Schüler der 
aserbaidschanischsprachigen Schulen nur 4.000 Lehrer gibt; das bedeutet, 
es herrscht ein Defizit von mindestens 800 Lehrern. Immatrikuliert 
wurden zunächst 80 Studenten, für die an erster Stelle die Aufgabe steht, 
die Amtssprache Georgisch zu erlernen.

Ein Beispiel dafür, daß die Aserbaidschaner durchaus die Anstrengungen 
ihrer Regierung zur Verbesserung der Situation zu schätzen wissen, war ihr 
Verhalten während des letzten russisch-georgischen Krieges: 50 Freiwillige 
mit dem Abgeordneten A. Süleymanov an der Spitze meldeten sich an die 
Front.26 Und hunderte Aserbaidschaner standen an, um ihnen als Freiwillige 
zur Verteidigung ihrer Heimat Georgien zu folgen. Zusätzlich organisierten 
Aktivisten (Patrioten Georgiens) in fast allen aserbaidschanischen Dörfern 
Hilfen für die Flüchtlinge.

Alle diese Beispiele können als positive Signale gelten, daß einerseits 
die georgischen Aserbaidschaner nicht mehr nur als ›Gäste‹, sondern 
endlich als vollwertige Bürger seitens der staatlichen Organe angesehen 
werden, und andererseits sich auch allmählich Gefühle und Beziehungen 
nicht nur der Loyalität, sondern auch des Patriotismus gegenüber dem 
georgischen Staat unter den georgischen Aserbaidschanern entwickeln.
Und beides zusammen läßt Hoffnung schöpfen, daß die Ziele einer 
Integration erreichbar sind, und wir bald ein neues Bild des Miteinanders 
von verschiedenen Volksgruppen in Georgien erleben, als es Konflikte und 
Kriege derzeit vermitteln. Wenn es dem heutigen politischen Establishment 
gelingt, »die georgische Gesellschaft mit einander auszusöhnen«27, dann 

25 V Marnauli otkrylsja gruzino-azerbajdžanskij gumanitarnyj universitet imeni Geydara 
Alieva, http://www.day.az/news/georgia/137301.html, Zugriff  am 19.11.2008.

26 Pjatdesjat’ azerbajdžancev proživajuščich v Gruzii, otpravilis’ dobrovol’cami v zonu 
konfl ikta - ���, http://az.apa.az, Zugriff  am 12.08.2008.

27 Auch, Eva-Maria: Die Entstehung der unabhängigen Staaten Georgien, Armenien und 
Aserbaidschan. In: Kaukasus. Wegweiser zur Geschichte, hrsg. vom Militärgeschichtli-
chen Forschungsamt, Paderborn,München, Wien, Zürich 2008, S. 95.
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könnte Georgien wirklich ein richtiges Vorbild für die ganze Region und 
insbesondere die kaukasischen Nachbarn werden.

Ich möchte meinen Aufsatz mit den Worten eines georgischen 
Aserbaidschaners beenden, der sagte: »Die Probleme der Bortschaliner 
müssen und werden die Patrioten Georgiens lösen!« – Je mehr sich ethnische 
Aserbaidschaner und Georgier, wie auch Russen, Osseten, Adscharen, 
Armenier und viele andere als gleichberechtigte Bürger Georgiens fühlen, 
um so mehr echte Patrioten wird im Land des »Goldenen Vlieses« es 
geben.
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Tessa Hofmann, Berlin

»Aus Tränen baut man keinen Turm!«1 
Dschawacheti, Südossetien, Abchasien: 

Porträts der (vorläufig) gescheiterten Integration

Dschawacheti, Südossetien und Abchasien repräsentieren quantitativ wie 
qualitativ unterschiedliche Konstellationen des Scheiterns der georgischen 
Nationalitäten- und Minderheitenpolitik. Abchasien und Südossetien 
stellten nach ihrer faktischen Loslösung vom georgischen Staat (1990-
1993) substaatliches Gebilde dar, die bis zu ihrer offiziellen Anerkennung 
durch Rußland und Nicaragua (2008) nur noch formell zu Georgien 
gehörten. Anders stellt sich die geopolitische Lage in der georgischen 
Provinz Samzche-Dschawacheti sowie im angrenzenden Bezirk Zalka der 
Provinz Kwemo Kartli mit einem erheblichen Anteil nicht-georgischer 
Minderheiten dar, aber ohne vollzogene Sezession. 

Ein Vergleich der drei Konstellationen zeigt, daß sich Grenzlagen, 
der Grad historischer Konfliktbedingtheiten, das Vorhandensein eines 
starken angrenzenden ›Protektorstaates‹, Massenflucht, Emigration 
und die aus beiden hervorgegangene Diaspora als aussagekräftige 
Konfliktindikatoren, wenn nicht gar –ursachen erweisen, Militarisierung 
und Internationalisierung als Gradmesser von Konflikten.

1 Kaukasisches Sprichwort. Aus: Reller, Gisela (Hrsg.): Aus Tränen baut man keinen 
Turm. Ein kaukasischer Spruchbeutel. Weisheiten der Adygen, Dagestaner und Osseten. 
Berlin, 1983.
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Einfl ußfaktoren Dschawacheti Süd-Ossetien Abchasien

Grenzlage � � �

Grenzlage zu Rußland � �

Russische Staatsbürger-
schaft

� � (85% der Bevöl-
kerung)

�

Geteiltes Siedlungsgebiet � �

Regionale Mehrheit 
(1990/1991)

� �

Hist. Dimension (seit 19. 
Jahrhundert)

� � �

Statuskonfl ikt (Gebiets-
körperschaft)

� � �

›Gerrymandering‹; ein-
geschränkte/ verhinderte 
politische Teilhabe

�

Diaspora ³ Wohnbevöl-
kerung

� �

Hohe Abwanderungsrate/
Massenfl ucht

Seit 1990:15.000 
(� Rußland)

1991: 100.000 
(�Nordossetien); 

23.000 
(�Georgien)

2008: 30.000 
(�Nord-Ossetien)

15.000 
(� Georgien)

1992/3: 250.000 
(ethnische 
Georgier)

Militarisierter Konfl ikt � �

Internationalisierung 
(Monitoring, Friedensre-
gelung)

� �

Religiöse Konfl iktdimen-
sion

Bedingt 
(Arm.-apost. 

Kirche � Geor-
gische Ortho-

doxie)

Bedingt
(Islam � 
orthod. 

Christentum)

Tabelle 1: Konfliktindikatoren  
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Die Etappen der georgischen Nationalitäten- und Minderheitenpolitik 
fallen mit den Amtszeiten der bisherigen Präsidenten Swiad Gamsachurdia, 
Eduard Schewardnadse sowie Micheil Saakaschwili zusammen. Der 
jeweilige Anstieg oder Rückgang nationalistischer Positionen unter der 
georgischen Titularnation verstärkten bereits vorhandene Irredenta- oder 
Loslösungsbestrebungen in Dschawachetien, Südossetien und Abchasien 
und trieben landesweit die Abwanderung der nicht-georgischen Bevölkerung 
voran. Mit einer deutlich ethnisch geprägten Massenemigration in den 
frühen 1990er Jahren lag Georgien im allgemeinen postsowjetischen Trend 
zur Monoethnisierung:

Zensus von 1989 und Zensus von (2002)

Gruppe Bevölke-
rung

Anteil an 
der Gesamt-
bevölkerung 
und Trends

Sprachgruppe Ethnisch-
religiöse 
Zuordnung

Hauptsied-
lungsgebiet

Georgier 3.615.000
(3.661.173)

72,4% (+)
(83,8%)

Georgisch 
(Südkauka-
sisch)

Georgisch- 
Orthodox, 
einige 
sunnitische 
Muslime

Armenier 437.273
(2002: 
248.929

8,6% (--)
(5,7%)

Indoeuropä-
isch

Armenisch- 
Apostolisch

Süden, 
Grenze zu 
Armenien; 
Tbilissi

Aseri 358.000
(2002: 
284.761)

7,2% (+)
(6.5%)

Turksprachen 
(Oghusische 
Untergruppe)

Schiitische 
Muslime

Südl. u. 
westl. von 
Tbilissi

Osseten 165.000
(2002: 
38.028)

3,3% (--)
(0,9%)

Iranisch Orthodox 
Christians, 
some Muslim

Mitte und 
Süden; 
Ossetien

Russen 140.000
(2002: 
67,671)

2,8% (--)
(1,5%)

Indoeuropä-
isch
(Slawisch)

Russisch- Or-
thodox

Urbane 
Zentren, 
Abchasien, 
Küstenge-
biete
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Zensus von 1989 und Zensus von (2002)

Abchasen 100.000
(2002: 
3.527)

2% (--)
(0,1%)

NW-Kauka-
sisch

Orthodoxe 
Christen, 
einige sun-
nitische 
Muslime

Abchasien

Griechen 75.000
(2002: 
15.166)

1,5% (--)
(0,3%)

Indoeuropä-
isch
(Griechisch); 
teilweise Rus-
sophon od.
Osman.-Tür-
kisch

Griechisch-
Orthodox

Abchasien; 
Süden und 
Zentrum, 
Küstenge-
biete

Kurden 33.000
(2002: 
2.514)

0,7% (+)
(0,0%)

Indoeuropä-
isch
(Iranisch)

Sunnitische 
Muslime; 
Yezidi

Südwesten

Ukrainer 23.000
(2002: 
7.039)

0,4% (--)
(0,2%)

Indoeu-
ropäisch 
(Slawisch)

Orthodoxe 
Christen

Urbane 
Zentren, 
Abchasien, 
Küstenge-
biete

Übrige 50.000 1% (--)
(0,3%)

Tabelle 2: Der Rückgang der nichtgeorgischen Bevölkerung 1989-20022 

Trotz des erheblichen Rückgangs gerade zahlenmäßig kleinerer Ethnien 
bleibt Georgien in der südkaukasischen Region weiterhin das Land mit 
der größten ethnischen bzw. religiösen Vielfalt. Fragen der interethnischen 
Integration, des interreligiösen und interkulturellen Dialogs besitzen damit 
für das Land besondere Bedeutung.  

Der unter der nationaldemokratischen Regierung des einstigen 
Dissidenten Swiad Gamsachurdia (Präsident 1991-1992) sich offen in 
georgischen Medien artikulierende Rassismus wurde von der Regierung 
des Exkommunisten Eduard Schewardnadse (Vorsitzender der Staatsrats 
1992-1995, Präsident 1995-2003) aufgegeben. Allerdings gelang es 

2 Die Zählung 2002 erfolgte unter Ausschluß Südossetiens und Abchasiens; letzteres er-
hob 2003 in einem eigenen, jedoch auch von unabhängigen Organisationen ob seiner 
Zuverlässigkeit angezweifelten Zensus Daten.   
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Schewardnadse nicht, den in der georgischen Geschichte stets ausgeprägten 
regionalen Zentrifugalismus zu überwinden. Sein Amtsnachfolger 
Saakaschwili (Präsident seit 2004) setzte sich die Reintegration der 
verselbständigten Gebiete zum Ziel, benutzte aber bei der Durchsetzung 
auch zweifelhafte Methoden. Nach den Parlamentswahlen (Mai 
2008) schuf seine Regierung eine Abteilung für Minderheitenfragen und 
Menschenrechte, die sie bezeichnenderweise dem Büro des Staatsministers 
für Reintegrationsangelegenheiten unterstellte.

1. Armenier 

Nichts hat die Kulturgeschichte und Identität von Armeniern und Georgiern 
so folgenschwer geprägt wie die frühe Annahme des Christentums (erste 
Hälfte 4. Jahrhundert). Nach armenischer Kirchenüberlieferung erfolgte 
die Annahme des Christentums als Staatsreligion um 301 und damit 
zwölf Jahre vor dem Mailänder Toleranzedikt. Das dritte ökumenische 
Konzil – Chalcedon 451 – spaltete die Christenheit in das Lager der an 
Byzanz orientierten Kirchen und der vorchalcedonensischen Kirchen, 
zu denen neben Kopten, Syrisch-Orthodoxen und Äthiopiern auch die 
Armenisch-Apostolische Kirche zählt – aus Sicht der byzantinischen 
Orthodoxie Häretiker. Die ostgeorgische Kirche, die sich zunächst in 
enger Gemeinschaft mit der armenischen befand, wechselte Anfang des 7. 
Jahrhunderts endgültig ins Lager der byzantinischen Orthodoxie, während 
in Westgeorgien der byzantinische Einfluß von Anfang an dominant 
war. Die Spaltung von Chalcedon führte Armenien in die internationale 
Isolation, Georgien Anfang des 19. Jahrhunderts in die Bevormundung 
und Überfremdung durch die russische Orthodoxie.

Armenier leben in Georgien seit dem Mittelalter sowohl als 
Streuminorität, als auch als regionale Mehrheit. Zahlreiche Fürsten 
übersiedelten nach dem Fall der Hauptstadt Ani des nordarmenischen 
Königreichs Schirak im 11. Jahrhundert mit Tausenden von Untertanen 
nach Georgien und traten in den Dienst des georgischen Zweigs der 
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Bagratiden3. Sie wohnten überwiegend in kleineren Städten wie Telawi 
(Kacheti), Gori (Schida Kartli) oder Dmanissi (Kwemo Kartli) und wurden 
zunächst mit Steuerprivilegien sowie der Befreiung vom Kriegsdienst 
begünstigt. Allerdings assimilierten sich die meisten der vor dem 19. 
Jahrhundert Zugewanderten an die georgische Gesellschaft, teilweise, wie 
in Kachetien, sogar konfessionell durch den Übertritt zur georgischen 
Orthodoxie. In Tiflis, wo Armenier besonders zahlreich waren und in 
eigenen Vierteln wie Hawlabar oder Sololaki lebten, betrug ihr Anteil an 
der Bevölkerung zu Beginn des 19. Jahrhunderts über 70 Prozent.4 Bis 
1917 stellten Armenier 45 der insgesamt 47 Bürgermeister in der langen 
Geschichte der Stadt. Dem Zensus von 2002 zufolge lebten 82.600 
(=7,6%) in der Landeshauptstadt (1989: 150.000 bzw. 12%). 

Die weitere Sozialgeschichte armenischer Gemeinschaften in Georgien 
und insbesondere in Tiflis läßt sich als fortschreitende Einbuße einer einst 
hohen gesellschaftlichen Stellung bei Hof und im Heer sowie der bis in das 
frühe 20. Jahrhundert anhaltenden kulturellen Bedeutung umschreiben, die 
Ende des 20. Jahrhunderts im weitgehenden Ausschluß von der politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Elite des Landes gipfelte. Freilich setzte 
dieser Prozeß schon während der Industrialisierung und Urbanisierung 
Sowjet-Georgiens ein. Infolge der sozialen Perspektivlosigkeit sank die 
Zahl der Armenier in Georgien seit den 1970er Jahren. Erbrachte der 
letzte sowjetische Zensus 1989 437.273 Armenier – damals 8,6 Prozent 
der Gesamtbevölkerung - so zählte man 2002 nur noch 248.929. In dieser 
Summe ist (mangels Zugriff des Zensus auf die abtrünnigen Regionen) 
allerdings nicht die armenische Bevölkerung in Abchasien enthalten.

Der Rückgang der armenischen Bevölkerung um landesweit fast 50 
Prozent läßt sich nicht allein mit Auswanderung erklären, sondern geht 
auch auf Assimilation zurück: In der Hoffnung auf bessere Berufs- oder 
Karrierechancen erwerben Interessenten auf dem Standesamt für eine 

3 Georg. Bagrationi, arm. Bagratuni; der in Georgien zur Königswürde gelangte Zweig 
der Bagratiden stammte aus der armenisch-georgischen Region Kgardschk (georgisch 
Klardscheti) in der heutigen Nordost-Türkei. Zur Königswürde über Georgien gelang-
ten die Bagratiden nicht zuletzt deshalb, weil dieser Zweig zur Orthodoxie byzantini-
scher Prägung übergewechselt war.

4 Vgl. Trier, Tom, Tarkhan-Mouravi, George: Ethnic Groups in Georgia No. 10: Th e 
Armenians. In: Th e Georgian Times, 14.04.2008. http://www.geotimes.ge/index.
php?m=home&newsid=10261.
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Verwaltungsgebühr von nur 5 Lari (Dezember 2008: 2,73 Euro) neue 
Identitätspapiere mit einem georgisierten Familiennamen – zum Beispiel 
Wardanischwili statt Wardanjan. Für gehobene Positionen soll diese 
Selbstverleugnung sogar die unerläßliche Voraussetzung darstellen5; ebenso 
äußerten armenische Universitätsstudenten in Tiflis die Absicht, ihren 
Namen zu georgisieren, bevor sie einen Promotionsantrag einreichen6.

Lebten 1916 eine Million Armenier sowie 1.200.000 Georgier in 
Georgien, so liegt nach Angaben des Stellvertretenden Prälaten der 
Armenisch-Apostolischen Kirche in Georgien und Locum Tenens des 
Diözesangeistlichen in Dschawachk, Archimandrit Babgen Salpjan, das 
derzeitige demographische Verhältnis landesweit bei über drei Millionen 
Georgiern und einer halben Million Armeniern.7 Anna Matveeva 
schrieb 2002 über die Auswirkungen der Minderheitensituation im 
postsowjetischen Georgien: 

Die Präsidenten [Armeniens und Georgiens; TH] [...] stehen unter dem 
starken Druck der Öffentlichkeit. In Georgien nehmen die antiarmenische 
Stimmung sowie xenophobe Einstellungen zu. In Armenien klagt die 
Opposition den Präsidenten an, bei der Verteidigung armenischer Interessen 
versagt zu haben: Druck auf die Armenier, gemischte Gebiete in Georgien zu 
verlassen; in der Hauptstadt [Tbilissi; TH] werden Armenier aus politischen 
und wirtschaftlichen Stellungen hinausgedrängt; eine inadäquate Entwicklung 
in Dschawacheti (der einzige Strom in der Region kommt aus Armenien); 
Probleme mit dem Transit [von Armeniern durch Georgien; TH] …. 8

Allerdings befinden sich die beiden großen armenischen Lokal- bzw. 

5 Suleymanyan, Irina: Identity Crisis: Maintaining ethnic culture in a land of ›‘Five-Lari-
Armenians‹.11/1/2004. Special to AGBU News (Armenian General Benevolent Union; 
New York). - http://www.agbu.org/publications/article.asp?A_ID=155&image=3.

6 Hakobyan, Julia: Keeping a Home in Georgia and a Heart in Armenia. 2005. http://
www.armeniapedia.org/index.php?title=Keeping_a_home_in_Georgia_and_a_heart_
in_Armenia.

7 Interview mit Wardapet Babgen Salpjan, 17.12.2008, »RAK Mamul« (Armenisch). 
– Die Diskrepanz des Zensus gegenüber den Schätzungen armenischer Organisationen 
inklusive der armenisch-apostolischen Kirche weist auf eine hohe Dunkelziff er von 
200-250.000 Personen hin, die anscheinend als ›Kryptoarmenier‹ gegenüber Nicht-
Armeniern ihre ethnische Identität verleugnen.

8 Matveeva, Anna: Th e South Caucasus: Nationalism, Confl ict and Minorities. Minority 
Rights Group International, London 2002, S. 18.
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Regionalgemeinschaften in Tiflis und Dschawacheti  in unterschiedlichen 
Situationen.

Dschawachk (armenisch) bzw. Dschawacheti heißt der 2.589 
Quadratkilometer große Gebirgshorst im Dreiländereck der heutigen 
Staaten Armenien, Georgien und der Türkei; administrativ besteht er aus 
den Bezirken Achalziche und Ninozminda Die kontinuierlich sinkende 
Bevölkerung von derzeit noch 100.0009 Personen (2005) besteht nach 
unterschiedlichen Angaben zu 80 bis 95 Prozent aus Armeniern10. 

Dschawachk / Dschawacheti ist historisch sowohl mit Georgien als 
auch Armenien eng verbunden, zu dessen historischer Provinz Gugark 
es gehörte. Als Grenzland zwischen Russischem und Osmanischem 
Reich hing seine ethnische Zusammensetzung von der jeweiligen 
Machtkonstellation im russisch-türkischen Antagonismus ab. Seine 
heutige armenische Bevölkerung stammt überwiegend von Flüchtlingen 
bzw. Auswanderern aus dem Osmanischen Reich ab und spricht im 
Unterschied zur Bevölkerung der Republik Armenien sowie den in Tiflis 
lebenden Armeniern nicht Ostarmenisch, sondern einen westarmenischen 
Dialekt aus der Gegend um Erzurum. Gemäß den Vereinbarungen des 
osmanisch-russischen Friedensvertrages von Adrianopel (1829) durften 
Armenier aus dem Osmanischen Reich in die neuen russischen Besitzungen 
im Südkaukasus auswandern, zu denen auch Achalziche gehörte. Aus 
Samzche-Dschawacheti flüchteten wiederum Teile der muslimischen 
Bevölkerung in das verbliebene Osmanische Reich, doch lag dem Zensus 
von 1897 zufolge der Anteil der Türkisch sprechenden Ethnien (islamisierte 
Georgier, Türken, Karapapachen, anatolische Turkmenen) in den Bezirken 
Achalziche und Achalkalaki immer noch bei 31-35%, gegenüber 48% 
Armeniern und 12% Georgiern.11 Nach der Deportation der Mescheten aus 
Westgeorgien (November 1944) wurden 30.000 christliche Georgier aus 

9 1989 lag die Gesamtbevölkerung noch bei 107.000 Einwohnern.  Vgl. Sabanadze, Na-
talie: Armenian Minority in Georgia: Defusing Interethnic Tension. In: ECMI Brief, No. 
6, August 2001, S. 1. Abweichend dazu die Angaben des Armenisch-Apostolischen 
Stellvertretenden Prälaten von Georgien, B. Salpjan: 1990 habe die armenische Bevöl-
kerung Dschawachetis 200.000 betragen, 2008 schätzungsweise 130-150.000.

10 Cutler, Robert M.: Focus on Ethnic Armenians in Georgia. ReliefWeb: Eurasia Insight. 
6. Dezember 1999; Matveeva, a.a.O., S. 18.

11 Sumbadze, Nana: Issue of Repatriation of Muslim Meskhetians. Open Society Institute 
International Policy Fellowship., http://www.policy.hu/sumbadze/Osiresearc2.html.
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anderen Landesteilen nach Samzche-Dschawacheti zwangsumgesiedelt.12   
In den drei westlich an Dschawachk angrenzenden Bezirken der 

historischen georgischen Region Mescheti - verwaltungsmäßig die Einheit 
Samzche - liegt der heutige Anteil der armenischen Bevölkerung immerhin 
bei einem Drittel. Durch das umstrittene Dekret Nr. 237 des damaligen 
georgischen Staatsrats entstanden 1994 größere Verwaltungseinheiten 
(›Regionen‹), wobei Dschawacheti seine administrative Eigenständigkeit 
einbüßte und gegen den Willen der armenischen Mehrheit mit den 
Bezirken von Samzche sowie dem nördlich angrenzenden Bezirk 
Borshomi zur neuen Gebietskörperschaft Samzche-Dschawacheti (6.413 
km²) zwangsvereint wurde, mit einer Gesamtbevölkerung von 208.000 
(Zensus 2002). Infolge dieser Maßnahme bilden die Armenier mit 54-
55 Prozent13 in Samzche-Dschawacheti nur noch knapp die absolute 
Mehrheit der Gebietskörperschaft. Es handelt sich um einen klassischen 
Fall von Gerrymandering14, der manipulativen Ziehung von Wahlkreisen 
und Gebietskörperschaften, um eine deutliche Mehrheit politisch, 
gesellschaftlich und rechtlich zu minorisieren. Weitere nicht-georgische 
Minderheiten in Samzche-Dschawacheti sind Pontosgriechen sowie 
Osseten.

Genoß Dschawacheti zu sowjetischer Zeit einen bescheidenen Wohlstand, 
bildet es im unabhängigen Georgien eine der ärmsten und wirtschaftlich 
wie kulturell rückständigsten Regionen, mit einem offiziellen Armutsanteil 
von 66%, davon 51,1% unterhalb des offiziellen Existenzminimums. Die 
durchschnittlich 2.000 Meter über dem Meeresspiegel gelegene, sehr 
winterkalte Region besitzt Viehzucht und Kartoffelanbau, jedoch keine 
Industrie. Das Durchschnittseinkommen liegt bei 83,4 GEL (45,40 EUR) 
und fiele ohne die hohe saisonale Arbeitsmigration nach Rußland noch 
niedriger aus. Allerdings sind Armenier aus Dschawacheti ebenfalls von 
den Folgen der seit 2006 anhaltenden russisch-georgischen Krise betroffen: 
Deportationen aus Rußland, Nicht-Erteilung von Visen etc. Zugleich 

12 Ebd.
13 Schätzungen vor dem georgischen Zensus von 2002 gingen von noch niedrigeren An-

teilen wie 40% Armenier an der Gesamtbevölkerung der Provinz Samzche-Dschawa-
cheti aus. – Vgl. Cutler (1999), a. a. O., S. 1.

14 Nach dem Gouverneur von Massachusetts, Elbrige Th omas Gerry (1744-1814), der 
– zu Unrecht – wegen der willkürlichen Ziehung von Wahlkreisgrenzen in Verruf 
geriet.
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weist Samzche-Dschawacheti die höchste Arbeitslosenrate Georgiens und 
den niedrigsten Stand staatlicher Investitionen auf. Auch 2008 befand 
sich das Schulwesen in desolatem Zustand, wie der Kirchenvertreter 
B. Salpjan beklagte: Die Schulgebäude sind baufällig, die vor 20-30 
Jahren ausgebildeten Lehrer fast sämtlich im Rentenalter. Es fehle an 
Kultureinrichtungen, und die Jugend, die weder eine Beschäftigung in 
der Region findet, noch Aussicht auf Arbeit besitzt, wandere von allen 
Altersgruppen am stärksten aus.15  

Der von Georgien geforderte und 2008 vollzogene Abzug der 
62. rußländischen Militärbasis in Achalkalaki, die der Bevölkerung 
Dschawachks etwa eintausend Arbeitsplätze und eine kostenlose, über 
dem georgischen Standard liegende medizinische Versorgung bot, wird 
von vielen armenischen Einwohnern auch als Sicherheitsrisiko begriffen; 
sie fürchten, daß sich der Einfluß der Türkei nach dem Abzug der 
rußländischen Streitkräfte verstärkt. Tom Trier, der Regionalrepräsentant 
des European Centre for Minority Issues (ECMI), vermutet, daß sich die 
bisher ungelösten sozialen Probleme Dschawachetis ethnisieren könnten: 
»Es besteht die Furcht, daß die Regierung nicht [an einer Lösung der 
Probleme] interessiert ist. Das macht die Region zu einem potentiellen 
Konfliktgebiet.«16  

1.1 Spezielle Problembereiche
1.1.1 Politische und staatsbürgerliche Teilhabe

Während der bewaffneten Konflikte in Südossetien und Abchasien 1991-
1993 hatte die georgische Regierung Dschawacheti faktisch sich selbst 
überlassen, aus Furcht vor einer weiteren Sezession. Eine Abtrennung 
wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt von der Regierung Armeniens 
ermutigt, die sich stets ihrer Abhängigkeit von Georgien als Transitstaat 
für russische Energietransfers bewußt blieb. Durch Dschawacheti führt 
der kürzeste Weg Armeniens zum Schwarzen Meer und zur nur etwa 
100 Kilometer entfernten Hafenstadt Batumi. Gleichwohl war der 
georgische Staat über Jahre in Samzche-Dschawacheti kaum präsent. 

15 Interview, a.a.O.
16 Freese, Th eresa: Friends at Dinner, Foes at Politics? http://www.eurasianet.org/georgia/

samtskhe/story.html#top.
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Eine zielgerichtete Politik der (Wieder-)Eingliederung verselbständigter 
Regionen wurde erst seit 2004 unter Präsident Saakaschwili zur erklärten 
Regierungsaufgabe. Der Erfolg einer solchen Integration hängt erheblich 
von der faktischen politischen Partizipation der Minderheiten bzw. 
lokalen oder regionalen Mehrheiten ab. In der Realität sind Armenier in 
fast sämtlichen legislativen, exekutiven und judikativen Einrichtungen 
der Provinz Samzche-Dschawacheti auf nationaler, regionaler oder lokaler 
Ebene weit unter ihrem Bevölkerungsanteil repräsentiert, selbst dort, wo 
sie einen erheblichen Bevölkerungsanteil bilden.

Zu den Defiziten im einzelnen17:
- Nur sehr wenige Armenier nehmen im Georgien des 21. Jahrhunderts 

einflußreiche Stellungen ein. Seit der Unabhängigkeit des Landes 
(1991) war der höchste politische Posten, den ein Armenier innehatte, 
der des stellvertretenden Wirtschaftsministers. Seit Oktober 2006 ist 
kein Armenier mehr in der Verwaltung des Präsidenten tätig und nur 
zwei im Büro des Regierungschefs.18 

- Auch in zentralen Einrichtungen Georgiens liegt der Anteil 
ethnischer Minderheiten weit unter ihrem Bevölkerungsanteil. Nur 
sechs der im Mai 2008 gewählten 150 Parlamentsabgeordneten 
gehören ethnischen Minderheiten an (je drei Armenier und Aseris). 
Zuvor hatten von insgesamt 225 Parlamentsabgeordneten acht 
ethnischen Minderheiten an gehört, nämlich drei ethnische Aseris 
und fünf (= 2%) Armenier19. »Das bedeutet, daß in einem Land, 
wo etwa 16 Prozent der Bevölkerung Minderheiten angehören, 
nur vier Prozent der Abgeordneten von Minderheitengruppen 
abstammen. Das Wahlergebnis versagte bei der Einbeziehung 

17 Die Darstellung folgt dem Bericht Th e Ethnic Armenian Minority of Georgia: Re-
port by the ›Yerkir‹ Union of Non-Governmental Organizations for Repatriation 
and Settlement. Yerevan, Tifl is, Lyon, 17. September 2007. http://www.yerkir.
eu/2007.09.17%20Yerkir%20Rapport.pdf. Bei»Jerkir« (»Land«) handelt es sich um 
einen im November 2002 gegründeten Zusammenschluß nichtstaatlicher Organisa-
tionen in der Republik Armenien, in Berg-Karabach sowie in der armenischen Diaspo-
ra Frankreichs und der USA; Vereinsziel ist die »Repatriierung und Entwicklung der 
Grenzgebiete der beiden Republiken durch Verbesserung der sozioökonomischen und 
soziokulturellen Lebensbedingungen  in diesen Gebieten. « - http://www.yerkir.org/.

18 Ebd.
19 Ebd. - In der Legislaturperiode davor war der Anteil noch geringfügig günstiger: sechs 

Armenier bei nur 218 Abgeordneten.
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einer Reihe von Bevölkerungsgruppen einschließlich ethnischer 
Russen, Griechen, Abchasen und Osseten.«20 Die vorhandenen 
drei armenischen Abgeordneten stammen zudem einzig aus den 
armenischen Mehrheitsgebieten Dschawacheti/Dschawachk21 und 
Zalka, während die über 80.000 Armenier in Tiflis durch keinen 
einzigen Abgeordneten vertreten sind.

- Die Benachteiligung der armenischen Bevölkerung bei der 
politischen Teilhabe zeigt sich in Samzche-Dschawacheti besonders 
kraß an der ›ethnischen‹ Festlegung von Wahlkreisen, wobei die 
georgische Minderheit eindeutig begünstigt wird: Während im 
Bezirk Achalkalaki die insgesamt sieben georgischen Dörfer fünf 
eigenständige Wahlbezirke bilden, wurden die 58 armenischen 
Dörfer des Bezirks zu 17 Wahlbezirken zusammengefaßt. Infolge 
dieser Manipulation entsendet der Bezirk einen Vertreter für nur 670 
Georgier sowie einen weiteren für 3.382 Armenier.

- Landesweite bzw. georgische Parteien treten nur in Wahlkampfzeiten 
hervor, während den regionalen armenischen Organisationen 
Dschawachetis weiterhin der Parteienstatus verwehrt wird. 

- Obwohl 55% der Bevölkerung der Provinz Samzche-Dschawacheti 
Armenier sind, sind nur drei (= 11%) der insgesamt 26 Mitarbeiter 
des Provinzgouverneurs Giorgi Chatschidse ethnische Armenier. 
Noch größer ist die Schieflage in der Verwaltung von Achalziche, 
einem Bezirk mit einem Anteil von 37% armenischer Bevölkerung. 
Dort ist nur ein Armenier in der Verwaltung beschäftigt. Im Bezirk 
Aspindsa mit einem Armenieranteil von 17% wird kein einziger 
Armenier in den exekutiven Organen beschäftigt. Im Bezirk Zalka 
der Nachbarprovinz Kwemo-Kartli findet sich kein Armenier in der 
Exekutive.

- Bis heute wurde die Samzche-Dschawacheti von keinem einzigen 
ethnischen Armenier regiert (die Amtseinsetzung erfolgt durch den 
Präsidenten). Der armenische Stellvertreter des Gouverneurs nimmt 
rein formale Aufgaben wahr. Von 82 Angestellten der Steuerbehörde 

20 Minority Rights Group International: World Directory of Minorities: Overview Geor-
gia. http://www.minorityrights.org/?lid=1909&tmpl=printpage.

21 Hakobyan, Julia: Keeping a home in Georgia and a heart in Armenia. 2005. http://www.
armeniapedia.org/index.php?title=Keeping_a_home_in_Georgia_and_a_heart_in_
Armenia



   255Hofmann: „Aus Tränen baut man keinen Turm!“

in der Provinz sind nur 16 Armenier (19,5%). Der Polizeichef 
von Achalkalaki ist zwar Armenier, aber alle Schlüsselpositionen 
einschließlich des Amtes seines Stellvertreters und des Leiters der 
Abteilung für Verbrechensfahndung sind mit ethnischen Georgiern 
besetzt. In den Bezirken Aspindsa und Zalka gibt es keine armenischen 
Polizisten. In ganz Samzche-Dschawacheti ist kein einziger Armenier 
als Rechtsanwalt amtlich zugelassen. Die Bezirke Achalkalaki und 
Ninodsminda besitzen je zwei armenische Richter, aber alle Richter 
der Bezirke Zalka und Aspindsa sind ethnische Georgier. Von den 
32 Angestellten des Büros des Staatsanwalts der Provinz Samzche-
Dschawacheti sind nur sechs (19%) Armenier. 

- Im Stadtparlament (sakrebulo) von Tiflis war seit der Unabhängigkeit 
Georgiens kein einziger Armenier vertreten, obwohl Armenier 7,6% 
(2002) der Gesamtbevölkerung der Hauptstadt von 1,2 Millionen 
bilden.

1.1.2. Minderheitenrechte

Georgien hat bei seinem Beitritt zum Council of Europe 1999 die 
Ratifizierung der Europäischen Charta für Minderheitensprachen (1992) 
zugesagt. Die Parlamentarische Versammlung des Europa-Rates (PACE) 
kam in einer am 24. Januar 2006 verabschiedeten Georgien-Resolution zu 
dem Schluß, daß es das Land trotz mehrerer beträchtlicher Rechtsreformen 
versäumt habe, »in den meisten Gebieten konkrete Ergebnisse zu erzielen«. 
PACE forderte Georgien auf, die Unabhängigkeit der Judikative zu 
garantieren, Folter in den Gefängnissen zu eliminieren sowie unverzüglich 
die Europäische Charta für Minderheitensprachen und die Europäische 
Rahmenkonvention über grenzüberschreitende Zusammenarbeit (European 
Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial 
Communities or Authorities, 1980)22 zu unterzeichnen und zu ratifizieren; 
letztere wäre insbesondere hilfreich für die Grenzregion Samzche-
Dschawacheti.

Die gegen internationale Abkommen verstoßende religiöse 
Diskriminierung trifft auch die Armenisch-Apostolische Kirche. Die 
Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen rügte Mitte 

22 Vgl. Volltext: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/106.htm.
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Oktober 2007 die ungleiche Rechtsstellung der Georgischen Apostolischen 
Autokephalen Orthodoxen Kirche und der übrigen Religionsgemeinschaften 
in Georgien, was insgesamt ein Drittel der Bevölkerung betrifft: Während 
die Georgisch-Orthodoxe Kirche 2002 ein Konkordat mit dem georgischen 
Staat einging, das ihr einen verfassungsmäßig gestützten Sonderstatus 
verleiht, und während sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts bildet, 
steht es den übrigen Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften nach geltender 
Rechtslage lediglich frei, sich zivilrechtlich als gemeinnützige private 
Rechtskörperschaften registrieren zu lassen (Art. 1509 BGB/Georgien). 
Sie lehnen dies aus Protest gegen die Ungleichbehandlung ab.

Eng mit dem rechtlichen Status und der vereinsrechtlichen Eintragung 
von religiösen Vereinigungen ist eine Reihe von Eigentumsrechten 
verknüpft, die vor allem ›traditionelle‹ Religionsgemeinschaften wie die 
Römisch-Katholische sowie die Armenisch-Apostolische Kirche betreffen. 
Deren Liegenschaften fielen zur Sowjetzeit in Georgien überproportional 
der staatlichen Beschlagnahmung zum Opfer (›ethnischer Malus‹). In 
Ermangelung eines gesetzlichen Status können Katholiken und Armenisch-
Apostolische ihre einstigen Kirchen und sonstige Liegenschaften nicht 
zurückfordern, ganz abgesehen von dem bisher fehlenden politischen 
Willen und dem Mut georgischer Behörden, diese Liegenschaften und 
Gebäude zurückzuerstatten. Statt dessen hat sich in mehreren Fällen 
die Georgisch-Orthodoxe Kirche den Besitz ihrer ›Schwester‹kirchen 
angeeignet. Mehr als 300 architektonische bzw. kulturelle Zeugnisse 
armenischer Präsenz in Georgien wurden unter dem Vorwand ihrer 
Restauration oder Renovierung ›georgisiert‹, wobei häufig armenische 
Bau- und Stifterinschriften ausgemeißelt, übertüncht oder anderweitig 
zerstört, Kreuz- und Grabsteine zerschlagen wurden. Von den 30 in Tiflis 
vorhandenen armenischen Kirchen dürfen nur zwei gottesdienstlich genutzt 
werden, in Dschawacheti sind es insgesamt 15. Viele armenische Kirchen 
werden gegen den Willen der armenischen Gemeinschaft zweckentfremdet 
genutzt oder verfallen.

Seit 1994 verlangt das Bistum Georgien der Armenisch-Apostolischen 
Kirche erfolglos die Rückgabe von vier Kirchen, darunter auch die 
Noraschen-Kirche (1701) in Tiflis sowie die Kirche Surb Nschan (Heiliges 
Zeichen bzw. Heiliges Kreuz) in Achalziche. Der wiederholte Vorschlag des 
georgischen Menschenrechtsbeauftragten (›Ombudsmann‹) Sozar Subari, 
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der armenisch-apostolischen Kirche wenigstens die Noraschen-Kirche 
in Tiflis sowie die Surb Nschan-Kirche in Achalziche zurückzuerstatten, 
führte bei Parlamentsdebatten zu heftigen Angriffen auf Subari.23 

Die Rolle der georgisch-orthodoxen Kirche im Konflikt mit Abchasien 
und Südossetien ist deutlich von der ambivalenten Position geprägt, in 
der sich das derzeitige Oberhaupt der georgischen Orthodoxie, Katholikos 
Ilia II., befindet. Mehr als irgendein anderer orthodoxer Kirchenführer 
in einem postsozialistischen Land ist Ilia auf Distanz zur Staatsführung 
gegangen. Dieser in Nordossetien geborene Überlebenskünstler aus der 
Sowjetzeit pflegte einerseits, unter dem Vorzeichen der interorthodoxalen 
Ökumene, selbst dann noch Verbindungen mit dem russisch-orthodoxen 
Patriarchat von Moskau, als sich Georgien und Rußland längst wegen 
Südossetiens bekriegten. Auch weigerte sich der georgische Katholikos 
beharrlich, abchasische und ossetische Orthodoxe nicht mehr als ›Brüder‹ 
zu titulieren. Andererseits reichen solche Absagen eines Kirchenführers an 
den Nationalismus noch nicht zur Konfliktprävention, geschweige denn 
Konfliktlösung aus. Vergeblich hatte Ilias russischer, am 5. Dezember 
2008 verstorbener Amtskollege Alexej II. bei wiederholten Anlässen Ilia 
gemahnt, in Abchasien und Südossetien Versöhnungsarbeit zu leisten und 
dem wachsenden interethnischen Haß entgegenzuwirken. Das Scheitern 
der georgischen Integrationspolitik in Abchasien und Südossetien 
entspringt somit nicht zuletzt den Versäumnissen der georgischen Kirche. 
Sie ließ in dem mehrheitlich nicht-georgischen Sprachgebiet Süd-Ossetien 
Gottesdienste ausschließlich in georgischer Sprache halten und protestierte 
nicht gegen die Zerstörung ossetischer Kulturdenkmäler und Kirchen 

23 Francois, Renaud: Why being an ombudsman in the Caucasus is a risky business. Cau-
caz. Europenews, 06.02.2006. http://www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.
php?id=226.
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während des Angriffes auf Südossetien 2008.24   
Der Anspruch der georgischen Orthodoxie auf Abchasien und Südossetien 

stützt sich auf  Machtverhältnisse im 10. bis 13. Jahrhundert. Damals 
brachte die georgische Orthodoxie die bisher direkt dem Ökumenischen 
Patriarchat in Konstantinopel unterstehenden Eparchien Abchasien und 
Alanien unter ihre Kontrolle. Gegenwärtig halten, aus unterschiedlichen 
Gründen, sowohl das Moskauer als auch das Ökumenische Patriarchat 
an dieser Regelung fest. Obwohl sich nach der faktischen Loslösung 
Abchasiens und Südossetiens von Georgien dort eigenständige orthodoxe 
Kirchen zusätzlich zur georgischen herausbildeten, fanden diese bisher mit 
Ausnahme der griechischen Altkalendaristen keine Anerkennung.25 

1.1.3. Armenisch

Artikel 8 der georgischen Verfassung (1995) schreibt Georgisch als einzige 
Amtssprache (mit Ausnahme des Abchasischen in Abchasien) fest. Doch 
erst unter Präsident Saakaschwili erfolgte eine aktive Sprachenpolitik zur 
Durchsetzung dieses Monopols. 

Bis zur ›Rosenrevolution‹ (November 2004) wurde Russisch in den 
Provinzen Samzche-Dschawacheti und Kwemo Kartli als Behördensprache 
und vor Gericht geduldet. Unter Eduard Schewardnadse genoß die Region 
faktisch Kulturautonomie. Ihre Grundlage bildete eine gemeinsame 
Erklärung der damaligen Präsidenten Schewardnadse und Lewon Ter-

24 Eine gemeinsame Untersuchungskommission der Rußländischen Agentur für Kultur-
bewahrung sowie des GUS-Interregierungsfonds für Humanitäre Zusammenarbeit ge-
langte zu dem Ergebnis, daß die georgischen Streitkräfte ›die Normen und den Geist 
der Haager Konvention zum Schutz von Kulturerbe‹ grob verletzt hätten. Einzigartige 
Reliquien der ossetischen Kultur und Geschichte, darunter auch orthodoxe Kirchen, 
seien zerstört oder beschädigt worden, so etwa die Kirche des Hl. Georg in Cauthus 
(8. Jahrhundert), die Chwtismshobeli-Kirche (13. Jahrhundert), die Kirche des Hl. 
Nikolaus und der Hl. Empfängnis. – Vgl. Maler-Matyazova, Elena: Th e Unrecognized 
Eparchies of the Recognized Republics. Part 1: Georgia Orthodox – for Georgians only? In: 
rpmonitor: Analytical online journal,09/15/2008. http://www.rpmonitor.ru/en/en/de-
tail.php?ID=10966.

25 Maler-Matyazova, Elena: Th e unrecognized eparchies of the recognized republics. Part 2: 
Th e problem of pastorship of Orthodox believers in South Ossetia and Abkhazia has to be 
resolved. In: rpmonitor: Analytical online journal,09/30/2008. http://www.rpmonitor.
ru/en/en/detail.php?ID=11160.
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Petrosjan, die sich im Frühjahr 1997 in Dschawacheti trafen, wobei die 
georgische Seite die Rechte der Armenier auf Kulturautonomie zusicherte 
und Ter-Petrosjan betonte, daß Armenien keine ›Destabilisierung‹ 
in Dschawacheti unterstützen werde.26  Die Schulbücher sämtlicher 
armenischer Schulen in Georgien wurden von Armenien geliefert. Mit 
Zustimmung des georgischen Erziehungsministeriums durfte an den 
armenischen Schulen Dschawachetis auch die Geschichte Armeniens 
unterrichtet werden, und die entsprechenden Schulbücher wurden 
ebenfalls auf der Grundlage einer bilateralen Regierungsübereinkunft aus 
Jerewan geliefert.27 Ein Zweig der armenischen Staatsuniversität sollte in 
Ninozminda eröffnet werden.28  

Der Entwurf des georgischen Minderheitenschutzgesetzes von 200129  
definierte ›Minderheit‹ als bloße Sprachminorität, nämlich als »Gruppe 
von Bürgern Georgiens, für die die Staatssprache Georgiens nicht ihre 
nationale (oder ethnische oder Muttersprache) darstellt«.30 Für diese 
Sprachminoritäten boten damals noch zahlreiche Schulen Alternativen 
zum Unterricht in der Staatssprache: Aseri, Armenisch, Ossetisch, Russisch 
sowie Abchasisch.31 In allen armenischsprachigen Schulen Georgiens - 
auch in Tiflis – wurden sämtliche Fächer, von der ersten bis zur zehnten 
oder elften Klasse, in Armenisch unterrichtet. Zweite Sprache (bzw. erste 
Fremdsprache) war Russisch, die dritte eine westeuropäische Sprache und 

26 Guretski, Voitsekh: Th e Question of Javakheti. In: Caucasian Regional Studies, Vol. 3, 
Issue 1, 1998, S. 13. http://poli.vub.ac.be/publi/crs/eng/0301-05.htm.

27 Ders., a.a.O., S. 11.
28 Guretski, , Voitsekh: Th e Question of Javakheti. In: Caucasian Regional Studies, Vol. 3, 

Issue 1, 1998, http://poli.vub.ac.be/publi/crs/eng/0301-05.htm, S. 11.
29 Georgien hat bis heute kein Minderheitenschutzgesetz verabschiedet, trotz einer Reihe 

von öff entlich erörterten Vorlagen. In seinem letzten Bericht an den Europarat (Juli 
2007) erbat die georgische Regierung »größere Unterstützung des Europarates bei der 
Defi nition des Begriff s ›nationale Minderheiten‹«. Vgl. Minority Rights Groups Inter-
national, a.a.O.

30 Zitiert nach: Kobaidze, Manana: Mother Tongue and Language Use in Armenian and 
Russian Schools in Georgia. In: Working Papers, Department of Linguistics, Lund Uni-
versity 48 (2001), S. 150 (2).

31 Vgl. Gogoladze-Hermani, Natia: Minderheitenschulen in Georgien als Hindernis der In-
tegration. Eine Bestandaufnahme im vorliegenden Band.
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erst die vierte - falls überhaupt gelernt oder gelehrt - war Georgisch.32 
Etwas anders sahen die Verhältnisse in ›russischen‹ Schulen aus, die nicht 
nur von Angehörigen der russischen Minderheit in Georgien, sondern 
auch von Armeniern, Griechen, Kurden, Assyrern sowie Georgiern gern 
besucht wurden: Hier stammten zwar ebenfalls alle Lehrbücher aus 
dem Ausland (Rußland) und wurde die internationale Verkehrssprache 
Russisch als erste und Hauptunterrichtssprache verwendet, aber Georgisch 
bildete immerhin die dritte gelehrte Sprache.33 Eine im April und Mai 
1999 in verschiedenen Regionen Georgiens unter Schülern sowie 
Absolventen armenischer und russischer Schulen durchgeführte Befragung 
erbrachte, daß die Schulsprache sowie der Wohnort ausschlaggebend 
für die Sprachzugehörigkeit waren.34 Beispielsweise betrachteten nur 36 
Prozent der an ›russischen‹ Schulen lernenden Armenier Armenisch als 
ihre Muttersprache. Die mehr oder weniger ungebrochene Fortführung 
des sowjetischen Konzepts von ›Nationalitätenschulen‹ schien sich in 
Georgien als ›Minorisierungsfalle‹ zu erweisen, die unter den neuen Sozial- 
und Wirtschaftsverhältnissen eines georgischen Nationalstaates erheblich 
zur beruflichen Disqualifikation und gesellschaftlichen Marginalisierung 
beiträgt - falls die Schulabsolventen überhaupt in Georgien bleiben.35 

Bürger- und Menschenrechtler wie auch Sprecher der betroffenen 
Minderheiten kritisierten damals heftig die Fortführung des sowjetischen 
Konzepts durch die georgische Erziehungspolitik:

In den Minderheitengebieten Georgiens36  gelten weiterhin die sowjetische 
Erziehungsbestimmungen einschließlich der Minderheitensprachen in 
Grund- und Hauptschulen, ferner für die örtliche höhere Bildung wie 
Lehrerhochschulen. Den neuen Bedürfnissen an ziviler Integration mit 
Hilfe der Sprache wurde indessen nicht Rechnung getragen. Jene, die 

32 Zit, nach Kobaidze, Manana: Kobaidze, Manana: Mother Tongue and Language Use in 
Armenian and Russian Schools in Georgia. In: Working Papers, Department of Lingui-
stics, Lund University 48 (2001)..

33 Ebd.
34 Ebd., S. 160 (12).
35 Dies., a.a.O., S. 150 (2).
36 Gemeint waren Regionen wie Dschawacheti, der überwiegend von Aseris bewohnte 

Bezirk Marneuli, Südossetien u. a. - also eigentlich Gebiete nicht-georgischer Mehr-
heiten.
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eventuell Georgisch lernen möchten, haben dazu keine Gelegenheit.37   

Die ›Rosenrevolutionäre‹ trieben dagegen die sprachliche bzw. 
schulische Georgisierung voran, auch in Gebieten mit nicht-georgischen 
Sprachmehrheiten. Armenische Geschichte darf seither in Dschawacheti 
nicht mehr unterrichtet werden. Fehlende Georgischkenntnisse 
führen zur Entlassung öffentlich Bediensteter. Auch in Regionen mit 
nichtgeorgischen Sprachmehrheiten weigern sich Behörden, Dokumente 
in Russisch auszustellen oder nicht auf Georgisch abgefaßte Eingaben 
entgegenzunehmen, was unter anderem dazu führt, daß Nichtgeorgiern 
teilweise erhebliche Zeit- und Geldaufwendungen für Übersetzungen 
abverlangt werden. Folglich müssen 

Armenier zunehmend Übersetzer in Anspruch nehmen, um bei der Verwaltung 
Anträge zu stellen, amtliche Dokumente zu verstehen oder Antworten zu 
lesen. Sogar die Lektüre der Stromrechnung wird zur Herausforderung. 
Die neue Sprachpolitik hat eine direkte Auswirkung auf die Fähigkeit von 
Minderheiten, ihre Grundrechte wahrzunehmen. Zum einen fehlt es an 
zuverlässigen Übersetzungen georgischer Gesetze; Minderheiten haben auch 
Probleme, Veränderungen in der Gesetzgebung zu folgen. Petitionen an 
gesetzgebende Körperschaften müssen auf Georgisch abgefaßt sein.38  

Die striktere Anwendung bestehender Sprachgesetze und die Einführung 
von Sprachtests im Öffentlichen Dienst haben die schon unter 
Gamsachurdia eingeleitete Verdrängung von Minderheitenangehörigen 
aus der Justiz und dem Staatsdienst vorangetrieben. Die vom Hohen 
Justizrat durchgeführten Qualifizierungsexamen für Richter bestanden seit 
2005 nur ein Aserbaidschaner und drei Armenier. Rechtsanwälte mußten 
bis zum 1. Juni 2006 ihre Lizenzen erneuern. In Samzche-Dschawacheti 
verloren dabei mindestens drei Anwälte, die die Georgisch-Prüfungen 
nicht bestanden hatten, ihre Lizenz. Bei den vom Erziehungsministerium 
im Juni 2006 durchgeführten Prüfungen fiel der Schuldirektor von 
Ninozminda durch die Sprachprüfung. Die Ersetzung armenischer 
Öffentlich Bediensteter durch Georgier führt in Samzche-Dschawacheti 
zu weiteren Problemen, weil die zugereisten Georgier sich nicht mit der 

37 Matveeva, a. a. O., S. 23
38 Th e ethnic Armenian minority in Georgia, a. a. O.
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nicht-georgischen Mehrheitsbevölkerung verständigen können.
In Verletzung internationaler Abkommen erschwert Georgien seit 

2005 jugendlichen Minderheitenangehörigen den Zugang zu höherer 
Bildung durch allgemeine Sprach-Aufnahmeprüfungen. Im Jahr der 
Einführung der neuen Regelungen bestanden aus dem Bezirk Achalakalaki 
nur zwei Schulabgänger unter 69 Bewerbern die Aufnahmeprüfung zur 
Hochschule, im Bezirk Ninozminda nur einer von 19 Bewerbern. 2006, 
als die Standards für Georgisch vorübergehend gesenkt wurden und die 
Möglichkeit bestand, das Spezialisierungsexamen auf Russisch abzulegen, 
bestanden dagegen von 48 Bewerbern aus Samzche-Dschawacheti 31 
Armenier die Aufnahmeprüfung. 2007 verschärfte sich die Lage erneut 
(aus dem Bezirk Achalkalaki bestanden nur zwei von 56 Armeniern). Die 
Folge ist, daß armenische Jugendliche aus Samzche-Dschawacheti zum 
Studium nach Armenien ausweichen, wo jährlich 70 Studienplätze für sie 
reserviert werden. Gegenwärtig studieren 1.500 Armenier aus Georgien 
in Armenien, davon 95% aus Samzche-Dschawacheti. Die meisten 
Absolventen kehren allerdings nicht nach Georgien zurück, weil sich 
ihnen dort keine berufliche Perspektive bietet. Dieser dauerhafte Wegzug 
qualifizierter junger Armenier verschärft sowohl die demographische wie 
auch soziale Lage der verbleibenden Minderheit.

Als bildungspolitischer Etikettenschwindel erwies sich die 2002 
eröffnete Filiale der Staatsuniversität Tiflis in Achalkalaki, deren erklärte 
Ziele es waren, a) der nicht-georgischen Bevölkerung von Samzche-
Dschawacheti die Möglichkeit zu bieten, Georgisch zu lernen und 
b) der örtlichen armenischen Bevölkerung die Möglichkeit eines 
Hochschulstudiums in der Region zu eröffnen. Nach Einführung von 
restriktiven Aufnahmeprüfungen in Georgisch (2005) wurden dort nur 
zwei (!) Armenier zum Studium zugelassen. Alle übrigen Studienplätze 
wurden an Georgier vergeben, die überwiegend aus anderen Provinzen 
stammten und umgehend kostenlose Plätze im Studentenheim, Stipendien 
und Zuwendungen diverser georgischer Organisationen erhielten, sehr 
zur Verbitterung der ortsansässigen armenischen Jugend. Im Juni 2007 
mußte die Schließung der Filiale verkündet werden, weil es nicht gelang, 
in der Region qualifiziertes Personal sowie Studienbewerber zu finden. 
Angebote der armenischen Regierung, in Achalkalaki einen Zweig der 
Staatsuniversität Jerewan zu gründen, wurden aber von Georgien ebenso 
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kategorisch abgelehnt wie das jüngste Kompromißangebot des armenischen 
Erziehungsministers vom 17. August 2007, eine gemeinsame Armenisch-
Georgische Universität einzurichten. 

Im Justizwesen führt die derzeitige Sprachpolitik dazu, daß sich höhere 
Gerichte und die Generalstaatsanwaltschaft in Achalziche und Tiflis 
weigern, auf Russisch oder Armenisch verfaßte Urteile zu bearbeiten. Die 
örtlichen Richter, die des Georgischen nicht richtig mächtig sind, verfassen 
wiederum nur solche Urteile auf Georgisch, in denen sie eine Revision 
erwarten. Die Folge sind nicht nur lange Verfahrensverzögerungen, 
sondern Ineffizienz, Diskriminierung und informelle Praktiken, die das 
Bürgerrecht auf ein faires Verfahren unterlaufen.

1.1.4. Diskriminierende Medienberichterstattung und ethnische 
Stereotypen

Obwohl die georgische Verfassung öffentlich verkündeten nationalen, 
rassistischen oder religiösen Haß verbietet, finden sich in den Druckmedien 
des Landes häufig antiarmenische Äußerungen. Oft geht es dabei um die 
angebliche Gefahr, die die armenische Minderheit für Georgier bzw. den 
georgischen Staat darstellt. 

In einem Artikel heißt es zum selben Thema:

Viele historische Tatsachen belegen, daß Armenier bei allen Invasionen in 
Georgien stets auf der Seite der Feinde standen; und falls Georgien das Sagen 
hatte, so unterstützten sie die letzteren. Diese armenische Politik wird bis heute 
verfolgt. Die Armenier, die durch einzigartige Grausamkeit gegen Georgier in 
Abchasien aufgefallen sind, haben sich bis heute nicht entschuldigt.39  

Armenier – einschließlich der armenisch-apostolischen Kirche - werden 
nicht nur als notorische Verräter, sondern auch, teilweise im Verein 
mit Zionisten oder Umweltschützern, als Drahtzieher geschildert. Der 
unabhängige Menschenrechtsbeauftragte Georgiens, Subari, mußte sich 
gegen die antiarmenische Berichterstattung zur Wehr setzen, denn die 
Zeitung Achali Taoba unterstellte ihm am 17. Januar 2006, armenischen 
Nationalisten und Separatisten in die Hände gespielt zu haben. Subari sprach 

39 Dochia, Pridon: Following the Bloody Trail of the Armenian Battalion. In: Th e Georgian 
Times, April 2007 5-12. Zitiert nach: Yerkir, a. a. O.
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von einer »ausdrücklich falschen, auf die Provozierung interethnischer 
Feindschaft abzielenden« Berichterstattung.40  

Die Herabwürdigung politischer Gegner als Armenier scheint 
verbreitet zu sein. So nannte 2003 der stellvertretende Parlamentssprecher 
Wachtang Rtscheulischwili den späteren Regierungschef und ›Architekten 
der Rosenrevolution‹, Surab Shwania, in Anspielung auf dessen angebliche 
(homo)sexuelle Orientierung und seine Abstammung einen ›Perversen‹ 
sowie ›Armenier‹; in einer ›Entschuldigung‹ gegenüber armenischen 
Massenmedien erklärte Rtscheulischwili : »Ich möchte Sie daran erinnern, 
daß Surab Shwania in seiner Eigenschaft als Parlamentssprecher vor 
einigen Jahren erklärte, daß er kein Armenier sei.«41 Tatsächlich ist 
Shwanias Mutter Armenierin. Shwanias Abstammung wurde vor allem 
von politischen Gegnern aus dem Umfeld des ehemaligen Präsidenten 
Eduard Schewardnadse hochgespielt, doch rückten die Hauptakteure 
der ›Rosenrevolution‹ auffällig rasch von Shwania ab, nachdem dieser 
vorzeitig am 3. Februar 2005 bei einer angeblichen Rauchvergiftung starb. 
Der amtlich als Unfall deklarierte, vorzeitige Tod Shwanias am 3. Februar 
2005 »unter bis heute nicht vollständig geklärten Umständen« (Deutsches 
Auswärtiges Amt42) wird nicht nur von der Familie des Verstorbenen 
als politischer Mord angesehen. Selbst Präsident Saakaschwili sowie die 
Parlamentssprecherin Nino Burdschanidse gerieten in den rufschädigenden 
Verdacht einer armenischen Abstammung.

1.2 Siedlungspolitik in Dschawacheti und dem Bezirk Zalka

Armenische Kritiker werfen der Regierung Saakaschwilis vor, eine Politik 
der Georgisierung durch eine gezielte Ansiedlung von Georgiern in der 
fast monoethnischen Region zu verfolgen; mittellosen Neusiedlern würden 
die Steuern erlassen und andere Privilegien gewährt, während die Polizei 

40 http://www.today.az/news/society/23034.html.
41 Deheryan, Suren; Ghazinyan, Aris: Tragedy in Georgia: PM Zurab Zvania is eliminated! 

Armenia’s neighbour to the North suff ers loss of Prime Minister. In: ArmeniaNow.com, 4 
Februar 2005. -  http://www.djavakhk.com/detail.php?r=16&id=4600&l=en.

42 http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Georgien/Ge-
schichte.html.
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bei Straftaten der Neusiedler gegen altansässige Armenier und Griechen43 
offenbar wegsehe und keinen Schutz gewähre.44 Auch die vom Europarat 
bis 2012 geforderte und mit 2 Milliarden EUR geförderte Rückführung 
der Mescheten wird von der armenischen Bevölkerung als Bedrohung 

43 »According to the 2002 Census, there were 15.166 Greeks in Georgia, equivalent to 
0.35% of the population. However, this number is decreasing rapidly as Greeks con-
tinue to emigrate from Tsalka district, which is the area in which they are concentra-
ted. In 1979, there were 95,105 Greeks in Georgia (1.9% of the total population), 
including 30,811 in Tsalka (62.4% of the population of the district). Th e number 
left in Tsalka district today, according to fi gures from the district administration have 
taken up residence in Greece. As well as the Greeks of Tsalka, there are also small 
Greek populations in the neighbouring district of Tetritsqaro, as well as in Borjomi 
and Kobuleti districts. Most of the Greeks living in Tsalka district arrived as refugees 
from the Ottoman Empire and therefore speak Ottoman Turkish, rather than Greek. 
A few Greek communities, especially in Adjara and Abkhazia, speak Pontic Greek. 
Outside Tsalka, Greeks tend to speak Russian or (less frequently) Georgian in most 
social situations. Greeks in Georgia belong to the Greek Orthodox Church. Th ere are 
no Greek schools in Georgia, although in a few schools Greek can be studied as a fo-
reign language. Th e main problem faced by the Greek community in Georgia is that of 
emigration. Th e problem is particularly acute in Tsalka, where almost all young Greeks 
have left and those that remain are elderly and vulnerable to attack by criminals. In 
recent years there have been a number of reports of Greeks in Tsalka being the victims 
of robbery, mugging and even murder as migrants from other parts of Georgia enter 
the region in search of land and employment.« – Wheatley, Jonathan: Implementing the 
Framework Convention for the Protection of National Minorities in Georgia: A Feasibility 
Study. In: ECMI Working Paper, No 28, October 2006, S. 60-61. - http://www.ecmi.
de/download/working_paper_28.pdf.

44 Th e ethnic Armenian minority of Georgia: Report by the »Yerkir« Union of Non-
Governmental Organizations for Repatriation and Settlement »Yerkir«. September 17, 
2007. http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/YERKIR17.09.2007.pdf.
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empfunden und abgelehnt45, obwohl Experten beschwichtigen, daß 
die Zahl rückkehrwilliger Mescheten46 gering bleiben werde47.  Durch 
Zusagen während der Amtszeit von Eduard Schewardnadse gebunden, hat 
das georgische Parlament im Juli 2007 ein entsprechendes Rahmengesetz 
verabschiedet, wonach Wiederansiedlungsgesuche ab Januar 2008 gestellt 
werden können.48 Bereits 2006 verlautete, daß die leer stehenden Häuser 
von Griechen und Russen in den Bezirken Zalka und Ninozminda für 
Mescheten bereitgestellt werden sollten.49 

Ohnehin angespannt sind auch die Verhältnisse im Bezirk Zalka, wo 
noch 2002 nicht-georgische christliche Ethnien (Armenier und Griechen) 
über drei Viertel (76%) der insgesamt geringen Bevölkerung von 20.888 
bildeten bzw. die Titularnation nur 12,02% betrug:

45 Dem Analysezentrum Mitk (›Gedanke‹; Jerewan) zufolge betragen die Nachfahren der 
etwa 90.000 deportierten Mescheten annähernd eine halbe Million. In einer am 20. 
Dezember 2008 veröff entlichten Erklärung verurteilten Mitk »und eine Reihe anderer 
Organisationen« zwar die Deportation von 1944, lehnten aber die Rückführung der 
noch lebenden Deportierten und ihrer Nachfahren ab als Versuch der Georgisierung 
der Region Samzche-Dschawacheti-Zalka ab; die an der ›Repatriierung‹ interessierten 
Länder – die Türkei, Aserbaidschan und die Russische Föderation bzw. deren Födera-
tionssubjekt Inguschetien, wo an die 10.000 Mescheten leben – hätten unterschiedli-
che Motive, doch gehe es der Türkei und Aserbaidschan darum, einen Korridor turk-
stämmiger Bevölkerung zu schaff en, um den geographischen Anschluss Aserbaidschans 
mit der Türkei zu erreichen und Armenien zu umzingeln. Georgien verfolge mit der 
Repatriierung ebenfalls das Ziel, die nichtgeorgische bzw. armenische Bevölkerung der 
Region zu minorisieren, was »unvorhersehbare Folgen für Georgien nach sich ziehen« 
werde. – Die Erklärung wurde unter anderem in der Zeitschrift Hajastan (Athen) ver-
öff entlicht, dem einstigen Organ der militanten armenischen Diaspora-Untergrundor-
ganisation ASALA.  

46 Vgl. Oswald, Ingrid, Archil Malanija: Zur Flüchtlings- und Remigrationsrealität in Ge-
orgien im vorliegenden Band.

47 Th e Meskhetian Turks at a Crossroad [Interview mit Tom Trier]. In: Georgia Today, 
Issue #394, 08. Februar 2008 - 14. Februar 2008. http://www.georgiatoday.ge/artic-
le_details.php?id=4395.

48 Vgl. auch Tom Trier / Andrei Khanzhin (Hrsg.): Th e Meskhetian Turks at a Crossroads: 
Integration, Repatriation or Resettlement? Münster 2008.

49 Tsalka and Ninotsminda considered probable regions for resettlement of Meskhetian 
Turks. In: »Noyan Tapan«, Jun 14 2006. - http://www.armeniandiaspora.com/forum/
archive/index.php/t-53413.html.
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Georgier Aseris Russen Armenier Griechen

12,02% 9,54% 0,60% 54,98% 21,97%

Die Ansiedlung von Georgiern aus der überwiegend muslimischen Region 
Adschara sowie aus Swanetien empfanden Armenier und Griechen als 
gezielten Versuch, die demographische Struktur zugunsten der Georgier zu 
ändern. Vor allem der Anteil der griechischen Bevölkerung dürfte seither 
erheblich zurückgegangen sein, denn ihnen vermittelte sich der Eindruck, 
daß der georgische Staat weder subjektiv bereit noch objektiv in der Lage 
war, ihre Sicherheit vor Übergriffen der Neusiedler zu garantieren.

Folgende Ereignisse trugen im Zeitraum zwischen Mai 2005 und 
2007 zur Verschärfung der interethnischen Verhältnisse in Samzche-
Dschawacheti und im Bezirk Zalka bei:

- 17.-21. Juli 2008: Eine Explosion nahe dem Haus des Polizeichefs 
von Achalkalaki sowie die Ermordung zweier armenischer Polizisten 
dienten als Vorwand für das strafrechtliche Vorgehen gegen Wahagn 
Tschachaljan, den Vorsitzenden der gemäßigten Organisation bzw. 
Regionalpartei Vereintes Dschawachk50, seinen Vater und seinen 
jüngeren Bruder Armen. In einem von Prozeßbeobachtern als 
mehrfach verfahrensrechtlich bedenklichem Strafprozeß wurden 
den Angeklagten zunächst ungesetzlicher Waffenbesitz vorgeworfen 
– Tschachaljan selbst sprach von unterschobenen Waffen -, später 
politische Aktivitäten in den Jahren 2005 / 2006, in erster Linie die 
Organisation von Demonstrationen.51 Es scheint sich um den Versuch 
zu handeln, einen regional prominenten Oppositionsführer und 
seine Organisation auszuschalten. Der georgische Menschenrechts-
Ombudsman Subari hatte zunächst am 25. Juli 2008 erklärt, daß er 

50 Vereintes Dschawackh hat stets deutlich gemacht, dass es keine sezessionistischen oder 
irredentistischen Positionen vertritt, sondern die Durchsetzung von Bürger- und Men-
schenrechten innerhalb des georgischen Staates anstrebt, in Zusammenarbeit aller Be-
völkerungsgruppen.

51 Vgl. auch das Interview mit dem Vorsitzenden von »Yerkir«, Sevak Artsruni: Armeni-
ans of Javakhk desert their motherland. Interview with the President of »Yerkir« Union 
of Public Organizations on Repatriation and Settlement Sevak Artsruni. “Azg Armeni-
an Daily”, #231, 12. Dezember 2008. http://www.azg.am/EN/2008121201.
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Tschachaljan als Kriminellen und nicht als politischen Gefangenen52  
betrachte, milderte aber unter dem Druck der öffentlichen Meinung 
diese Aussage und versprach seine Unterstützung zumindest für 
die Eltern Tschachaljans. Nachdem im Dezember 2008 weitere 
Repressalien gegen die Familie Tschachaljans und seine Unterstützer 
einsetzten, wandte sich der Öffentliche Menschenrechtsverteidiger 
(Ombudsmann) der Republik Armenien, Arajik Harutjunjan, 
an seinen georgischen Kollegen und forderte ihn brieflich auf, 
im Fall der gegen Tschachaljan und seine Angehörigen wie auch 
gegen den politischen Aktivisten Gurgen Schirinjan eingeleiteten 
Strafverfolgungen »Monitoring-Aktivitäten zu organisieren und 
herauszufinden, ob die Menschenrechte, die in den von Georgien 
unterzeichneten internationalen Verträgen garantiert sind, eingehalten 
werden.«53  

- 2. April 2007: Der georgische Polizist Paata Tscharlischwili erschoß 
auf der Landstraße Borschomi-Achalziche im Bezirk Achalziche mit 
einem AK 47-Sturmgewehr Mischa Kirakosjan (28 Jahre), einen 
armenischen Einwohner von Achalziche, auf seinem Motorrad, 
weil dieser seinen Befehl zum Anhalten ignoriert habe. Die 
Verwandten des Getöteten bestehen darauf, daß Kirakosjan keine 
Verkehrsregeln verletzt habe und von dem Polizisten weder zum 
Anhalten aufgefordert worden sei, noch Warnzeichen erhalten habe, 
sondern einzig aus ethnischem Haß ermordet worden sei; armenische 
Einwohner bestätigen, daß der Täter das Opfer gekannt habe. Gegen 
Tscharlischwili wurde ein Strafverfahren wegen Amtsmißbrauch und 
vorsätzlichem Mord eingeleitet.

- 6. Oktober 2006: Unregelmäßigkeiten bei Lokalwahlen führten 
zum Sieg der georgischen Regierungspartei Nationale Bewegung auf 
Kosten der Partei Vereintes Dschawachk, die sich für interethnische 
Integration einsetzt. An die 300 Demonstranten besetzen daraufhin 
das Bezirksbüro des Wahlkomitees, bis sie von der Polizei vertrieben 

52 In der georgischen Öff entlichkeit wird der Begriff  ›politischer Gefangener‹ sonst eher 
infl ationär gehandhabt, wenn es um Angehörige der Titularnation geht. So wird er 
häufi g nicht nur auf die Verfolgung von Überzeugungs- oder Gewissens›tätern‹ ange-
wendet, sondern auf militante Oppositionelle wie Swiadisten oder Mchedrioni-Ange-
hörige ausgedehnt.

53 Zitiert nach der Presseerklärung der Organisation »Yerkir« vom 25.12.2008.
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wurden.54 In einem Arbeitspapier des ECMI heißt es: 

In Dschawachetien kam es fraglos zu Wahlfälschungen und Betrug. 
Internationalen und örtlichen Beobachtern zufolge war die Aufstellung 
der Mitglieder des örtlichen Wahlkomitees fragwürdig, ebenso bestanden 
Probleme mit den Wählerlisten (beispielsweise waren Verstorbene 
nicht aus dem Personenstandsregister gestrichen worden; manche 
Personen waren in falschen Dörfern eingetragen und konnten deshalb 
nicht wählen) sowie mit den technischen Stimmverfahren. Es ist 
jedoch unmöglich, das Ausmaß der Fälschungen und des Betrugs zu 
verifizieren. Das internationale Monitoring war sporadisch. Obwohl es 
mobile Wahlbeobachter der OSZE und der International Society for 
Fair Elections and Democracy (ISFED) gab, besaßen diese nicht die 
Möglichkeit, die Wahlen genauer zu verfolgen. Der ISFED zufolge kam es 
vor den Wahlen sowie am Wahltag zu erheblichen Unregelmäßigkeiten.55

 
- Auch die Ergebnisse der vorgezogenen Präsidentenwahl vom 5. 

Januar 2008 lösten in der internationalen Berichterstattung Zweifel 
an ihrer Rechtmäßigkeit aus. Dabei wurde der Umstand, daß in 
Samzche-Dschawacheti und Kwemo Kartli angeblich 80 Prozent 
der Armenier und Aserbaidschaner für Saakaschwili gestimmt haben 
sollen, besonders angezweifelt.56  

- In der Stadt und dem gleichnamigen Bezirk Zalka kommt es seit 
1999 immer wieder zu Zusammenstößen zwischen ortsansässigen 
Armeniern und Griechen auf der einen Seite und georgischen 
Neusiedlern auf der anderen, weil die Siedler die Häuser der 
Armenier und Griechen belagern und, von den Ordnungskräften 
offenbar ungehindert, Armenier und Griechen berauben. In die 
Dörfer und Häuser der zu erheblichen Teilen inzwischen nach 
Griechenland ausgewanderten pontosgriechischen Bevölkerung 

54 Vantsian, Satenik: Javakheti Activist Deported From Armenia. 2 Dezember 2006. - 
http://www.armtown.com/news/en/rfe/20061204/200612043/.

55 Lohm, Hedvig: Javakheti after the Rose Revolution: Progress and Regress in the Pursuit 
of National Unity in Georgia. In: ECMI Working Paper #38, April 2007, http://www.
ecmi.de/download/working_paper_38.pdf, S. 26-27.

56 Zum Beispiel bei Berscheid, Th omas: Von den USA lernen, heißt siegen lernen! 
http://www.georgien-nachrichten.de/index.php?rubrik=innenpolitik&cmd=n_
einzeln&id=12642.
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siedelte die Regierung Saakaschwili so genannte Öko-Flüchtlinge aus 
Adscharien sowie Swanen an. Am 9. März 2006 griff eine 15köpfige 
Gruppe von georgischen Neusiedlern in einem Restaurant des Dorfes 
Kuschi (Bezirk Zalka) einige junge Armenier an.57 Dabei wurden der 
23jährige Geworg Geworgjan erstochen und W. Sahakjan sowie K. 
Balojan krankenhausreif verwundet. Kurz darauf sperrten georgische 
Sondereinheiten alle Straßen zwischen Zalka und armenischen 
Dörfern. Am 10. März 2006 protestierten etwa 300 Personen vor 
dem Polizeigebäude und verlangen die Bestrafung der Täter. Am 11. 
März 2006 besetzten bzw. schlossen Demonstranten in Achalkalaki 
vorübergehend das Gerichtsgebäude, die georgisch-orthodoxe 
Kirche sowie die Filiale der Staatsuniversität Tiflis. Nach Angaben 
des armenischen Parlamentsabgeordneten Hajk Meltonjan wurden 
etwa einhundert Demonstranten verletzt, als Sondereinheiten die 
Demonstration gewaltsam auflösten. Bis zum 9. März 2006 hatte 
es in Zalka dreizehn Morde mit ethnischem Hintergrund gegeben. 
Einige der im Bezirk lebenden altansässigen Armenier und Griechen 
werfen der georgischen Polizei Untätigkeit bei Gewalttaten seitens 
der Neusiedler vor.58  

- Dezember 2005: Teilschließung der Zollstation an der armenisch-
georgischen Grenze (auf georgischem Territorium in Dschawachetien); 
die Entlassung des armenischen Personals bzw. seine Ersetzung 
durch Georgier führte am 11. Dezember 2005 zur Besetzung der 
Zollstation durch Demonstranten und zu georgisch-armenischen 
Zusammenstößen.

- 12. Oktober 2005: In der Stadt Achalziche wurden nachts Tausende 
von Flugblättern in russischer Sprache an Hauswände geklebt, die eine 
bisher unbekannte Organisation »Brigade der Befreier von Achalziche« 
unterzeichnet hat; mit dem türkischen Staatssymbol Halbmond 
und Stern versehen, fordern sie die armenische Bevölkerung auf, 
die »Region zu evakuieren und nach Armenien, Rußland, Amerika« 

57 Liklikadze, Koba: Georgia: Tsalka District Again Wracked By Ethnic Violence. In: »Ra-
dio Free Europe/Radio Liberty«, 17. März 2006. http://www.rferl.org/featuresarticle/
2006/03/2f11fd61-8f65-49b9-9833-350b5d8daf60.html.

58 Country Reports on Human Rights Practices: Georgia 2006; Released by the Bureau 
of Democracy, Human Rights, and Labor, 6. März 2007. - http://www.state.gov/g/
drl/rls/hrrpt/2006/78813.htm.
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auszuwandern. Sollte dies nicht geschehen, würden »die Armenier 
massakriert, so wie (ihre) Vorfahren 1915.«59  

- 5. Oktober 2005: Die georgischen Behörden ordneten die Schließung 
von etwa einem Dutzend Geschäften in Achalkalaki an. Gegen diese 
Anordnung protestierten etwa 300 Personen vor der regionalen 
Präfektur. Die Behörden gingen so brutal gegen die Demonstranten 
vor, daß verschiedene Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden 
mußten.60  

- 27. Juni 2005: Angehörige georgischer Innenministeriumseinheiten 
hielten unweit des griechischen Dorfes Holeank den Pkw von 
Wladimir Nasaretjan aus dem Dorf Kisilkilissa an. Nachdem 
sie die ethnische Identität der Fahrgäste festgestellt hatten, 
untersagten sie ihnen, durch das Dorf zu fahren. Die jungen 
Männer ignorierten diese diskriminierende Anordnung, worauf 
die Soldaten des Innenministeriums das Feuer auf sie eröffneten 
und W. Nasaretjan schwer verwundeten. Bei der Auflösung einer 
Protestversammlung in Zalka wurde der Armenier Hajk Meltonjan 
(Parlamentsabgeordneter des Bezirks Zalka) von Militärangehörigen 
brutal zusammengeschlagen.61 

- Mai 2005: 14 armenische Wehrpflichtige mußten wegen der 
fortgesetzten Mißhandlung und Diskriminierung durch ihre 
Vorgesetzten und Kameraden ihre Einheit in Achalziche verlassen. 
Die Mißhandlungen und Diskriminierungen erfolgten mit der 
Begründung, daß die Rekruten des Georgischen nicht mächtig 
seien. Der Vorfall wurde persönlich vom Menschenrechtverteidiger 
(Ombudsman) S. Subari untersucht und führte zur Entlassung des 
Befehlshabers des 31. motorisierten Bataillons, Nodar Inanidse, 
sowie des Befehlshabers Sasa Tschcheidse.

59 Gian, Albertine: Javakheti: an overview of Armeno-Georgian tensions. In: Caucaz, 20. 
Februar 2006, http://www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.php?id=230.

60 Ebd.
61 Minasian, S. 141.
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2. Südossetien: Geteilte Mehrheit

1926 
Zensus

1939 
Zensus

1959 
Zensus

1970 
Zensus

1979 
Zensus

1989 
Zensus

Osseten 60.351 
(69,1%)

72.266 
(68,1%)

63.698 
(65,8%)

66.073 
(66,5%)

65.077 
(66,4%)

65.200 
(66,2%)

Georgier 23.538 
(26,9%)

27.525 
(25,9%)

26.584 
(27,5%)

28.125 
(28,3%)

28.187 
(28,8%)

28.700 
(29,0%)

Russen 157 
(0,2%)

2.111 
(2,0%)

2.380 
(2,5%)

1.574 
(1,6%)

2.046 
(2,1%)

2.128 
(2,1%)

Armenier 1,374 
(1,6%)

1.537 
(1,4%)

1.555 
(1,6%)

1.254 
(1,3%)

953 
(1,0%)

871 
(1,21%)

Juden 1.739 
(2,0%)

1.979 
(1,9%)

1.723 
(1,8%)

1.485 
(1,5%)

654 
(0,7%)

648 
(0,9%)

Übrige 216 
(0,2%)

700 
(0,7%)

867 
(0,9%)

910 
(0,9%)

1.071 
(1,1%)

5.100 
(4,8%)

Total 87.375 106.118 96.807 99.421 97.988 99.000

Tabelle 3: Ethnische Zusammensetzung des Autonomen Gebiet Südossetien 1926-1989.

Die Osseten gelten als indirekte Nachkommen der nordostiranischen 
Reiter- und Steppenvölker der Skythen und Sarmaten sowie als direkte 
Erben der ebenfalls iranischen Alanen, die vom 1. Jahrhundert nach Chr. 
über das gesamte spätere Südrußland herrschten, bis sie 374 von den 
Hunnen in den Nordkaukasus abgedrängt wurden. Hier vermischten sie 
sich mit indigenen Bergvölkern, die die iranische Sprache und Kultur 
der Alanen übernahmen; der ossetische Landesname Iryston und das 
Ethnonym Iron weisen auf diese Abstammung hin. Aus dem südlichen 
der vier alano-ossetischen Stämme, den Tualläg, gingen die Südosseten 
hervor, die im georgischen Fürstentum Samatschablo Zuflucht vor den 
Mongolen fanden. Heute leben nur noch 15 Prozent der insgesamt 700-
800.000 Osseten in Südossetien. Die langwierige Ethnogenese fand im 18. 
Jahrhundert ihren Abschluß. Das Ossetische steht seither isoliert innerhalb 
der iranischen Sprachfamilie und weist Gemeinsamkeiten sowohl mit 
den nichtiranischen südkaukasischen, als auch den östlich benachbarten 
Nordkaukasussprachen und sogar mit dem Türkischen auf.
Die südlich der kaukasischen Hauptkette wohnenden Osseten bildeten 
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nur kleine Siedlungsgemeinschaften, die sich in feudaler Abhängigkeit 
von georgischen Lokalfürsten befanden. Armut und Bodenknappheit 
riefen daher eine ständige Abwanderung in die fruchtbaren georgischen 
Ebenen hervor. Daher war beispielsweise am Ende der Sowjetherrschaft 
die ossetische Bevölkerung in dem an Südossetien angrenzenden Bezirk 
Gori mit etwa 100.000 zahlreicher als die in Südossetien Verbliebenen, wo 
Osseten nach dem Zensus von 1989 66 Prozent (65.200) der Bevölkerung 
von 99.000 bildeten (siehe oben); in ganz Sowjet-Georgien wurden 1989 
165.000 Osseten gezählt. 

Die im 6. und 7. Jahrhundert direkt von Byzanz ausgehende christliche 
Missionierung Ossetiens war mit der Gründung eines Alanischen 
Erzbistums im Jahr 921 abgeschlossen. Ab dem 16. Jahrhundert erzielte 
die von den westlich benachbarten Kabardinern ausgehende islamische 
Mission erhebliche Erfolge bei den Nordwestkaukasiern einschließlich der 
Nordosseten. Infolgedessen bekennt sich bis zu 61 Prozent aller Osseten 
zum Islam. Weder das Christentum, noch der Islam vermochten aber die 
Inhalte und Traditionen weit älterer Glaubensvorstellungen zu verdrängen, 
zumal sich das Christentum über lange Geschichtsabschnitte nur auf den 
alano-ossetischen Krieger- und Stammesadel beschränkte. Von ihren 
indigenen kaukasischen Vorfahren übernahmen die Osseten unter anderem 
den einst bis in den Ostkaukasus verbreiteten Kult der heiligen Haine und 
von ihren alanischen Vorfahren Reste des altiranischen Elementen- und 
Ahnenkults. Obwohl sich eine ossetische Literatursprache erst Ende des 
18. Jahrhunderts entwickelte, besitzen die Osseten eine reiche mündliche 
Dichtung. Ihr wichtigster Beitrag zur Weltliteratur ist der Sagenkreis um 
das Heldengeschlecht der Narten.62  

Anders als Tschetschenen und Tscherkessen beteiligten sich die 
Osseten an keiner der antirussischen Erhebungen, die den Nordkaukasus 
seit dem 18. Jahrhundert periodisch erschütterten. 1767 bis 1774 gab 
Ossetien, das sich in unsicherer Lage zwischen dem Zarenreich, Iran 
und dem Osmanischen Reich befand, seine Unabhängigkeit auf und 
wurde in das Russische Reich eingegliedert. Als Rußland sich Anfang 
des 19. Jahrhunderts Georgien einverleibte, erhob es die südossetischen 
Siedlungsgebiete zu einem  »Ossetischen Kreis« (»Osetinskij okrug«) 
innerhalb des Gouvernements Tiflis. Obwohl diese Gebietskörperschaft 

62 Vgl. auch Dumézil, George: Le Livre des Héros: Légendes sur les Nartes. Paris 1965.



274 Collegium PONTES: Der Fremde als Bereicherung

nur bis 1834 bestand, wurde sie in den Vorstellungen der Südosseten zur 
Keimzelle ihrer Autonomieansprüche.      

Seit 1918 kam es in Nordossetien bzw. Nordkaukasus zu prosowjetischen 
Zusammenschlüssen, die auch auf Südossetien übergriffen. Mit dem 
Zerfall des Zarenreichs 1917 war Südossetien unter die Herrschaft 
des nun unabhängigen Georgien geraten. Die Südosseten verlangten 
nationale Rechte und die Anerkennung ihrer »Sowjetrepublik«, die 
sie unter bolschewistischem Einfluß am 6. Mai 1920 zunächst für den 
Bezirk Ruk, dann am 8. Juni 1920 für ganz Süd-Ossetien ausgerufen 
hatten. Schon am 17. Mai warnte der sowjetrussische Außenminister 
Tschitscherin die georgische Regierung in einer Note vor militärischem 
Eingreifen: »(…) Die Einmischung Georgiens in die Angelegenheiten 
Ossetiens (würde) eine durch nichts zu rechtfertigende Einmischung in 
fremde Angelegenheiten darstellen.«63 Georgische Regierungstruppen 
unter dem Befehl Dschugelis warfen dennoch ab dem 12. Juni 1920 
den Ossetenaufstand bei einer blutigen Strafexpedition nieder, töteten 
fast 5.000 Menschen und vertrieben bis zu 20.000 Osseten (von einer 
damaligen ossetischen Gesamtbevölkerung von 130.000) aus ihren zuvor 
in Brand gesetzten Dörfern in den sowjetrussischen Bezirk Tersk. In einem 
Telegramm des südossetischen Gebietskomitees der RKP(b) an Lenin 
heißt es am 18. Juni 1920:

Den kommunistischen Einheiten Südossetiens sind fast alle Patronen 
ausgegangen. Die verrohten Menschewiki-Banden haben die Dörfer 
niedergebrannt. Insgesamt wurden 25 große Dörfer verbrannt, die kleinen 
nicht gerechnet. Alle friedlichen Einwohner, von Groß bis Klein werden 
gnadenlos niedergemacht. So lautet der düstere Regierungsbefehl. Das 
werktätige Ossetien, das sein Blut in einem ungleichen, schweren Kampf 
vergießt, wartet auf entscheidende Hilfe.64 

Viele der Vertriebenen und Flüchtlinge starben an Kälte, Hunger und 
Seuchen, weshalb die Zwangsumsiedlung als Genozid im historischen 
Gedächtnis der Südosseten fortlebt. Südossetien wurde am 22. April 

63 Zentrales ausländisches Staatsarchiv der Sowjetrepublik Georgien, Fond 1864, op. 1, 
Akte 100, Blatt 63. Zitiert nach: Čelechsaty, Kazbek (Sost.): Osetija i osetiny [Ossetien 
und die Osseten]. Vladikavkaz; Sankt-Peterburg 1994. S. 148.

64 Zitiert nach: Čelechsaty, a.a.O., S. 149.
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1922 auf Betreiben Stalins, dessen Vater Wissarion Dschugajew65 Ossete 
gewesen sein soll, zu einem Autonomen Gebiet mit 3.700 qkm erklärt. 
Echte Kulturautonomie fehlte indessen: Bis 1954 mußten die Südosseten 
das georgische Alphabet verwenden. In den nominell ossetischen 
Grundschulen Südossetiens wurde nur Russisch unterrichtet. Von 
Nordossetien war Südossetien bereits zur Sowjetzeit durch eine Zeitzone 
und unterschiedliche kulturpolitische Praktiken getrennt. 

Die georgische Unabhängigkeitsbewegung setzte die Südosseten 
unter Zugzwang. Sie fürchteten, in einem unabhängigen, nicht mehr 
von Moskau kontrollierten Georgien gänzlich georgischer Willkür 
ausgeliefert zu sein. Die etablierten KP-Herrscher Südossetiens 
schreckte zusätzlich drohender Machtverlust infolge der Verlagerung 
des politischen Machtzentrums vom fernen Moskau in das nahe Tiflis, 
ohne den Kreml als oberste Entscheidungsinstanz. Daher beantragte der 
Gebietssowjet Südossetiens am 10. November 1989 beim georgischen 
Parlament die Aufwertung und Anerkennung Südossetiens als Autonome 
Sowjetrepublik, was erwartungsgemäß abgelehnt wurde.66 Statt dessen 
brach 13 Tage später ein von den damals noch oppositionellen georgischen 
Nationalistenorganisationen einberufener Sternmarsch mit 20.000 – nach 
ossetischen Angaben 40.000 – Mann unter chauvinistischen Parolen 
(»Georgien den Georgiern«) nach Zchinwali auf. Einheiten des zentralen 
sowjetischen Innenministeriums, die sich zwischen die Konfliktparteien 
stellten, verhinderten damals größere Blutbäder.

65 Derartige Spekulationen sind besonders unter Inguschen populär, die mit den 
Nordosseten einen Territorialkonfl ikt besitzen. Das Gerücht geht vermutlich auf ein 
Gedicht (1939) des Georgiers Georgi Leonidse über die Kindheit Stalins zurück, in dem 
erwähnt wurde, dass Stalins Vorfahren aus dem südossetischen Dorf Geri stammten. 
Da das Gedicht die Zensur passierte, wurde es als seriöse Quelle angesehen. Bereits 
1933 spielte der bedeutende russisch-jüdische Dichter Ossip Mandelstam ebenfalls auf 
Stalins ossetische Herkunft in seinem Epigramm »�� ����� ��� ����� �� ��� 
������. . .« an – vielleicht aber auch nur des Reimes wegen (»osetina« gereimt auf 
»malina«); sein Epigramm endet mit den Zeilen: ���� � ���� ���� � ���� ���� 
� ������ ���� � ����./ ��� �� ����� � ����-�� ������ / � ������� ����� 
�������. Mandelstam besaß weniger Glück als nach ihm Leonidse, denn sein Gedicht 
führte zur Festnahme, Einkerkerung und dem Tod des Dichters im Dezember 1938. 
- Nach anderen Spekulationen war Stalin jüdischer Herkunft.  

66 Für eine auf Politikerzitate, Presseberichterstattung und andere zeitgenössische Doku-
mente gestützte Chronologie der Konfl iktperiode 1989-1994 siehe Čelechsaty, a.a.O., 
S. 271-384.
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Der Beschluß des Obersten Rates Georgiens, Georgisch landesweit zur 
Hauptsprache zu erklären, und das Verbot regionaler Parteien im Sommer 
1990 ließen die Spannungen zwischen Osseten und der Zentralregierung 
in Tiflis eskalieren. Am 20. September 1990 erklärte sich Südossetien zu 
einer demokratischen Republik innerhalb der noch bestehenden UdSSR 
und boykottierte die georgischen Parlamentswahlen. Die in Südossetien im 
Dezember 1990 statt dessen durchgeführten Wahlen erklärte der georgische 
Präsident Gamsachurdia für unrechtmäßig und hob am 11. Dezember 
1990 den autonomen Status Südossetiens völlig auf. Als ein Jahr darauf 
die südossetische Regierung versuchte, die Unabhängigkeitserklärung 
praktisch umzusetzen, kam es zum Ausbruch eines Bürgerkrieges. Erneut 
wurden südossetische Dörfer niedergebrannt, aber auch georgische Schulen 
und Häuser in der Hauptstadt Zchinwali. In einer Region, in der bis zum 
Sommer 1990 enge interethnische Beziehungen und zahlreiche binationale 
Ehen bestanden hatten, starben etwa 1.000 Menschen an interethnischer 
Gewalt. Etwa 100.000 Südosseten aus dem einstigen Autonomen Gebiet 
wie auch aus dem übrigen Georgien flüchteten nach Nordossetien, 
während 23.000 Georgier aus Südossetien flohen. Die Ähnlichkeiten in 
den Konstellationen von 1920 und 1990 – bewaffnetes Vorgehen der 
beiden unabhängigen georgischen Republiken gegen Loslösungsversuche 
Südossetiens - wurden dort und in der ossetischen Gemeinschaft 
Rußlands als Genozid in Fortsetzungen wahrgenommen67; nach Rußland 
geflüchtete Südosseten appellierten an russische und internationale 
Menschenrechtsorganisationen, Georgien Einhalt zu gebieten.  

Der ossetisch-georgische Krieg endete am 24. Juni 1992 mit dem in 
Sotschi von Boris Jelzin und Eduard Schewardnadse unterzeichneten 
Abkommen über die Prinzipien der Regelung des georgisch-ossetischen Konflikts. 
Es sah außer dem Waffenstillstand eine demilitarisierte Sicherheitszone von 
etwa 15 km beiderseits der Südgrenze des einstigen Autonomen Gebiets vor 
sowie eine Vierseitige gemischte Kontrollkommission zur Überwachung 
des Waffenstillstands unter dem Vorsitz Rußlands und mit Beteiligung 
Georgiens sowie Nord- und Südossetiens. Ferner wurde eine aus drei 
Kontingenten – Rußland, Georgien und Südossetien – zu je 500 Mann 
bestehende Peacekeeping-Truppe mit Sitz in Zchinwali gebildet. Ein 1996 

67 Siehe Čelechsaty, a.a.O., S. 271; Južnaja Ossetija: I krov’, i pepel… [Südossetien: Sowohl 
Blut, als auch Asche…]. Vladikavkaz 1991.
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in Moskau unterzeichnetes Memorandum bekräftigte, unter Beteiligung 
der OSZE-Mission in Georgien, den allseitigen Gewaltverzicht.

Die erklärte Absicht der georgischen Regierung, nach der 
»Rosenrevolution« abtrünnige Gebiete wieder unter ihre Kontrolle zu 
bringen, konnte zwar in Adschara und Swanetien durchgesetzt werden, 
führte jedoch in Südossetien umgehend zu einer erneuten Destabilisierung 
der Lage. Bereits im Juni 2004 brach dort erneut interethnische Gewalt 
aus. Der Versuch Saakaschwilis, 2006 die Autorität der südossetischen 
Regierung unter Eduard Kokoity durch eine progeorgische Gegenregierung 
unter dem ehemaligen südossetischen Verteidigungsminister und 
Regierungschef Dmitrij Sanakojew zu unterminieren, fand zwar die 
Billigung der Europäischen Union, trug aber nur zur weiteren Eskalation 
bei. Bereits damals kritisierte die Brüsseler International Crisis Group 
die Aktionen der Regierung Saakaschwili als einseitig und erheblich 
konfliktverschärfend.

Noch verhängnisvoller erwies sich der Versuch, Südossetien militärisch 
wieder unter georgische Kontrolle zu bringen. In der Nacht vom 7. zum 
8. August 2008 befahl Saakaschwili dem georgischen Innenminister den 
Angriff auf Zchinwali. Mit Luftunterstützung wurden Bodentruppen 
und Artillerie eingesetzt, darunter auch die international geächteten 
Streubomben. Das südossetische Parlament erbat daraufhin am frühen 
Morgen des 8. August die Nothilfe Rußlands – ein Szenario, das an 
die Situation von 1920 erinnert. Nach Darstellung des Völkerrechtlers 
Prof. Otto Luchterhand, der die jeweiligen Schuldanteile Georgiens 
und Rußlands untersucht hat, verstieß Georgien gegen das zwingend 
verbindliche Gewaltverbot der UN-Charta (Art. 2 Nr. 4 Satzung der 
Vereinten Nationen). Denn nach herrschender Meinung schützt das 
Gewaltverbot auch »stabilisierte De facto-Regime«, also staatsähnliche 
Gebilde mit partieller Völkerrechtsfähigkeit wie die etwa die »Türkische 
Republik Nord-Zypern«68 oder Berg-Karabach. Durch seinen Angriff hat 
Georgien außerdem gegen wesentliche Normen des humanitären Völker- 
bzw. Kriegsrechts (Art. 3 und 18 der V. Genfer Konvention von 1949 

68 Luchterhandt, Otto: Völkerrechtliche Aspekte des Georgien-Krieges. In: Pia Bungarten 
/ Matthias Buhbe (Hrsg.): Krieg um Südossetien: Analysen und Perspektiven aus den 
Hauptstädten der Welt. »Internationale Konfl iktanalyse/Friedrich Ebert-Stiftung«, Ok-
tober 2008, S. 8.
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sowie Art. 48. 51 und 59 ihres 1. Zusatzprotokolls von 1977) verstoßen, 
wie zum Beispiel das Verbot, die Zivilbevölkerung und zivile Objekte 
sowie »unverteidigte Orte« anzugreifen. Zugleich lieferte Georgiens 
Angriff auf das Hauptquartier der russischen Friedenstruppe Rußland 
einen völkerrechtlich akzeptablen Grund des bewaffneten Eingriffs, 
denn die Tötung von zwölf russischen Soldaten und die Verwundung 
von weiteren 150 begründeten Rußlands Recht auf Selbstverteidigung. 
Insgesamt 30.000 Menschen flüchteten nach Nordossetien, 15.000 
weitere nach Georgien; über 1.400 Zivilisten wurden nach südossetischen 
und russischen Angaben getötet.

Als Folge des Georgienkrieges hat Rußland, gefolgt von Nicaragua69, 
die Unabhängigkeit Südossetiens und Abchasiens anerkannt. »Georgien 
hat beide Gebiete – überwiegend aus eigener Schuld – nun wohl für immer 
verloren«, kommentiert Prof. Luchterhand abschließend.70        

3. ����� - Abchasien – Apsny: Minorisierte Titularnation 

Mit den benachbarten Tscherkessen und Kabardinern gehören die 
Abchasen zu den nordwestkaukasischen Völkern. Ihre Heimat am 
Ostufer des Schwarzen Meeres bildete mit dem gebirgigen Hinterland die 
malerische Kulisse für eine Tragödie, die zur dauerhaften Entwurzelung 
von über einer Viertelmillion Menschen geführt hat.

Im Unterschied zu den Georgiern, die die Verbindung Abchasiens 
mit Georgien betonen, unterstreicht die abchasische Sichtweise die 
Autochtonie und Autonomie Abchasiens im Verlauf seiner gesamten 
Geschichte.71 Die georgischen Ansprüche auf Abchasien gehen auf die seit 
dem frühen Mittelalter bestehenden dynastischen Verbindungen zwischen 
beiden Ländern zurück: Vom späten 8. bis 10. Jahrhunderth. befand sich 
Westgeorgien unter der Herrschaft des Abchasischen Königreichs, das von 
einem Zweig der Bagratiden regiert wurde; im 10. Jahrhunderth. wurde 

69 Nach der Anerkennung am 5. September 2008 brach Georgien seine diplomatischen 
Beziehungen mit Nicaragua ab.

70 Luchterhandt, a.a.O., S. 10
71 Vgl. Evers, Frank: Mission Information Package South Caucasus. CORE Centre for 

OSCE Research; Institute for Peace Research and Security Policy at the University of 
Hamburg (IFSH); October 2003, S. 37. - http://www.core-hamburg.de/documents/
CORE_MIP_South_Caucasus.pdf.
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Georgisch als Amts- und Kirchensprache in Abchasien eingeführt. 
Bis Mitte des 18. Jahrhunderts koexistierten das Christentum und der 

unter osmanischer Herrschaft erfolgreich missionierende Islam zusammen 
mit vorchristlichen und vorislamischen Praktiken. Unter russischer 
Herrschaft bildete die Religionszugehörigkeit jene Trennlinie, entlang 
derer abchasische Adelige pro- oder antirussisch orientiert waren. Da 
eine antirussische Orientierung im Allgemeinen mit der Zugehörigkeit 
zum Islam einherging, entstanden daher auch keine religiös begründeten 
antirussischen Zweckbündnisse mit den christlichen Georgiern.

Zur Festigung des Islam trug erheblich die muhadschiroba bei – die 
Vertreibung und Massenflucht nordkaukasischer Muslime in den 1860er 
Jahren. Nachdem Abchasien 1810 bis 1829 unter russische Herrschaft 
geraten war, schlossen sich große Teile der dortigen Muslime dem 
nordkaukasischen Widerstand gegen die russische Herrschaft an und teilten 
mit Tscherkessen und Ubychen die Folgen der endgültigen militärischen 
Niederlage im Jahr 1864. Von einer geschätzten Gesamtbevölkerung von 
bis zu 500.000 vor dem Jahr 1864 wurden 400.000 muslimische Abchasier 
zwangsausgesiedelt bzw. flüchteten. Sie fanden als Glaubensverfolgte, als 
muhacilar, Aufnahme im Osmanischen Reich, soweit sie die Überfahrt 
in überfüllten Schiffen sowie Hunger und Seuchen bei ihrer Ankunft 
überlebten. An ihrer Statt siedelten die zaristischen Behörden christliche 
Flüchtlinge aus den osmanischen Schwarzmeergebieten, vor allem 
Armenier und Pontosgriechen, ferner Georgier aus dem an Abchasien 
angrenzenden Mingrelien an; zugleich wurde die orthodoxe Gegenmission 
verstärkt: 21.336 muslimische Abchasen sollen zwischen 1866 bis 1902 
zum Christentum bekehrt worden seien.72 Die Rückkehr von Nachfahren 
der muhacilar aus der Türkei sowie intensivierte Verbindungen zu den 
nordkaukasischen Muslimen haben allerdings in den letzten Jahren zu 
einem bescheidenen Aufschwung des Islam geführt. Wie groß die Zahl 
der Muslime und Rückkehr im postsowjetischen Abchasien wirklich 
ist, ist schwer zu ermitteln. In den beiden Moscheen von Suchumi 
und Gudauta sollen etwa 200 Muslime ihre Religion praktizieren. Die 
materielle Unterstützung beim Moscheebau und die Rückkehrförderung 
der Nachfahren ehemaliger muhacilar aus Abchasien, die im Dezember bei 

72 Sanikidze, George / Walker, Edward W.: Islam and Islamic Practices in Georgia. Berke-
ley 2004, S. 20 f. - http://bps.berkeley.edu/publications/2004_04-sani.pdf.
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einem Treffen des stellvertretenden Mufti Abchasiens, Timur Dsyba, mit 
dem Leiter der türkischen Religionsbehörde (Diyanet İşleri Başkanlığı) 
besprochen wurden, beunruhigt nichtsdestoweniger Teile der russischen 
Medien73, ebenso wie der von Rußland gefürchtete Schulterschluß der 
Abchasen mit militanten Nordkaukasiern74. Die Sorge um das Schicksal 
der Orthodoxie im Südkaukasus könnte mittelfristig georgische und 
russische orthodoxe Christen näher rücken lassen.   

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts waren die Abchasen in ihrer 
Heimat zur Minderheit geworden. Die heute auf fast 600.000 Personen 
geschätzte abchasische Diaspora besteht überwiegend aus den in der 
Türkei lebenden Nachfahren der muhacilar. An der Minorisierung der 
Abchasen in ihrem Ursprungsland änderte sich auch in den kommenden 
Jahrzehnten nichts. Der letzte sowjetische Zensus erbrachte 1989, daß in 
der Autonomen Sowjetrepublik Abchasien die Titularnation mit 93.300 
an zweiter Stelle nach den Georgiern (239.900) stand, dicht gefolgt von 
Armeniern (76.500) und Russen (74.900). Die aktuellen Zahlen sind 
umstritten: In einem Zensus von 2003 ermittelten die abchasischen 
Behörden eine Gesamtbevölkerung von 215.962, davon 45.953 Georgier, 
94.606 Abchasen, 44.870 Armenier, 23.420 Russen sowie 1.486 
Griechen. Dies wurde nicht nur von georgischen Behörden als übertrieben 
zurückgewiesen, sondern auch von Organisationen wie der International 
Crisis Group; sie schätzte 2006 die Gesamtbevölkerung Abchasiens auf 
157.000 bis 190.000, ähnlich wie die Encyclopædia Britannica (177.000; 
2006).75 

Statusfragen und Kulturkonflikte bestimmten das abchasisch-
georgische Verhältnis im gesamten 20. Jahrhundert. Im Frühjahr 1921 
befanden sich Abchasien und Georgien statusmäßig für kurze Zeit auf 
gleicher Augenhöhe, Georgien als eine unabhängige Republik, das von den 

73 Mel’nikov, Andrej: ���� ������: ������ ���������� ���������� ������� 
���� ���������. [Die Hand Ankaras: Die Türkei bietet den Muslimen Abchasiens 
ihre Unterstützung an.] In: »Novaja gazeta religii«, 03.12.2008. - http://religion.ng.ru/
events/2008-12-03/3_turkey.html.

74 Vgl. Smirnov, Andrei: North Caucasus Rebels Seek to Expand into Abkhazia, South 
Ossetia and Azerbaijan. In: »North Caucasus Weekly«, Volume 9, Issue 36, Septem-
ber 26, 2008. http://www.jamestown.org/programs/ncw/single/?tx_ttnews[tt_
news]=5188&tx_ttnews[backPid]=169&no_cache=1.

75 Vgl. http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Abkhazia.
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Sowjets militärisch eroberte Abchasien als Sozialistische Sowjetrepublik, 
die ein Jahr später als solche auch in den Bestand der Transkaukasischen 
Sowjetrepublik einging. Zehn Jahre darauf, 1931, verlor Abchasien 
allerdings seinen Status als Sowjetrepublik und wurde unter Verletzung eines 
1921 mit Georgien geschlossenen Abkommens Georgien als Autonome 
Sowjetrepublik unterstellt. Dort wurden 1946 die abchasischen Schulen 
geschlossen. Abchasische Intellektuelle, die sich in einem Protestschreiben 
bei Stalin beschwerten, handelten sich eine Parteirüge ein, ohne daß die 
Schulschließungen rückgängig gemacht wurden. Nach dem 2. Weltkrieg 
setzte Beria die im 19. Jahrhundert eingeleitete Siedlungspolitik in 
Abchasien fort. Neben zahlreichen Georgiern ließen sich bei dieser erneuten 
Ansiedlung von Nicht-Abchasen auch Russen in Abchasien nieder. 1977 
protestierten 133 abchasische Intellektuelle gegen die Zwangsgeorgisierung 
ihres Volkes bei Breschnjew und forderten erstmals den Anschluß an 
die Russische Föderation. Erfolglos versuchte Moskau, den abchasisch-
georgischen Konflikt mit einer Verbesserung der Wirtschaftslage in Griff 
zu bekommen. Die im Dezember 1988 gegründete Volksfront Aidgylara 
(»Einheit«)76 verlangte die Wiederherstellung der einstigen Sowjetrepublik 
Abchasien und löste damit georgische Gegendemonstrationen sowie Streiks 
in Georgien und Abchasien aus. Der Versuch aus Tiflis, in der abchasischen 
Hauptstadt Suchumi eine Filiale der Universität Tiflis einzurichten, 
verschärfte ab Mai 1989 den Konflikt mit Abchasien; Ende Juni 1989 
führten Protestdemonstrationen und Streiks zu zahlreichen bewaffneten 
Zusammenstößen und gaben Anlaß zum Einsatz von Sondertruppen. Im 
Juli 1992 erklärte die Volksvertretung Abchasiens, der Oberste Sowjet, die 
Unabhängigkeit der Region. Es folgte die Militärisierung des Konflikts: 
Angeblich zur Verfolgung des gestürzten Präsidenten Swiad Gamsachurdia 
und seiner Anhänger sowie zur Rückerlangung der Kontrolle über die 
Eisenbahnverbindungen aus Rußland rückten am 14. August 1992 
georgische Streitkräfte und paramilitärische Einheiten in Abchasien ein. 
Unterstützt von seinen nordkaukasischen Verbündeten und von Rußland 
hielt Abchasien dem schlecht koordinierten georgischen Angriff stand. 
Im Verlauf der dreizehnmonatigen Kampfhandlungen kam es auf beiden 
Seiten zu Kriegsverbrechen, am schlimmsten am 27. September 1993 bei 

76 Beissinger, Mark R.: Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet Union. 
Cambridge 2002, S. 224.
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der Rückeroberung Suchumis durch abchasische und tschetschenische 
Streitkräfte. Den Massakern an diesem und den folgenden Tagen fielen 
7.000 Menschen, darunter 100 führende Persönlichkeiten, zum Opfer. 
Die Gesamtzahl der Opfer des dreizehnmonatigen georgisch-abchasischen 
Krieges, der damit verbundenen »ethnischen Säuberungen« sowie 
Kriegsverbrechen werden auf 10-30.000 Georgier sowie 3.000 Abchasen 
geschätzt.77  

Ein am 14. Mai 1994 von den Vereinten Nationen vermittelter 
Waffenstillstand wurde von einer Friedenstruppe der GUS mit bislang 1.500 
russischen Soldaten gewährleistet. Die Einhaltung des Abkommens wird 
ferner durch eine 121-köpfige United Nations Observer Mission in Georgia 
(UNOMIG) überwacht. Wiederholt wurde unter der Schirmherrschaft 
der Vereinten Nationen über eine Beendigung des Konflikts verhandelt, 
bisher vergeblich. Besondere Konfliktpunkte bildeten die Rückführung 
der georgischen Flüchtlinge sowie eine politische Lösung auf der Basis 
der territorialen Integrität Georgiens. Beides scheiterte an der Regierung 
Abchasiens, die auf einer völligen Unabhängigkeit beharrt und eine 
Rückkehr der Flüchtlinge ausschließt.

Die Reintegrationspläne der derzeitigen georgischen Regierung fanden 
zunächst die Billigung der UNO, deren Vollversammlung Präsident 
Saakaschwili am 22. September 2004 einen Drei-Stufen-Plan zur Beilegung 
der Konflikte in Abchasien und Südossetien vorgelegt hatte. Eine erste Stufe 
sah vertrauensbildende Maßnahmen zwischen regierungsunabhängigen 
Organisationen, Studenten, Journalisten, Ärzten, Sportlern und Müttern 
vor. Auf der zweiten Stufe sollten die Konfliktzonen unter internationaler 
Aufsicht demilitarisiert werden. Auf der dritten schließlich wollte Georgien 
Abchasien und Südossetien eine größtmögliche Autonomie gewähren. 
Die Wirklichkeit sah allerdings anders aus. Ähnlich dem Vorgehen 
in Südossetien etablierte Saakaschwili am 27. September 2006 in der 
Ortschaft Tschchalta im Oberen Kodori-Tal eine abchasische Exil- bzw. 
Gegenregierung unter Malchas Aksichabaia, nachdem Ende Juli 2006 
Polizei- und Sicherheitskräfte den regionalen swanetischen Kriegsherren 
und ehemaligen Schewardnadse-Abgesandten Emsar Kwiziani und seine 
200 Paramilitärs ausgehoben hatten. Als einen Tag nach dem georgischen 
Angriff auf Südossetien Abchasien seine Drohung wahr machte und eine 

77 http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Abkhazia.
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zweite Front gegen Georgien eröffnete, mußte sich allerdings am 13. August 
2008 die georgische Armee aus dem Oberen Kodori-Tal zurückziehen. 
Damit verlor Georgien seine letzte Kontrolle über Abchasien.

4. Wege aus der Krise

Der internationale Vergleich bietet Georgien zahlreiche Modelle und 
Beispiele des rechtsstaatlichen Umgangs mit multiethnischen Verhältnissen. 
Nicht alle werden im gleichen Maße sowohl für die politischen 
Entscheidungsträger, als auch für die Betroffenen akzeptabel sein. Es 
bleibt nur zu hoffen, daß die Entscheidungsträger folgende Grundsätze 
beherzigen: 
1)  Entscheidungen für Maßnahmen zur Verbesserung des 

gleichberechtigten Zusammenlebens der Ethnien, Religionen und 
Kulturen in wechselseitiger Achtung sollten nicht primär von dem 
Gedanken geleitet werden, bei möglichst großem politischen ›Mehrwert‹ 
möglichst wenig in Strukturverbesserungen zu investieren. Eine solche 
Verhaltensweise führt zwangsläufig zu symbolischer Politik. 

2)  Was für eine bestimmte Region oder an einem bestimmten Ort 
sinnvoll sein kann, muß es nicht landesweit sein. Zum Beispiel besitzen 
die beiden großen armenischen Gemeinschaften in Georgien recht 
unterschiedliche Bedürfnisse, vor allem in Hinblick auf Sprach- und 
Kulturautonomie. Die eher integrationistisch eingestellten Armenier 
in Tiflis wurden bereits zu Sowjetzeiten etwa zur Hälfte sprachlich 
russifiziert und beherrschen inzwischen zunehmend das Georgische 
als Schul- und Umgangssprache. Gleichwohl leiden sie aufgrund ihrer 
ethnischen Herkunft unter Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt 
und im Hochschulstudium. Sie empfinden sich als Sündenbock für das 
Verhalten der Armeniergemeinschaften Dschawachetis und Abchasiens. 
Die Armenier in Dschawacheti fordern in ihrer Mehrheit das Recht, 
ihre Muttersprache in örtlichen Selbstverwaltungsorganen gebrauchen 
zu können sowie ihre paritätische Beteiligung in der Justiz, Verwaltung 
und im Öffentlichen Dienst. Eine ausschließlich auf die Verbreitung 
und Durchsetzung der Staatssprache Georgisch abzielende Sprachpolitik 
entspricht aber weder den internationalen Verpflichtungen Georgiens, 
noch trägt sie zur interethnischen Integration in der Region bei.



284 Collegium PONTES: Der Fremde als Bereicherung

3) Der bisherige offizielle Minderheitenbegriff Georgiens verlangt 
nach einer Neudefinition, denn »Minderheit« läßt sich nicht auf 
Sprachgemeinschaft beschränken, sondern bleibt letztlich eine 
Selbstdefinition der Betroffenen. Ethnische Identität umfaßt auch 
religiöse, kulturelle und soziale Merkmale.

4) Es fehlt an gesetzlich verankertem Minderheitenschutz. Georgiens 
Gesetzgebung zur Nationalitäten- und Minderheitenpolitik ist spärlich 
und fragmentarisch, d. h. über verschiedene Gesetze verstreut. Zwar enthält 
die Verfassung etliche Vorkehrungen, um die Rechtsgleichheit der Bürger 
zu sichern, und weitere Gesetze erlauben das Recht auf Versammlungs- 
und Vereinsfreiheit, kulturelle Aktivitäten sowie muttersprachlichen 
Unterricht in der Grund- und Sekundarschulerziehung. Aber obwohl 
die Antidiskriminierungsbestimmungen der georgischen Verfassung 
und andere Gesetzeswerke im Großen und Ganzen internationalen 
Standards entsprechen, wurden sie von einigen Vertretern nationaler 
Minderheiten wegen ihrer Unbestimmtheit kritisiert.78  Ein 
eigenständiges Minderheitenschutzgesetz könnte diesem Mißstand 
abhelfen. 

Aus der oben skizzierten Bestandsaufnahme an Mißständen und bisher 
gescheiterten Integrationsversuchen ergeben sich die wichtigsten 
Einzelschritte:
- Teilhabe von Minderheitenangehörigen auf allen Ebenen und in 

allen Bereichen - durch Quotenregelungen, Festmandate, eventuell 
auch ›positiver Diskriminierung‹ zumindest auf Zeit; bei der 
parlamentarischen Vertretung sollten nicht nur Angehörige regionaler 
Territorialmehrheiten (Armenier und Aseris) berücksichtigt werden, 
sondern auch von Streuminoritäten.  

- In nicht-georgischen Sprachgebieten Schutz der Mehrheitssprachen, 
was de facto eine Novelle des Sprachgesetzes bedeutet;

- Sprachlich in unterschiedlicher Weise je nach örtlichen Bedürfnissen 
gemischte Schulen, jedoch stets mit Georgisch als Zweitsprache

- Schutz von Leben und Eigentum auch in nichtgeorgischen 
Mehrheitsgebieten

- Rückgabe beschlagnahmten Kircheneigentums und Kompensation für 

78 Minority Rights Groups International, a.a.O.
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bereits zerstörte Kulturdenkmäler (Kirchen, Friedhöfe);   
- Gesetzlicher Schutz und Erhalt des materiellen Kulturerbes von 

Minderheiten bzw. regionalen Mehrheiten;
- Gemischte unabhängige Untersuchungskommissionen mit der 

Vollmacht, Angehörige von Polizei, Sicherheitskräften und Öffentlichem 
Dienst auf allen Ebenen befragen zu können;79 

- Verstärkte regionale Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten 
Armenien und Aserbaidschan in den Bereichen Erziehungswesen, 
Kultur, Wirtschaft und Soziales;

- Umsetzung bestehender Gesetze und Erlasse zur Unterbindung 
ethnischer Stereotypen in der Medienberichterstattung;

- Gemischte Historikerkommissionen;
- Gemeinsame ›Wahrheitskommissionen‹ zur Aufarbeitung von 

Vorkommnissen interethnischer Massengewalt;
- Schulische und außerschulische Toleranzerziehung.

79 Vorbild könnten hier die Independent Police Commissions sein, die bei der Entmi-
litarisierung des Nordirland-Konfl ikts eine wesentliche Rolle gespielt haben. In den 
nordirischen Kommissionen arbeiteten Vertreter der evangelischen Mehrheit und der 
katholischen Minderheit Nordirlands gemeinsam an der Überprüfung von Vorwürfen 
des Amtsmißbrauchs und der Diskriminierung von Minderheitenangehörigen.





Ingrid Oswald / Archil Malanija

Zur Flüchtlings- und Remigrationsrealität 
in Georgien

Die folgenden Ausführungen zur Situation der georgischen Flüchtlinge 
aus Abchasien sowie zu dem sehr umfangreichen Fragenkomplex bezüg-
lich einer möglichen Rückkehr der Meskheten nach Georgien beruhen 
neben Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln, Analysepapieren verschiedener 
politischer Beobachtungsinstitutionen und Forschungseinrichtungen auf 
den Ergebnissen zweier Forschungsprojekte. Das erste wurde von Archil 
Malanija durchgeführt, der als Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung im 
Programm »Südkaukasus« im Jahr 2007 in der Stadt Kutaisi die Situa-
tion der Flüchtlinge aus Abchasien untersuchte. Das zweite, das der Er-
forschung der gegenwärtigen Lebensverhältnisse der 1944 aus Georgien 
deportierten türkischen Meskheten und deren Nachfahren gewidmet war, 
wurde in den Jahren 2004 bis 2006 mit Unterstützung der VW-Stiftung 
unter Leitung des European Centre for Minority Issues (ECMI) durchge-
führt und in Tiflis koordiniert. Ingrid Oswald war an diesem Forschungs-
projekt als externe und interne Gutachterin beteiligt und daher nicht nur 
mit den Endfassungen der einzelnen Länder- und Lageberichte, sondern 
auch mit deren Konzeption und Methodologie vertraut.

Georgische Flüchtlinge aus Abchasien in Kutaisi

Im Zuge der postsowjetischen Nationalbewegungen, deren Verlauf hier 
im Einzelnen nicht wiederholt werden, kam es zu Beginn der 1990er Jah-
re auch zu Sezessionsbewegungen in Abchasien, das innerhalb der Geor-
gischen SSR eine Autonome Republik gewesen war und nun den Autono-
miestatus innerhalb des neuen Nationalstaates Georgien zu einer eigenen 
Staatlichkeit erweitern wollte. 1992 kam es zu bewaffneten Auseinander-
setzungen, die die abchasischen Streitkräfte für sich entschieden und in 
deren Ergebnis der weitaus größte Teil der georgischen Bevölkerung aus 
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Abchasien vertrieben wurde. Es handelte sich um ca. 250.000 Personen, 
die auf viele Städte Georgiens verteilt wurden, darunter auch Kutaisi, wo 
2006 – zu Beginn der Erhebungszeit der hier vorgestellten Studie – ca. 
15.000 Flüchtlinge bzw. rund 5.000 Flüchtlingsfamilien lebten.

Auf den ersten Blick wird damit deutlich, daß sich für die Flüchtlinge 
zu den Traumata von Krieg und Vertreibung noch die Probleme der Un-
terbringung gesellen, denn Kutaisi hat ca. 190.000 Einwohner und eine 
dementsprechend unzureichende Infrastruktur. Während ein Teil der 
Flüchtlinge im so genannten ›Privatsektor‹ unterkam, d. h. sich aus eige-
nen Kräften eine Wohnung kaufen oder anmieten bzw. bei Verwandten 
und Bekannten unterkommen konnte, wurde der größte Teil von ihnen in 
Sammelunterkünften untergebracht.

Für die Flüchtlinge zuständig ist das Ministerium für Flüchtlinge und 
Ansiedlung; Statusfragen und Rechte werden seit 1995 in einem »Gesetz 
über Zwangsausgesiedelte«  geregelt, das zwar im Laufe der Jahre einige 
Male geändert wurde, aber in seinem Grundsatz erhalten blieb. Dieser 
läßt sich gemäß der Politik, aus der er abgeleitet ist, wie folgt umschreiben: 
»Verzögerte Integration zum Zwecke einer Beibehaltung der Rückkehrab-
sicht.«

Dies mag zynisch klingen, doch die ›vollständige Integration‹ der 
Flüchtlinge außerhalb Abchasiens würde das oberste Ziel, die Rückkehr 
dorthin, unterminieren, weshalb die beiden genannten Politikziele kom-
plementär zueinander sind: Es geht um die Verbesserung der allgemei-
nen Lebensumstände, doch nur insoweit, als die Vorbereitung für eine 
›würdige Rückkehr‹ nicht gefährdet wird. Diese Interpretation der geor-
gischen Flüchtlingspolitik liegt nahe, da zwar die einzelnen Verfahrensas-
pekte – wie in jedem Gesetz – allgemein bzw. vage formuliert sind und im 
konkreten Fall der Präzisierung bedürfen, doch sich von einer spürbaren 
Verbesserung der Lage oder gar von einer Integration der Flüchtlinge auch 
eineinhalb Jahrzehnte nach den Vertreibungen nicht sprechen läßt. Noch 
immer lebt ein Großteil von ihnen in den Sammelunterkünften, in Ho-
tels, Kinder- und Wohnheimen, auf Campingplätzen, die so natürlich der 
einheimischen Bevölkerung oder Touristen nicht mehr zur Verfügung ste-
hen und angesichts der jahrelangen Überbelegung inzwischen in einem 
desolaten Zustand sind.

Die Betroffenen müssen sich also der Perspektive stellen, daß sie auch 
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weiterhin unter derartigen Verhältnissen leben müssen, es sei denn, sie 
könnten nach Abchasien zurückkehren. Aus eigener Kraft können nur we-
nige ihre Lage grundsätzlich verbessern, da die Unterstützungsleistungen 
gering sind; im Jahr 2006 beliefen sich diese für Personen in Sammelun-
terkünften auf 11 Lari / Monat und für diejenigen im Privatsektor auf 14 
Lari / Monat (ca. 5 bzw. 7 Euro), während zur gleichen Zeit das Existenz-
minimum für eine Person bei ca. 110 Lari / Monat lag.

Gleichzeitig werden einzelne Vergünstigungen abgeschafft, insbeson-
dere hinsichtlich der Unterbringung in den Sammelunterkünften, die seit 
2006 sukzessive aufgelöst und zum Zwecke der Wiederinstandsetzung an 
Investoren verkauft werden. Die noch dort lebenden Flüchtlinge leben da-
her in der Angst, abermals aus ihren Wohnungen vertrieben zu werden. 
Die zugesagten Kompensationszahlungen reichen nicht für Ankauf oder 
Anmietung eigener Wohnungen, zumal die Preise auf dem Wohnungs-
markt in den letzten Jahren stark gestiegen sind.

Die Absicht einer derartigen Politik scheint aufzugehen: Die Flücht-
linge schenken zum Großteil denjenigen Gehör, die ihnen von Rückkehr 
sprechen. Das frühere Leben in Abchasien wird – insbesondere von den 
Älteren – idealisiert, die Wiederherstellung der früheren Verhältnisse fa-
vorisiert, ohne daß die Gefahr neuer Konflikte und blutiger Auseinander-
setzung angemessen berücksichtigt wird. Die Flüchtlinge sehen sich als 
Opfer, denen die georgische Regierung nicht ausreichend hilft – eine Ein-
schätzung, der man angesichts ihrer Lebensbedingungen eher zustimmen 
muß: Die (Sammel-)Unterkünfte sind ärmlich bis heruntergekommen, 
ohne ausreichende sanitäre Anlagen; insbesondere aufgrund des langen 
Zeitraums, den die Flüchtlinge in derartigen Verhältnissen leben, ist deren 
physische und psychische Gesundheit angegriffen; die Arbeitslosigkeit ist 
hoch, doch ohne richtiges Einkommen gibt es wenig Hoffnung auf eine 
wirkliche Verbesserung oder gar ein Entkommen aus dieser Situation.

Insbesondere die Tatsache der Arbeitslosigkeit zeigt, wie wenig sich die 
Lage der Flüchtlinge aus Abchasien von der anderer Flüchtlinge – in an-
deren Ländern, ungeachtet der ethnischen Zugehörigkeit – unterscheidet. 
So wie in vielen anderen sowjetischen Nachfolgestaaten ist seit dem Zerfall 
der Sowjetunion die Arbeitslosigkeit auch in Georgien ein gravierendes 
Problem; und wie überall dort, wo der Arbeitsmarkt umkämpft ist, kommt 
es zu Verdrängungsbewegungen, denen u. a. Flüchtlinge bzw. Zuwanderer 
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besonders ausgesetzt sind. Sie werden von den Eingesessenen als unwill-
kommene Konkurrenten wahrgenommen – und seien sie im Prinzip auch 
die ›Eigenen‹, in diesem Fall eben Georgier. Die Betroffenen können oft 
nur Arbeit unter ihrer professionellen Qualifikation bekommen, womit 
der Prozeß der beruflichen Dequalifizierung beginnt.

Insgesamt scheint dieses Syndrom aus spezifischen Lebensumständen 
und niedrigem sozialen Status sehr stigmatisierend zu wirken und einen 
ganzen Komplex an Benachteiligungen zu produzieren: weitere Arbeits-
losigkeit und Statusverlust, damit schlechte Ausgangsbedingungen für die 
Sozialintegration, also für das Knüpfen von Freundschaften und Solida-
ritätsbeziehungen mit Eingesessenen, auch geringere Chancen auf dem 
Heiratsmarkt.

Es liegt daher nahe, die Situation insbesondere derjenigen Flücht-
linge, die in Sammelunterkünften leben, als eine Art ›Ghettoisierung‹ zu 
beschreiben, als Exterritorialisierung im eigenen Lande. Unterstützt und 
aufrecht erhalten wird diese Sonderung durch die Exilregierung der Auto-
nomen Abchasischen Republik, die die Flüchtlinge nominell vertritt, auch 
wenn diese rechtlich Bürger Georgiens sind. Zudem wurde die Staatliche 
Universität für Subtropische Wirtschaft von Suchumi nach Kutaisi verlegt, 
es gibt einige Ministerien und Schulen, die viele Kinder der Flüchtlinge 
besuchen. Zu dem Element der räumlichen Segregation – die Unterbrin-
gung in Sammelunterkünften – treten mit diesen Institutionen also so-
zio-politische Segregationselemente dazu. Auch hinsichtlich kultureller 
Besonderheiten unterscheiden sich die Flüchtlinge von den Eingesessenen: 
Viele von ihnen sprechen – da dies in Abchasien die Verkehrssprache ge-
wesen war – im Alltag Russisch, was ihnen im Bedarfsfall zum Schlechten 
ausgelegt werden kann; sie pflegen allerlei ortsunübliche Alltagsbräuche 
und haben sogar einen eigenen Friedhof.

Insgesamt haben sich also etliche künstliche Barrieren etabliert, die die 
Flüchtlinge von den lange ansässigen Georgiern trennen. Dies erschwert 
nicht nur erheblich die Integration, sondern läßt die Flüchtlinge geradezu 
als ›andere‹ Georgier erscheinen, als eine Art georgische Subethnie, die 
in der Mitte der ›wahren‹ Georgier – und das sind die, die ihre Heimat 
nicht ›verraten‹ haben – nicht wirklich willkommen sind. Damit zeigt sich 
der in der Literatur zu Migration und Ethnizität beschriebene Prozeß der 
›Ethnisierung‹ (ethnification) und ethnischen Grenzziehung, mittels derer 
sich eine Gruppe von einer anderen absetzt, indem auch geringfügige Un-
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terschiede der Lebensumstände, der Alltagsgewohnheiten und / oder der 
Sprache zu etwas grundsätzlich ›anderem‹ stilisiert werden und damit die 
Fremdheit der anderen Gruppe unterstrichen bzw. konstruiert wird.

Die gedankliche Konstruktion, die unter den Eingesessenen zu finden 
ist, daß die Flucht aus Abchasien nämlich ein ›Verrat‹ gewesen sei, dient 
auch als Rechtfertigung für die häufig geäußerte bzw. als solche wahrge-
nommene Mißgunst den Flüchtlingen gegenüber. Die Vergünstigungen 
beim Wohnungskauf oder im öffentlichen Nahverkehr etc. werden von 
den Eingesessenen scharf wahrgenommen und verurteilt, da es doch ›alle‹ 
in der postsowjetischen Gesellschaft schwer haben.

Tatsächlich wäre Einzelfallhilfe besser als die Erteilung von Privilegien 
gemäß der sehr groben Kategorie ›Flüchtling‹. Doch dazu wäre eine aus-
führliche Prüfung der Wirtschaftslage jedes einzelnen Neuzuwanderers aus 
Abchasien notwendig, was die Bürokratie aufblähen und damit die Kor-
ruption anheizen würde.

Doch scheint noch mehr als die finanzielle Mängellage den Flüchtlin-
gen die Perspektivlosigkeit ihrer Lage zuzusetzen. In dieser Hinsicht wird 
deutlich, daß sich die Älteren eine wirkliche Verbesserung ihrer Situation 
fast nur mit einer Rückkehr nach Abchasien vorstellen können, wohin-
gegen die Jüngeren häufiger den Wunsch zu bleiben hegen. Dies gilt ins-
besondere für diejenigen Kinder und Jugendlichen, die bereits außerhalb 
Abchasien aufwuchsen und sozialisiert wurden, also vor allem diejenigen, 
die allgemeine Schulen und nicht die abchasische Flüchtlingsschule besu-
chen oder besuchten.

Zur Lage der (türkischen) Meskheten – Rückkehr nach Georgien?

Die Flüchtlinge aus Abchasien gelten zwar gemeinhin als Georgier, doch 
haben sie erhebliche Integrationsschwierigkeiten, weil sie von den Einge-
sessenen vielfach abgelehnt werden, zum Teil aus Gründen der Konkurrenz 
um Wohnraum und Arbeitsplätze, zum Teil wegen ihrer Haltung während 
der Vertreibung. Die in einigen Punkten abweichende Geschichte und 
manchmal anderen Alltagsgewohnheiten geben dabei eine Folie ab, auf 
der ein spezifischer Ethnisierungsprozeß abläuft, der sie gewissermaßen zu 
›anderen‹ Georgiern macht.

Eine andere Bevölkerungsgruppe, die ihre historische Heimat in Ge-
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orgien sieht und in einigen ihrer Teile – z. B. landsmannschaftliche Verei-
nigungen wie ›Vatan‹ – um ein Rückkehrrecht streitet, scheint allerdings 
noch weniger willkommen zu sein: die Meskheten1. Im Folgenden soll 
vor dem Hintergrund der Rückkehrforderungen und der aktuellen Le-
benssituation der Meskheten über die Möglichkeiten und Kontexte ihrer 
Wiederansiedlung in Georgien die Rede sein.2 

Der historische Hintergrund für die heutige Diskussion besteht in 
der 1944 erfolgten Deportation einer ganzen Reihe von Bevölkerungs-
gruppen, die als ›nicht-georgisch‹ galten, aus den georgischen Siedlungs-
gebieten Meskheti und Javakheti. Außer den (muslimischen, z. T. auch 
turksprachigen) Meskheten waren von dieser Aktion auch Hemshinen (is-
lamisierte Armenier), Terekemen und Batumische Kurden betroffen. Die 
ethnisch-kulturellen Grenzen zwischen diesen Gruppen sind heute stark 
verwischt, da sie nach der Deportation oft gemeinsam angesiedelt wurden 
und, zumindest zunächst, untereinander mehr Gemeinsamkeiten hatten 
als mit den Bewohnern der neuen Ansiedlungsgebiete.

Es handelte sich um rund 100.000 Personen, die an einem Tag im 
November 1944 nach Zentralasien deportiert wurden; dazu kamen noch 
ca. 30.000 aktive Soldaten, die den erwähnten ethnischen Gruppen an-
gehörten und ebenfalls in dieser Zeit von ihren Einheiten abgezogen und 
gleichfalls nach Zentralasien verbracht wurden. Die meisten gelangten 
nach Usbekistan, aber auch in Kirgisistan und in den südlichen Regionen 
Kasachstans kam es zu Neuansiedlungen.

Nach Stalins Tod, als die Rehabilitierung vieler deportierter Gruppen 
(z.B. Kalmyken, Tschetschenen oder Inguschen) erfolgte, wurden aller-
dings die Meskheten – wie übrigens auch die so genannten Wolgadeut-
schen und die Krimtataren) nicht erwähnt . Sie bekamen zwar das Recht 
der Ansiedlung außerhalb der sehr eng begrenzten Siedlungszonen in Zen-
tralasien, aber nicht zur Rückkehr in die georgische Sowjetrepublik. Ab 
Ende der 1950er und in 1960er Jahren kam es zur Ansiedlung von ca. 

1 Da diese Personen in der Literatur unterschiedlich genannt werden – ›türkische 
Meskheten‹, ›meskhetische Türken‹ (›Meskhetian Turks‹) oder ›Ahiska Turks‹ – wer-
den sie hier nur nach der damals so lautenden Herkunftsregion in Georgien, Meskheti, 
Meskheten genannt. Damit sollen auch die essentialisierenden Zuschreibungen ver-
mieden werden, denen zufolge die Betroff enen entweder Georgier oder Türken sind.

2 Dazu ausführlich: Tom Trier / Andrei Khanzhin (Hrsg.): Th e Meskhetian Turks at a 
Crossroads. Integration, Repatriation or Resettlement? Berlin 2007.
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25.000 Meskheten in der Sowjetrepublik Aserbaidschan, die meisten der 
ehemals Deportierten und ihre Nachkommen allerdings verblieben in der 
usbekischen bzw. kirgisischen Sowjetrepublik. Obwohl es im sowjetischen 
Kontext keine Rechtsgrundlage dafür gab, gelang es – meist aus Aserbaid-
schan kommend – zwischen dem Ende der 1970er und dem Beginn der 
1980er Jahre ein paar Hundert Deportierten samt Familien, sich in Geor-
gien anzusiedeln. Allerdings litten sie stark unter Perspektivlosigkeit und 
Diskriminierung, so daß fast alle wieder die georgische Sowjetrepublik 
verließen.

Nach den Pogromen von 1989 im usbekischen Fergana-Tal, die sich 
gegen die dort siedelnden Meskheten richteten und über hundert Tote 
forderten, erfolgte eine abermalige Umsiedlung von ca. 17.000 ehemals 
deportierten Meskheten und ihren Nachkommen nach Zentralrußland; 
zudem verließen innerhalb der nächsten zwei Jahre ca. 70.000 Meskheten 
Usbekistan und ließen sich in Aserbaidschan, in Rußland, in der Ukraine 
sowie in Kasachstan und Kirgisistan nieder. Außer in einer ganzen Reihe 
ehemaliger Sowjetrepubliken siedeln Meskheten heute auch in der Türkei 
sowie in den USA, wohin sie aus Südrußland gewissermaßen evakuiert 
worden waren (dazu ausführlicher weiter unten).

Mit der Aufnahme Georgiens in den Europarat (1999) und der Un-
terzeichnung des entsprechenden Rahmenübereinkommens (2000) kam 
der Problemkomplex in das Licht der europäischen Öffentlichkeit . Für 
das Land haben sich Verpflichtungen ergeben: die Achtung der in inter-
nationalen Menschenrechtsabkommen festgeschriebenen Freiheitsrechte 
sowie die Etablierung einer unabhängigen Justiz im Allgemeinen sowie die 
Repatriierung und Integration der 1944 unter Stalin deportierten musli-
mischen Meskheten im besonderen.

Tatsächlich gibt es seit langem öffentlich geäußerte Rückkehrwün-
sche, zumindest von Seiten derjenigen Meskheten, die in landsmann-
schaftlichen Verbänden organisiert sind. Allerdings läßt sich daraus kein 
gesicherter Schluß ziehen, wie viele der heute in den erwähnten Ländern 
verstreuten Meskheten eine konkrete Rückkehrabsicht hegen und diese 
gegebenenfalls auch realisieren würden. Dies müßte allerdings bekannt 
sein, weil es sich bei den Herkunftsgebieten Meskheti und Javakheti um 
die heutige Region Samtskhe-Javakheti handelt; diese liegt an der Grenze 
zu Armenien, ist äußerst strukturschwach und inzwischen mehrheitlich 
von Armeniern bewohnt. Eine Ansiedlung von möglicherweise Zehntau-
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senden oder Hunderttausenden von Personen würde – selbst wenn man 
von ethnisch-kulturellen Konflikten absehen könnte, was nicht der Fall 
ist – erhebliche Probleme hinsichtlich auch der einfachsten Aspekte ihrer 
Existenzsicherung schaffen.

Die einzelnen Etappen der Zuwanderung bzw. ›Repatriierung‹ von 
Meskheten sind auf der nachfolgenden Abbildung verzeichnet, wobei sich 
zeigt, wie wenig sich die Unterstützung des Rückkehrwunsches durch die 
EU bislang bemerkbar macht.

Abb. 1: Zeiträume der Repatriierung von Meskheten in Georgien. Quelle: 
Tom Trier / Andrei Khanzhin (Hrsg.): The Meskhetian Turks at a Cross-
roads. Integration, Repatriation or Resettlement? Berlin 2007, S. 296)

Während die meskhetischen landsmannschafltichen Verbände, an ihrer 
Spitze der Dachverband ›Vatan‹, seit den 1980er Jahren verstärkt die offi-
zielle Rehabilitierung und das Recht auf Rückkehr einfordern, verhält sich 
die georgische Regierung ausgesprochen zurückhaltend, wenn nicht ab-
wehrend. Vor dem Hintergrund des ökonomischen Niedergangs seit dem 
Zerfall der Sowjetunion, den Bürgerkriegen und der Aufnahme von ca. 
250.000 Flüchtlingen aus Abchasien, zu denen nun – seit Sommer 2008 
– die Flüchtlinge aus Südossetien kommen, gilt die Erteilung eines allge-
meinen Rückkehrrechts für alle Meskheten als wenig praktikabel, eher als 
in höchstem Maße konfliktgenerierend. Seit den späten 1990er Jahren ist 
das Problem nun mehr und mehr in den Blick internationaler Organi-
sationen gerückt, doch trotz der Vermittlungsbereitschaft des Europarats 
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zeichnet sich keine konkrete Lösung ab.
Zwischen diesen sehr generellen Haltungen – einerseits umfassender 

Rückkehrwunsch, andererseits umfassende Verweigerung desselben – gäbe 
es möglicherweise viele Kompromißlösungen. Doch für diese sind die In-
formationen hinsichtlich der konkreten Lebensrealitäten und eigenen Vor-
stellungen der Meskheten zu dürftig, als daß konkrete Maßnahmen getrof-
fen werden könnten. Um es vorsichtig auszudrücken: Die Datenlage ist 
bzw. war miserabel, weshalb das eingangs genannte Forschungsprojekt des 
European Centre for Minority Issues (ECMI) ins Leben gerufen wurde. 
Die mehrjährige Forschungsarbeit, in deren Verlauf neun Länderstudien 
sowie Übersichten zu sozio-ökonomischer Integration, Rechtslage und po-
litischem Diskussionsstand erstellt wurden, war in jedem Schritt sorgfältig 
sowohl inhaltlich als auch methodologisch überwacht, weshalb die im fol-
genden diskutierten Aspekte den Problemkomplex ziemlich gut beleuch-
ten dürften. Inwieweit sich die politischen Stellen – sei es im Europarat, 
sei es in Georgien – mit den in der genannten Publikation3 vorgelegten 
Informationen und Überlegungen vertraut machen (wollen), ist dagegen 
eine von wissenschaftlicher Seite leider kaum zu beeinflussende Frage.

Der Problemkomplex beinhaltet die Aspekte: ›meskhetische Ethnizi-
tät‹, Anzahl der heute lebenden Meskheten, der Organisationsgrad der 
meskhetischen Gruppen sowie ihre Arbeits- und Lebensbedingungen in 
den einzelnen Siedlungsgebieten, das Konzept von ›Heimat‹ unter den 
ehemals Deportierten sowie ihrer Nachkommen. Erst wenn einigermaßen 
verläßliche Antworten auf diese Fragen vorliegen, kann eine Einschätzung 
der Anzahl Rückkehrwilliger vorgenommen werden.

Gibt es eine einheitliche ›meskhetische Ethnizität‹?

Als eine weitgehend homogene ethnisch-kulturelle Bevölkerungsgrup-
pe kann man die Meskheten möglicherweise, aber nur dann, bis zu ihrer 
Deportation ansehen. Wie oben erwähnt, wurden aber auch noch einige 
andere ethnische Gruppen aus den hauptsächlich von den ›Ahiska Turks‹ 
bewohnten Regionen deportiert: Hemshinen, Terekemen und Batumische 
Kurden. Diese Gruppen gingen in ihren neuen Siedlungsgebieten weit-

3 Tom Trier / Andrei Khanzhin (Hrsg.): Th e Meskhetian Turks at a Crossroads. Integrati-
on, Repatriation or Resettlement? Berlin 2007
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gehend ineinander auf und haben neue kulturelle Selbstverständnisse ge-
schaffen, zudem haben sich nach 60 Jahren des voneinander getrennten 
Lebens in den verschiedensten Sowjetrepubliken und nun auch in Ländern 
der nicht-sozialistischen Welt (Türkei, USA) unterschiedliche Subgruppen 
gebildet. Derartige Prozesse sind zwar ›normal‹ und sollten kein Hindernis 
für eine neuerliche Community-Bildung sein, dennoch sind sie nicht ganz 
unproblematisch, weil von den meskhetischen Landsmannschaften eine 
einheitliche ethnische Kultur proklamiert wird, die die unterschiedlichen 
Sozialisationserfahrungen der letzten Jahrzehnte ignoriert. Die damit ge-
förderte Generalisierung und Stereotypisierung ethnischer ›Merkmale‹ 
stärkt natürlich die ethnischen Grenzen und ist kein Einzelfall in den Pro-
zessen von ethnischer Konsolidierung und Nationalstaatsbildung im post-
sowjetischen Raum, ist aber gerade deshalb nicht harmlos.

Statt von essentialisierenden ethnischen Zugehörigkeiten sollte daher 
eher von unterschiedlichen Wahrnehmungen und Selbstidentifikationen 
die Rede sein, die oft keinesfalls kompatibel sind. So scheinen sich die der-
zeit in Georgien lebenden Meskheten offenbar als Georgier zu sehen, was 
sie auch mit der Annahme georgischer Namensformen demonstrieren; die 
meisten Georgier nehmen die Meskheten allerdings als Türken wahr. Es 
gibt aber auch den umgekehrten Fall: die Selbstwahrnehmung von Mesk-
heten als ›eher‹ Türken, wobei die Zumutung, sich offiziell als ›Georgier‹ 
identifizieren zu müssen, um in der ehemaligen Heimat siedeln zu dürfen, 
als nicht hinnehmbar gilt.

Von wie vielen Personen ist die Rede?

Falls eine generelle Rückkehrerlaubnis ausgesprochen wird, muß sie von 
allen früher aus Georgien Deportierten sowie ihren direkten Nachkom-
men in Anspruch genommen werden können. Die Frage nach der Anzahl 
dieser Personen ist nicht einfach zu beantworten, da große Kontingente in-
zwischen in sieben ehemaligen Sowjetrepubliken sowie in der Türkei und 
in den USA leben, also auf neun Länder verteilt sind. Nicht wenige der Be-
troffenen haben inzwischen die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes 
angenommen, so daß sie in den offiziellen Statistiken nicht als Meskheten 
erfaßt sind, und ein nicht-meskhetischer bzw. nicht-georgischer Nationa-
litäteneintrag in den Personaldokumenten kann schon zu Sowjetzeiten er-
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Tab. 1: Gesamtanzahl der meskhetischen Türken in den einzelnen Ansied-
lungsländern. Quelle: Tom Trier/ Andrei Khanzhin (Hrsg.): The Meskhe-
tian Turks at a Crossroads. Integration, Repatriation or Resettlement? Berlin 
2007, S. 295)

Eine Zuwanderung von rund 450.000 Personen selbst über einen länge-
ren Zeitraum wäre eine nicht zu verkraftende Belastung für Georgien, das 
selbst nur rund 4,5 Millionen Einwohner hat, und es wäre geradezu ab-
surd, eine schnelle und kompakte Ansiedlung in der strukturschwachen 
Region Samtskhe-Javakheti zu forcieren, ohne für diese nicht einen sehr 
umfangreichen Entwicklungsplan zu haben. Allerdings gibt es auch keine 
Veranlassung zu der Annahme, daß tatsächlich alle Rückkehrberechtigten 
dies in Anspruch nehmen wollten. Die gesamte Migrationsforschung 
zeigt, daß der Ruf zur Rückkehr in eine ›historische Heimat‹ (›Repatriati-

folgt sein. Die Erfassung des in Frage stehenden Personenkreises ist daher 
schwierig und bezieht sich auf Migrationsstatistiken sowie Schätzungen 
der kulturell-religiösen Gemeinden und landsmannschaftlichen Verbän-
de.

Obwohl anzunehmen wäre, daß aufgrund dieses ›Verschwindens‹ in 
den Statistiken die Personenanzahl eher niedrig ist, liegt sie doch überra-
schend hoch: Nach sehr sorgfältigen Schätzungen kommt man – im Jahr 
2006 – auf eine Zahl von ca. 450.000 Personen in allen neun Ländern 
– womit die bis dato genannten Zahlen stark nach oben korrigiert werden 
mußten.
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on‹, ›Aliah‹ etc.) als solcher kein ausreichender ›Pull-Faktor‹ ist, also keine 
ausreichende Anziehungskraft hat, sondern von einer Reihe sozio-ökono-
mischer Maßnahmen und politischer Rechte flankiert sein muß, um Wir-
kung zu haben. Außerdem muß berücksichtigt werden, wie nicht nur die 
›Anziehung‹ (Pull-Faktoren) auf ein potentielles Land beschaffen ist, son-
dern welche ›Abstoßungskräfte‹ (Push-Faktoren) überhaupt im aktuellen 
Siedlungsgebiet herrschen und für eine Abwanderung ausschlaggebend 
sein können.4 

In der folgenden Tabelle sei aufgeführt, wie viele Personen aus der frag-
lichen Gruppe in georgischen Regionen und Städten leben und wie sich 
die Zahlen im letzten Jahrzehnt verändert haben. Dabei zeigt sich, daß 
nur in wenigen Städten bzw. Bezirken eine sehr geringe Zuwanderung von 
Meskheten zu verzeichnen ist und daß in der Region Samtskhe-Javakheti, 
dem eigentlich angedachten Repatriierungsgebiet, sowie im Land insge-
samt, die Zahl der meskhetischen Anwohner sogar zurückgeht.

4 Zur Diskussion vgl. Oswald, Ingrid: Migrationssoziologie. Konstanz 2007, S. 70-72.
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Tab. 2: Aktuelle Anzahl von Meskheten in Georgien nach Siedlungs-
gebieten. Quelle: Tom Trier / Andrei Khanzhin (Hrsg.): The Meskheti-
an Turks at a Crossroads. Integration, Repatriation or Resettlement? Berlin 
2007, S. 16)
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Die Integration der Meskheten in ihren derzeitigen (nicht-georgischen) 
Siedlungsgebieten

Es hängt von der Integration ab, also von den faktischen Lebens- und Ar-
beitsbedingungen der Meskheten in ihren derzeitigen Siedlungsgebieten, 
ob die Rück- bzw. Zuwanderung nach Georgien überhaupt als eine rea-
listische und / oder aussichtsreiche Option erscheinen kann. Dabei zeigen 
sich sehr große Unterschiede in den einzelnen Ländern. Als ›gut‹ können 
die Bedingungen in Kasachstan, in Kirgisistan, in der Ukraine und auch in 
Aserbaidschan angesehen werden, da die meskhetischen Zuwanderer und 
ihre Nachkommen nach dem Zerfall der Sowjetunion die jeweilige Staats-
bürgerschaft erhalten konnten bzw. können, sie auf dem Wohnungs- und 
Arbeitsmarkt wenig diskriminiert sind und ihre sozialen oder ethnisch-
kulturellen Organisationsformen pflegen können.

Problematisch ist die Lage allerdings in Usbekistan, wo die nach den 
Pogromen von 1989 Verbliebenen angesichts starker Diskriminierung und 
eines allgemein hohen Repressionsniveaus durchaus Angst vor neuer Ver-
folgung haben müssen. Auch in Rußland – hier erfolgte die Niederlassung 
vor allem in Südrußland, im Gebiet Krasnodar – erfahren die meskhe-
tischen Zuwanderer viel Diskriminierung und haben erhebliche Schwie-
rigkeiten, die ihnen verfassungsgemäß zustehenden Rechte zu erhalten 
oder einzuklagen. Die umfassende Unsicherheit, die für die Betroffenen 
vor allem bedeutete, sich nicht dauerhaft ansiedeln zu können (Versagung 
von entsprechenden Statustiteln und damit gekoppelter Niederlassungs- 
und Arbeitserlaubnis), führte zu ihrer so genannten ›dritten Migration‹.

In einer besonderen politischen Aktion der US-Regierung wurden die 
in Südrußland lebenden Meskheten, die bereits aus Usbekistan fliehen 
mußten, als Flüchtlinge von »special humanitarian concern« anerkannt 
und ihnen die Emigration in die USA ermöglicht. Zwischen 2004 und 
2006 haben ca. 15.000 Personen diese Option in Anspruch genommen; 
sie leben in 32 Staaten, also relativ stark verstreut über die ganzen USA, 
in Communities von ca. 20-30 Familien, und haben nach fünf Jahren 
Anrecht auf die US-amerikanische Staatsbürgerschaft.

Ein besonderer Fall ist auch die Beziehung der Meskheten zur Türkei. 
Zwar ist die offizielle Niederlassung dort nicht besonders ausgeprägt, doch 
da es eine starke (Pendel-)Migration zu Ausbildungszwecken und Saison-
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arbeit in der Landwirtschaft und in die Touristenzentren gibt, kann von 
einer beträchtlichen informellen, oft nur temporären, Ansiedlung ausge-
gangen werden.

Diese kurze Übersicht über die aktuellen Integrationsvoraussetzungen 
der Meskheten in ihren derzeitigen Siedlungsgebieten, die ausführlich in 
den genannten Länderstudien erfaßt sind, läßt zumindest einen Schluß 
zu: Es ist unwahrscheinlich, daß sich alle heute noch lebenden ehemals 
deportierten Meskheten und / oder ihre Nachkommen zu einer Rückkehr 
nach Georgien entschließen werden – zu gut bzw. zu wenig schlecht sind 
die aktuellen Arbeits- und  Lebensbedingungen, als daß sie einfach gegen 
das Leben in der ›Heimat‹ eingetauscht werden, die in einer heute sozio-
ökonomisch rückständigen Region liegt und wo Neuzuwanderer, zumal in 
großer Zahl, eher wenig willkommen sein dürften.

Nun ist diese Einschätzung natürlich zunächst einmal eine Einschät-
zung von außen, die den mentalen Gewinn eines Lebens in der Herkunfts-
region möglicherweise zu gering veranschlagt. Daher widmete sich das 
Forschungsprojekt auch ausführlich der Frage, welche Konzeption von 
›Heimat‹ unter den Meskheten in den einzelnen Ländern vorherrscht. 
Dabei stellte sich auf der Grundlage ausführlicher Interviews heraus, daß 
es einen signifikanten Unterschied zwischen den Vorstellungen von einer 
›historischen Heimat‹ und einer ›aktuellen‹ bzw. ›faktischen Heimat‹ gibt. 
Die erstere scheint eher mit der Erinnerung an eine vergangene Epoche 
verbunden, während die zweite sich auf die derzeitigen oder erst jüngst 
verlassenen Siedlungsgebiete bezieht, also auf die Regionen, in denen die 
derzeit aktiven Generationen leben, wo man sich auskennt und die Spra-
che spricht – sei dies nun in Zentralasien, in Aserbaidschan oder auch in 
der Türkei.

Was tun?

Hinsichtlich des Niederlassungsproblems der ehemals deportierten Mesk-
heten und ihrer Nachkommen lassen sich drei Optionen festhalten, die 
einander nicht ausschließen: die lokale Integration in den derzeitigen Sied-
lungsgebieten, die Ansiedlung in Drittländern und die ›Repatriierung‹ in 
Georgien. Obwohl es wenig wahrscheinlich ist, daß sich eine sehr hohe 
Zahl an Rückkehrern einstellt, läßt sich dies doch nicht mit Gewißheit 
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sagen und wird erst einige Jahre nach einer prinzipiellen Rückkehrgeneh-
migung abzusehen sein.

Zwar sollte diese prinzipielle Gestattung der Rückkehr ausgesprochen 
werden, weil sie so wichtig ist wie die prinzipielle (politische) Rehabili-
tierung der Meskheten und der mit ihnen seinerzeit aus Georgien depor-
tierten ethnischen Gruppen. Wie ›Wiedergutmachung‹ aussehen könnte, 
ist allerdings angesichts der hier vorgestellten Probleme mehr als fraglich 
– sie kann sich aber auch nicht in der einfachen Ansiedlung in Samtsk-
he-Javakheti oder in anderen Regionen Georgiens erschöpfen. Falls diese 
Möglichkeit als die Option der Wahl angesehen werden sollte, so müßte 
mit jedem Personenkontingent eine entsprechende Aufstockung an Mit-
teln für Infrastruktur, Wohnraum und Arbeitsplätzen erfolgen. Wäre dies 
nicht möglich – sei es aus dem Budget Georgiens oder der EU –, so ist die 
Gefahr sehr groß, daß die Konkurrenz auf dem ohnehin angespannten 
Wohnungs- und Arbeitsmarkt erheblich zunimmt. Daß dies zu schweren 
Konflikten führen kann, die zudem aufgrund des kulturellen Hintergrunds 
der Neuzuwanderer ›ethnisiert‹ würden, ist unschwer abzusehen.

Die anderen Optionen sollten daher grundsätzlich mitgedacht und 
mit den in Frage kommenden Ländern ausgehandelt werden: die Ansied-
lung in Drittländern, unter denen die Türkei eine besondere Stellung ein-
nimmt, und die Einwirkung auf die Regierungen bzw. Verwaltungen der 
derzeitigen Ansiedlungsländer mit dem Ziel der langfristigen sozio-ökono-
mischen, kulturellen und politischen Integration.

RIA-Novosti zufolge läßt sich ausgerechnet die Russische Duma über 
die Verschleppung des georgischen Rückführungsprogramms aus und 
prangert diese als ›antidemokratische Aktion des georgischen Regimes‹ an. 
Die Rede ist unter anderem von 90.000 Ansiedlungswilligen, wobei aller-
dings ein Hinweis auf die Herkunft dieser Zahl fehlt.5  

Derzeit ist die georgische Regierung immer noch in fruchtlosen De-
batten verstrickt, was die letztliche Fassung sowie Umsetzung des Gesetzes 
»On the repatriation of persons forcedly deported from Georgia« angeht. 
Immer noch ist ein gewichtiger Streitpunkt, der nur vor dem nationalpoli-
tischen Hintergrund zu verstehen ist, die Frage, ob es sich bei den Betrof-
fenen um ›Türken‹ oder um ›georgische Muslime‹ handelt – eine Frage, die 
sich im essentialistischen Sinne niemals wird beantworten lassen, zumal 

5 RIA-Novosti, 17.10.2000.
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die betroffenen Personen nun bereits seit drei Generationen äußerst unter-
schiedliche Sozialisationserfahrungen machten.
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Swetlana Czerwonnaja, Th orn

Achillesfersen der jüngeren Brüder
Warum gelangen die Staaten des postsowjetischen Raumes 

gegenüber ihren eigenen nationalen Minderheiten 
nicht zu einer Präventivpolitik der positiven Diskriminierung?

1. Wozu ›Minderheitenpolitik‹? Kulturelle Vielfalt einer Gesellschaft als 
ihr Unglück oder als Quelle der Kraft

Die Fragestellung selbst, die das Programm unseres Symposiums 
enthält (»Kulturelle Vielfalt als Bedingung innerer Sicherheit«), sieht 
auf den ersten Blick paradox, sogar herausfordernd aus. Es ist klar, daß 
auf der Ebene einer flachen, gewöhnlichen, alltäglichen Denkweise 
eine verneinende Antwort auf die Frage gegeben wird, ob die ethnische 
und kulturelle Vielfalt die innere und äußere Sicherheit eines Staates 
gewährleiste. Homogenität im ethnischen Bestand der Bevölkerung 
scheint die zuverlässigste Garantie der Dauerhaftigkeit jenes Staates 
zu sein, wo die Nation einen ethnischen Monolith darstellt, wo alle 
Bürger sich gleichzeitig mit dem Staat und mit dem Volk identifizieren, 
das diesen Staat bildet. Im Paradigma einer solchen flachen politischen 
Denkweise sind alle nationalen Minderheiten und jede beliebigen kleinen 
Stammvölker in der Bevölkerung eines ›nationalen Staates‹ nur eine 
nutzlose Last, ein unnötiger ›Kopfschmerz‹, ein negativ gefärbtes Problem, 
das man irgendwie lösen muß. Am besten auf dem Weg seiner radikalen 
Aufhebung (»Wo kein Mensch ist, ist auch kein Problem / ��� �������� 
– ��� ��������«, Josef Stalin), wobei man verschiedene Mittel und 
Methoden für die ›Befreiung‹ der Nation von der Einsprengung in ihren 
einheitlichen Kern der Fremdkörper und Fremdteilchen (Minderheiten) 



306 Collegium PONTES: Der Fremde als Bereicherung

ausnutzt. Und wie verschiedene Varianten1 solcher Lösung aussehen, zeigt 
deutlich die europäische und weitere Welterfahrung des 20. Jahrhunderts.

Es geht jedoch nicht nur darum, daß im neuen Jahrhundert – und 
um so mehr im neuen Jahrtausend – solche Methoden der ›Lösung‹ von 
nationalen Problemen keine Perspektive haben, weil weder das neueste 
Völkerrecht noch die gegenwärtige öffentliche Meinung diese Gewalt 
akzeptieren, wie es für diese Art von Methoden Voraussetzung ist, und 
unvermeidlich entweder ein eigener Nürnberger Prozeß oder der Haager 
Gerichtshof auf jeden kleinen oder großen ›Führer‹ wartet, der versuchen 
sollte, seine Nation mit einem Holocaust oder Mitteln wie der serbischen 
Politik im Kosovo von Minderheiten zu befreien. Schwierig bleibt die 
Situation von Minderheiten, wenn es nicht die eigene Überzeugung der 
heimischen Eliten ist, sondern lediglich die Sorge um den Machterhalt, 
die negative Außenwirkung und der politische Druck aus der westlichen 
Welt den nationalen Ausgleich mit Hilfe von Gewaltmethoden verhindert. 
Bleiben die herrschaftstragenden Schichten davon überzeugt, daß wie 
oben skizziert eine ideale Nationalgesellschaft die Gesellschaft ohne 
Minderheiten sei, so werden sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit die 
Existenz dieser in ihren Augen unnötigen Gruppen in Gefahr bringen. 
Da sie damit die Sicherheit der Gesamtgesellschaft gefährden, kann es 
unter solchen Umständen ein echtes Wohlergehen im Osten von Europa 
nicht geben. In diesem Zusammenhang müssen wir uns an die bittere, 
aber notwendige Lehre der NATO-Kriegshandlungen gegen Jugoslawien 
erinnern, die die verbrecherische Regierung des Landes bestrafen wollte, 
aber das ganze serbische Volk mit traf.

2. Die Minderheitensituation in Georgien im Kontext der Lage in anderen 
Ländern des ehemaligen ›Ostblocks‹ und an seinen Grenzen

Die Probleme Georgiens, das noch vor der Ausrufung seiner Unabhängigkeit 
mit den separatistischen Bewegungen der ethnischen Minderheiten auf 
seinem Territorium zusammengestoßen ist, sind keinesfalls ungewöhnlich 
oder ausschließlich. Vielmehr teilt es diese Schwierigkeiten mit fast allen 

1 Assimilierung, Apartheid, Deportationen, Völkermord, Änderung der Staatsgrenzen 
im Ergebnis von blutigen Bürgerkriegen – und dies alles nicht nur in totalitären Syste-
men, sondern auch in den Gesellschaften der relativen Demokratie
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Staaten, die vormals in der UdSSR zusammengefaßt waren und mittlerweile 
unabhängig sind, gleichgültig ob es sich um den osteuropäischen oder den 
asiatischen Raum handelt. 

Fast alle Staaten der Balkanhalbinsel haben ihre eigenen bitteren 
Erfahrungen und Fehler mit ihrer Nationalitätenpolitik bezüglich ihrer 
Minderheiten gemacht und sind im Anschluß deshalb in Konflikt mit 
der internationalen Gemeinschaft geraten. So konnte zwar Rumänien das 
mit Millionen von Ungarn besiedelte Transsilvanien ›verschlucken‹2, war 
aber bis heute nicht imstande, es zu ›verdauen‹. In Moldawien entwickelte 
sich eine Spannung zwischen Chişinău und Komrat, der Hauptstadt der 
gagausischen Autonomieregion, ganz zu schweigen von den Schwierigkeiten 
in Transnistrien, wo sich ein Regime installiert hat, das angeblich die 
Interessen der russischsprachigen Minderheit verteidigen sollte.

Eigene nicht bzw. nur provisorisch gelöste Probleme mit ethnischen 
Gruppen haben neben China die Staaten Zentralasiens, die Türkei sowie 
der Nachbar und wichtigste Partner Georgiens, Aserbaidschan, wobei der 
Konflikt mit einer nationalen Minderheit – den Armeniern von Berg-
Karabach − hier zum Ursprung einer nationalen Tragödie wurde. Nicht 
frei von den Problemen mit eigenen Minderheiten und Volksgruppen sind 
auch die baltischen Staaten, und es geht dabei nicht nur um die Lettland 
und Estland drückenden Probleme mit den russischen Einwohnern, 
die infolge der sowjetischen Kolonisationspolitik von Minderheiten fast 
zur zahlenmäßigen Mehrheit wurden, sondern auch um die sogenannte 
›polnische Frage‹ in Litauen. Selbst das  in seinem ethnischen Bestand 
fast homogene Polen, in dem sich 2002bei der Volkszählung 96,74 % der 
Einwohner selbst als Polen und die polnische Sprache als ihre Muttersprache 
bezeichnet haben3 hat ernste Probleme mit seinen nationalen Minderheiten, 

2 Vgl. die Bemerkung Rousseaus zur Angliederung Polens durch Rußland: »Vous ne 
sauriez empêcher qu‘ils ne vous engloutissent, faites au moins qu‘ils ne puissent vous 
digerer« (Rousseau, Jean-Jacques: Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa 
reformation projettee. In: Rousseau, Jean-Jacques : Oeuvres complètes. V. 3, Paris 1964, 
S. 959.

3 1,23 % bekannten sich zu einer anderen Nationalität als der polnischen und 2,03 
% beantworteten die Frage nicht. Raport z wyników Spisu Powszechnego Ludności i 
Mieszkań 2002. Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, 2003.
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darunter Deutsche, Ukrainer, Litauer und Juden.4 
Im Allgemeinen dürfte es einfacher sein, diejenigen Länder des 

euroasiatischen Kontinents aufzuzählen, die ein solches Konfliktpotential 
in Bezug auf Minderheiten nicht besitzen. Solche Konflikte sind das 
allgemeine Unglück der ehemals kommunistisch regierten Nationen. Zwar 
ließe sich in Anlehnung an das Zitat von Lew Tolstoj »Alle glücklichen 
Familien sind einander ähnlich, aber jede unglückliche Familie ist 
unglücklich auf ihre eigene Art« formulieren: »Jede unter ihnen steht vor 
einzigartigen Problemen des Separatismus und der Opposition von seiten 
der nationalen Minderheiten, ist in diesem Sinn unglücklich auf einzigartige 
Art«; jedoch scheint es wichtiger, die Gemeinsamkeiten der Konfliktlinien 
herauszuarbeiten erklären. Infolge dieser gemeinsamen Ursachen und 
Verhältnisse sind fast alle jungen Staaten, die ihre Unabhängigkeit erlangt 
haben, in ihrer neuesten Geschichte mit demselben Problem konfrontiert. 
Die Illoyalität und Feindlichkeit von Minderheiten ist ein Kapitel für 
sich.

3. Die ›jüngsten Brüder‹ gegen ›die jüngeren Brüder‹: Cui prodest?

In den Gebrauch der russischen Politikwissenschaft und Ethnologie am 
Ende der 1980er Jahre eingegangen war eine informale, von politischem 
Humor und Jargon eigenartige gefärbte Terminologie der Untergliederung 
der Subjekte der alten sowjetischen Staatlichkeit auf drei Kategorien. 
Dieser Untergliederung nach war ›der ältere (große) Bruder‹ die staatliche 
Zentrale, der Kreml – also die Regierung –, das manchmal hiermit 
assoziierte Rußland und das russische Volk; ›die jüngeren Brüder‹ waren die 
15 Bundesrepubliken der Sowjetunion mit ihren ›Titularnationen‹; endlich 
bezeichneten ›die jüngsten Brüder‹ diejenigen Völker und Volksgruppen, 
die selbst solche formale Staatlichkeit in der Sowjetunion nicht hatten. 
Ihre ›Selbstbestimmung‹ wurde mit Formen der Autonomie verschiedener 
Ebenen und Ränge (›Autonome Republik‹, ›Autonomer Bezirk‹ / »oblast«, 
»okrug«, »rayon« usw.) beschränkt oder hatte überhaupt keinen Ausdruck, 
so daß diese Völker in keiner offiziellen Weise als Minderheiten auf den 

4 Diese Probleme verweisen jedoch meiner Meinung nach in erster Linie auf die Schwie-
rigkeiten des polnischen Volkes, seine Vorbehalte gegenüber früheren Feinden zu 
überwinden.
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Territorien der verschiedenen Republiken erschienen. Die Anzahl dieser 
Minderheiten wurde nur bei den Volkszählungen erfaßt, und auch nicht 
immer, wenn die entsprechende Nationalität auf den Listen fehlte, wonach 
man sich bei der Volkszählung und ihrer Auswertung richtete.

Die Revolten dieser ›jüngsten Brüder‹, die oft, besonders in den 1980-
1990er Jahren, den Charakter von Kriegen annahmen, schienen unerwartet. 
Sie überraschten viele nationalen Gesellschaften und ihre Eliten. Diese 
Überraschung trug zur Herausbildung bestimmter Erklärungsmuster 
und ihrer Verbreitung im Massenbewußtsein, in den Medien sowie den 
Wissenschaften bei, nach denen diese Konflikte nicht hausgemacht sein 
konnten, sondern ihren Grund im Wirken von feindlichen Kräften haben 
mußten, also ›künstlich‹ seien. Dabei war der Umfang der möglichen 
Auswahl und Bestimmung solcher ›Feinde‹ sehr breit wie in der politischen, 
ideologischen, so auch in der ethnischen bzw. super-ethnischen Dimension. 
Die einen suchen die Quelle der ›Verschwörung‹ in einem Nachbarstaat 
(So sind viele Aserbaidschaner bis heute überzeugt, daß Armenien den 
Konflikt in Bergkarabach provoziert habe, um so ein ›Großarmenien‹ 
zu verwirklichen.). Andere oder in Weltmächten, die angeblich daran 
interessant seien, um eigene Einflußbereiche zu verbreiten, die eigene 
Herrschaft in verschiedenen Regionen zu etablieren und dann Bodenschätze 
dieser Regionen auszunutzen. Wieder andere legen das Aufflammen von 
zwischenethnischen Konflikten dem Zionismus, dem Weltjudentum, dem 
Pan-Turkismus, dem islamischen Terrorismus, den christlichen Kirchen 
und anderen globalen Kräften und Organisationen bzw. politischen 
Gruppierungen, die an der Vernichtung ›unseres Vaterlandes‹ interessiert 
seien, zur Last. Für Kommunisten sind die sogenannten ›Demokraten‹ 
die Schuldigen, die auf Weisung des amerikanischen Imperialismus tätig 
seien bzw. aus dem Ausland Gelder bekämen, die die ›große Sowjetunion‹ 
zum Zerfall gebracht und absichtlich die zerstörerischen Kräfte des 
Nationalismus der großen und kleinen Völker entfesselt hätten. Für die 
Anführer von rechten Bewegungen sowie für die breiten Massen in den 
jungen Staaten hingegen gilt als ausgemacht, daß die separatistischen 
Bewegungen in ihren Ländern absichtlich von Kommunisten organisiert 
würden und Rußland alle diese Revolten finanziell, militärisch und 
personell unterstützte. Denn nur Rußland in seinem imperialen Streben 
könne an der Schwächung, dem Zusammenbruch und letzten Endes der 



310 Collegium PONTES: Der Fremde als Bereicherung

Wiedereingliederung dieser Staaten interessiert sein.
Ich möchte nicht ausschließen, daß diesen Vorstellungen gewisse 

Wahrheitsgehalte innewohnen, besonders bezüglich der Rolle der 
imperialen Bestrebungen des gegenwärtigen Rußlands. Allerdings muß 
man doch darauf hinweisen, daß alle diese sich teilweise widersprechenden 
Erklärungsmuster die Selbständigkeit der Nationalbewegungen der 
Minderheiten negieren – eine Selbständigkeit, die unabhängig davon ist, 
ob diese Bewegungen unter Umständen noch von anderer Seite ausgenutzt 
werden sollen. Damit werden die eigenständigen Inhalte und Impulse, die 
letztendlich zur Konflikthaltung bei den Minderheiten geführt haben, 
vollständig übergangen. Ich betone an dieser Stelle noch einmal, daß die 
Vorstellungen über den instrumentellen Charakter dieser Bewegungen 
nicht unbegründet sind. Sie stützen sich oft auf die gründliche Analyse der 
tatsächlichen Politik verschiedener Staaten, vorhandene Bewegungen zu 
radikalisieren, sowie der Analyse der Inkongruenz zwischen den egoistischen 
Zwecken der Anführer und ›ethnischen Unternehmer‹ einerseits, den 
Interessen der Massen andererseits. Aber solche Vorstellungen bilden die 
Wirklichkeit nie völlig adäquat ab. In ihr spielt der innere Faktor der 
eigenen Initiative der nationalen Minderheiten mit dem Versuch, einen 
selbstbestimmten Platz in der politischen Ordnung ihres Landes zu finden, 
seine Rolle − und nicht immer die unwichtigste.

Das Ignorieren dieses Willens der Minderheiten bleibt ein Irrtum, der in 
der Nationalitätenpolitik der jungen unabhängigen Staaten zu dramatischen 
Konsequenzen führt. Aber vielleicht sind die Vorstellungen und Stereotype, 
die noch tiefer in der gesellschaftlichen Meinung eingewurzelt sind und 
oft die Nationalitätenpolitik der jungen Staaten bestimmen, noch irriger 
und gefährlicher. Im Paradigma solcher Vorstellungen tragen die ›jüngsten 
Brüder‹ selbst die ganze Schuld für alles Blutvergießen der letzten Zeit. In 
dieser Sicht seien diese Volksgruppen seit jeher undankbar, weil sie von den 
sie ›beherbergenden‹ Völkern im Laufe der Jahrhunderte immer nur Gutes 
erfahren hätten, von ihnen befreit und zivilisiert worden seien, jedoch 
diese Zivilisation nicht angenommen hätten, sondern sich als unfähig zur 
Höherentwicklung erwiesen und statt dessen immer bereitwillig die Rolle 
einer ›fünften Kolonne‹ eingenommen hätten. Daher sei eine Koexistenz 
mit ihnen unmöglich – das gleiche wird in gleichen Worten freilich von 
den Vertretern der Minderheiten noch öfter erklärt. In der russischen 
Propaganda sind die Vorstellungen über die Tschetschenen als die ›ewigen‹ 
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Räuber, Verbrecher, Mörder sehr verbreitet – so ist es leichter, den eigenen 
verbrecherischen Krieg gegen das tschetschenische Volk zu rechtfertigen. 
Oder über die Juden, die als ›ewige‹ Parasiten das russische Volk aussaugen 
würden – so ist es leichter, den staatlichen Antisemitismus zu rechtfertigen. 
Solche Staatspropaganda wirkt lange nach: viele Italiener sind bis heute 
überzeugt, daß unter Mussolini die Züge pünktlich fuhren; viele Georgier 
sind, ungeachtet der Ereignisse vom August 2008, überzeugt, daß nicht 
das ›gute Mütterchen Rußland‹ an ihnen schuld sei, daß es vielmehr 
die ›wilden‹ Abchasen und Osseten selbst seien, die alle Schuld für den 
militanten Separatismus trügen.

Geschichte ist zu allen Zeiten eine höchst komplizierte Verflechtung 
verschiedener Faktoren, Ursachen und Folgen. Man muß sie alle bei der 
Analyse solcher komplizierten Ereignisse in Betracht ziehen, die wir zum 
Beispiel in der neuesten Geschichte Georgiens beobachten können. Ohne 
die provokatorische Rolle Rußlands mit seiner militärischen Aggression, 
dem Ausgeben von russischen Pässen an Bürger von Abchasien und 
Südossetien, ohne die politischen Entscheidungen von Wladimir Putin 
und Dimitri Medwedew kann man alles, was in Georgien vorgeht, weder 
verstehen noch einen Ausweg aus dieser Sackgasse finden. Aber ohne die 
Rolle, die die Führer der abchasischen ›Nationalvereinigung‹, des Forums 
›Aidgylara‹ und der südossetischen Organisation ›Adamon Nychas‹ u. a. 
während der Vertreibung und Ermordung der Georgier spielten, ist es 
ebenso unmöglich, diese Ereignisse richtig zu verstehen und zu bewerten. 
Die Position der Nachbarstaaten, das Verhalten der anderen nationalen 
Minderheiten in Georgien – Armenier, Griechen u. a. –, die Positionen 
verschiedener Kirchen, der internationalen Beobachter, ausländischer 
Journalisten, der Rechtssachverständigen, der einander ausschließenden 
Konzepte – Selbstbestimmungsrecht der Völker versus staatliche territoriale 
Integrität – all das muß man auf die Waagschale legen, um richtig zu 
verstehen und ein Urteil zu fällen.

4. Sind ›die jüngeren Brüder‹ ohne Sünde? oder Das Problem der Türken 
von Meschetien in der Politik Georgiens

Aus der Menge der Bestandteile halte ich für notwendig, das auszuwählen, 
was ich ›die Achillesferse‹ in der Minderheitenpolitik der jungen Staaten 
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nenne. Es geht mir dabei nicht darum, daß die diskriminierende Politik 
Gamsachurdias, Schewardnadses und Saakaschwilis die entscheidende 
Hauptrolle spielte, weil dadurch der Eindruck erweckt wird, als seien die 
Georgier selbst an allem schuld. Das wäre vereinfachend und insofern 
falsch. Aber in der komplizierten Situation, in der sich heute die Georgier 
als Opfer des Konfliktes erweisen, die mehr Mitgefühl und Hilfe 
brauchen, als das vereinigte Europa ihnen leisten kann, darf man nicht die 
Fragen vermeiden, die mit den Fehlern in der Nationalitätenpolitik des 
georgischen Staates verbunden sind und die die Einseitigkeit dieser Politik 
in Bezug auf die Lage der Minderheiten ans Licht bringen.

Unter diesen Minderheiten sollte ich in erster Linie die Türk-
Mescheten erwähnen, die aus Georgien im Jahre 1944 deportiert worden 
waren. Ihre Heimkehr ins Land des ehemaligen Achalzykischen Bezirkes 
(›Paschalyks‹), welches ihre historische Heimat ist, bleibt bis heute ihre 
unverwirklichte Hoffnung. Georgien findet weder einen Ort für dieses 
Volk, noch die Zeit und die Möglichkeit, diese Frage zu lösen, und erfindet 
immer wieder neue, aus den Fingern gesogene Anlässe zum Stop der 
Repatriierung. So werden Befürchtungen geäußert, daß die Heimkehr der 
Türken zu Zusammenstößen mit der hiesigen armenischen Bevölkerung 
führen würde, bzw. daß entweder Moskau oder Ankara die türkischen 
Repatriierten gegen Georgien instrumentalisieren könnte.

Die Tatsache, daß weder das sowjetische Georgien, selbst in den 
liberalen Zeiten der ›Perestrojka‹, noch der gegenwärtige georgische Staat 
in allen Jahren seiner Existenz, auch nach der schönen ›Rosenrevolution‹, 
imstande war, konstruktiv die Probleme der Türk-Mescheten zu lösen, 
zeugt davon, daß der Leitung Georgiens der gute Willen in dieser Richtung 
mangelt, und dieser hartnäckige Widerwille der georgischen Regierung, die 
Probleme der nationalen Minderheit dieses Landes zu lösen, wird immer 
wieder bei den Stimmungen der Massen des georgischen Volkes, das solche 
Macht auswählt und etabliert, unterstützt. Eine konstruktive Lösung 
würde selbstverständlich die Dispersionseinsiedlung der Repatriierten im 
ganzen georgischen Land, wo sie ohne enge Verbindungen miteinander 
zur unvermeidlichen Assimilation verurteilt würden, ausschließen. Ebenso 
die erniedrigenden Prozeduren, die u. a. beinhalten, daß sich diese 
heimkehrendenden Türken als ›türkisierte‹ ethnische Georgier islamischen 
Glaubens erklären sollen, wenn sie die georgische Staatsbürgerschaft 
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erhalten wollen.
Die sonderbare Krankheit ›der Taubheit‹ und Unaufmerksamkeit 

gegenüber den Bestrebungen und Forderungen der eigenen nationalen 
Minderheiten und indigenen Völker auf dem Territorium der neuen 
unabhängigen Staaten von der Seite dieser Staaten, der Mangel an 
Verständnis für ihre Interessen, Empfindlichkeiten und ihre nationale 
Würde verwundert den heutigen Beobachter wie sie künftig den 
Historiker verwundern wird, der die Etablierung dieser Staaten in Asien 
und Osteuropa untersucht. Sollte man nicht viel mehr erwarten, daß 
diese ›jüngeren Brüder‹, aber ebenso auch die Russen selbst, die ja alle 
die Erfahrung der gewaltsamen Unterdrückung durch einen mächtigeren 
fremden Staat gemacht und überlebt hatten, und die alle Ende der 1980er, 
Anfang der 1990er mit großem bürgerschaftlichem Engagement für ihre 
Souveränität gekämpft hatten, mehr Verständnis und Entgegenkommen 
für die Schicksale von Völkerschaften aufbringen, die ebenfalls für ihre 
Souveränität kämpfen?

Statt dessen stellt sich heraus, daß Mitgefühl dort endet, wo die Grenzen 
des eigenen Staates beginnen und sich ungestört ein Feld des eigenen 
Ethnozentrismus ausbreiten kann, auf dem die Losungen »Georgien den 
Georgiern!«, »Litauen den Litauern!«, »Ukraine den Ukrainern!« usw. 
schonungslos und unerbittlich die demokratischen und humanistischen 
Grundsätze verdrängen.

Diese Situation läßt sich nicht nur mit dem Mangel an Erfahrung 
bezüglich Staatsleitung und politischer Kultur erklären. Freilich haben wir 
in manchen Fällen tatsächlich mit sehr jungen, erst knapp zwanzigjährigen 
Staaten zu tun, die, wann immer sie können, die Schatten ihrer großen 
Vorfahren zu Hilfe rufen und an die früheren historischen Traditionen 
der eigener Staatlichkeit erinnern – die einen in der Epoche von Urartu, 
die anderen in der Epoche von Turkkaganat oder von Kiews Altrußland, 
die dritten in der Geschichte der feudalen Fürstentümer, Hetmantümer, 
Emirate, Khanate des Mittelalters. Notfalls auch an die kurze, dramatische 
Geschichte der ersten Republiken, die, kaum etabliert, schon während 
des Bürgerkriegs Anfang der 1920er Jahre wieder vernichtet wurden. In 
der Tat haben sie keine große, und in kaum einem Fall eine moderne 
Erfahrung vorzuweisen. Man fühlt sich an Kinder errinnert, die nach 
langen Verboten endlich über die ersehnte Unabhängigkeit herfallen und 
kein Maß im Genuß hrer süßen Früchte finden.
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Solche Charakteristik findet aber keine Anwendung, wenn es 
um die Völker geht, die Andreas Kappeler in seiner Klassifikation 
als ›alte‹ ›Adelsnationen‹ bezeichnete (im Gegensatz zu den ›jungen‹ 
›Bauernnationen‹).5 Die ›alten‹ Nationen stehen in ihrem Snobismus 
und ihrer Ignoranz gegenüber den Interessen der Minderheiten, ja in 
der brutalen Unterdrückung ihrer Nationalbewegungen nicht im 
geringsten den ›jungen‹ Nationen nach. Jahrhundertealte Traditionen 
des georgischen Königtums oder der polnisch-litauischen Union 
– des vereinigten Staates Rzecz Pospolita – helfen, wie sich jetzt 
herausstellt, kaum bei der Lösung der gegenwärtigen Probleme. 
Die Losung » Polen den Polen«, die an Mauern der Häuser in der 
Stadt Sejny im Grenzland zwischen den beiden Staaten zu lesen 
ist, klingt im Kontext der politischen Kultur genau so wild wie die 
Losung „»Litauen den Litauern« auf der anderen Seite der Grenze, 
in einer anderen ›alten‹ ›Adelsnation‹ (beide entstanden politisch im 
übrigen 1918 als ›junge Bauernnatione‹ neu). Das georgische Volk, 
das seit langem eine glänzende Elite im Bereich der Philosophie und 
überhaupt der Wissenschaft sowie der Kultur hervorbrachte, kann 
heute in demselben primitiven Paradigma (›Forderung – Antwort – 
Forderung‹ / ›����� – ����� – �����‹, ›Auge um Auge‹ / ›��� �� 
���‹, ›Stoß um Stoß‹) tätig sein wie jene Völker, die niemals eine 
staatliche Erfahrung im europäischen Sinn hatten und sich nie zuvor 
über die Denkweise von Clangesellschaft, Gewohnheitsrecht und 
Blutrache hinaus entwickelten.

Ich habe nicht die Absicht, alle Seiten und Ursachen dieses 
gesellschaftlichen Paradoxons zu beleuchten, und möchte nur die 
Aufmerksamkeit auf einige Facetten ziehen, die diese Widersprüche 
verschärfen und in einen fest zugezogenen Knoten schürzen.

5. Die Rolle des ›ältesten Bruders‹ in der Instrumentalisierung der 
Nationalbewegungen der Minderheiten oder Das Paradigma ›Divide et 
impera!‹ 

Die erste Facette besteht darin, daß, wie ich schon gesagt hatte, die 
Instrumentalisierung der nationalen Bewegungen ›der jüngsten Brüder‹, 

5 Kappeler, Andreas: Rußland als Vielvölkerreich. Entstehung, Geschichte, Zerfall. Mün-
chen 1993.
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ihre absichtliche Bildung zum Zweck der ›Bestrafung‹ der ›meuternden‹, 
›ungehörigen‹ Republiken und heutigen unabhängigen Staaten keine leere 
Erfindung ist, sondern die wichtigste Komponente der imperialen Politik 
jenes Staates, der einmal das kommunistische Reich – die Sowjetunion 
– war und zu dessen Rechtsnachfolgerin die gegenwärtige Rußländische 
Föderation sich erklärt hat. Es ist die reale und ständige Komponente der 
Politik der ›Zentrale‹, des Kremls.
Die Angst der neuen unabhängigen Staaten und ihrer Gesellschaften davor, 
daß unter dem Schein der Verteidigung der Interessen der Minderheiten 
der riesige Nachbar eine Offensive gegen diese Staaten unternehmen wird 
(eine solche Offensive konnten wir zum Beispiel vor und im August 2008 
als »Marsch nach Tiflis« beobachten), ist nicht ohne Grund entstanden. 
Diese Angst ist von tatsächlichen Provokationen verursacht, die bei der 
Zentrale organisiert und sanktioniert worden waren. Der Maßstab solcher 
Provokationen ist so breit, daß auf der ethnischen Karte der ehemaligen 
Sowjetunion kaum eine Volksgruppe, sei sie auch mikroskopisch klein, 
zu finden ist, die der Kreml, die Zentrale, ›Rußland‹ – nennen Sie diese 
Macht, wie Sie wollen – nicht versuchte, zum Zweck der Verstärkung des 
eigenen Einflusses und der Untergrabung der Stabilität in verschiedenen 
Teilen der heutigen GUS, des Baltikums und auch anderer Regionen, die 
außerhalb der Grenzen der ehemaligen UdSSR liegen, auszunützen. Man 
denke nur an die Beziehungen zur Kurdischen Arbeiterpartei, die zum 
idealen Werkzeug in der gegen die Türkei gerichteten Politik wurde.

Es kam zu komischen Situationen: Die Behörden und Parteiträger 
höchsten Ranges der schon im Sterben liegenden UdSSR zeigten plötzlich 
Interesse für Ethnologie, und zwar für die ethnische Zusammensetzung 
der Bevölkerung verschiedener Republiken, und versuchten, die Lücken 
ihrer Bildung schnell zu füllen. Die Völker und Volksgruppen, deren 
Bezeichnungen und Namen sie früher nie gehört und über deren Existenz 
sie keine Ahnung hatten – und wenn sie etwas hörten und wußten, dann 
jedenfalls nichts bezüglich ihrer Interessen, geschweige denn, daß sie ihre 
schwierige Lage ernst nahmen und auf ihre Forderungen reagierten – zogen 
plötzlich die gespannte Aufmerksamkeit dieser Behörden auf sich. Aus dem 
Institut für Ethnographie »Miklucho-Maklaj« forderten das Zentralkomitee 
der KPdSU und das KGB um die Wende der 1980er und 1990er Jahre fast 
jede Woche immer neue Informationen und wissenschaftliche Auskünfte 
an – heute über die Abchasen, morgen über die Gagausen, über die Polen 
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in Litauen, über die Völker des Autonomen Gebiets Gorny Badachschan, 
über die Usbeken in Kirgisien, selbstverständlich über die Armenier in 
Aserbaidschan und so weiter und so weiter, und von den Richtungen dieser 
Anforderungen ausgehend konnte man schon vermuten, wo der nächste 
große Brand stattfinden werde.

Der letzte Vorsitzende des sowjetischen KGB Wadim Bokatin, der die 
Verhältnisse nicht vom Hörensagen kannte, sondern stets sehr gut darüber 
informiert war, welche Pläne und politischen Drehbücher in Moskau 
vorbereitet wurden und wie der Mechanismus der Entzweiung von Völkern 
gegeneinander und die Schaffung aus Vertretern der Minderheiten der 
sogenannten ›Internationalen Fronten‹ funktionierte, schrieb später in 
seinem Buch »Adieu, KGB!«:

Das Sicherheitskomitee beschäftigte sich mit der Bildung der ›Internationalen 
Fronten‹ in den Republiken, die in ihren Verhältnissen mit der Zentrale nicht 
ganz gehorsam waren. Der lasterhafte Grundsatz ›Divide et impera / Teile 
und herrsche!‹ bestimmte die Spaltung der Gesellschaft in diesen Republiken 
in feindliche, unversöhnliche Lager [...] Die Obersten der Bundesrepubliken 
sollten wissen: Wenn sie nicht gehorchen, bekommen sie ›die internationalen 
Fronten‹ und andere Oppositionsorganisationen der Minderheiten, die die 
Fragen der Grenzen, der territorialen Integrität, der Rechte der nationalen 
Minderheiten anschneiden und aufwerfen werden, und die Tätigkeit dieser 
beim KGB gebildeten Organisationen würde als ›Äußerung des Willens des 
Volkes (der kleinen Völker)‹ vermittelt.6 

Hier liegt die Grundquelle vieler Konflikte. Gerade diese Tätigkeit des 
KGB und anderer Strukturen der Zentrale bestimmte das Verhalten der 
Minderheiten (›der jüngsten Brüder‹) sowie ihrer Organisationen und 
Anführer, die ausgezeichnet wußten, was man von ihnen in Moskau 
erwartete, wem sie dienen – und nicht uneigennützig – sollten, wer ihre 
Revolten gegen ›die jüngeren Brüder‹ bezahlen und unterstützen würde. 
Wie solche Unterstützung aussieht, hat der russische Präsident Medwedew 
den Abchasen und Osseten jüngst anschaulich gezeigt; andere stehen 
bezüglich dieser Dankbarkeit schon in der Warteschlange. 

Gerade diese Tätigkeit der Zentrale bestimmte auch die Antwortreaktion 
von der Seite der nationalen Mehrheiten in den Bundesrepubliken und in 

6 �������, �����:���������� �� ���. ������ 1992, S. 49.
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den neuen unabhängigen Staaten gegenüber der ›Internationalen Fronten‹ 
und Oppositionsorganisationen der Minderheiten. In dieser Reaktion 
vermischten sich eigene Verzweiflung und Mißtrauen – Mißtrauen nicht 
nur gegen die Hauptorganisatoren der Provokationen, sondern auch 
gegen diejenigen, die zum Spielzeug in fremden Händen wurden. Diese 
Reaktion könnte man als unangemessen betrachten, wenn die Mehrheit 
und Minderheit, wie Mann gegen Mann, in Zweikampf ständen. Aber 
sie befinden sich nie im Zweikampf, und die Anwesenheit des ›Dritten‹ 
– bzw. allein die drohende Anwesenheit – bestimmte die Brutalität, die in 
den Taten der Mehrheit – der ›jüngeren Brüder‹ – oft in die Augen fällt 
und über die Verletzung der Menschenrechte in Georgien, Moldawien, 
Lettland und so weiter reden läßt.

Hierbei dürfen wir aber das Problem nicht bewenden lassen, weil 
das Drama, das sich auf der historischen Bühne der späten 1980er Jahre 
abspielte, nicht eine einzige handelnde Person, sondern mindestens drei 
aktive Bühnenfiguren hatte. Die erste unter diesen Figuren war der Kreml; 
die zweite die in verschiedenen Weisen organisierten Nationalbewegungen 
der Minderheiten und ihre Führer; die dritte die nationale Mehrheit und die 
Führung der Republiken und neuen Staaten bzw. davor der Volksfronten, 
also der großen Nationalbewegungen in den Bundesrepubliken.

6. Ethnozentrismus der Minderheiten oder Die verlorene Losung »Für 
eure und unsere Freiheit« sowie das unverdiente Modell ›der positiven 
Diskriminierung‹

Bei allen konkreten und lokalen Unterschieden zwischen den 
Nationalbewegungen der ethnischen Minderheiten und der kleinen 
Stammvölker in den neuen unabhängigen Staaten bildeten sich allmählich 
bestimmte gemeinsame Kennzeichen in der herrschenden Strategie dieser 
Bewegungen heraus. Selbst wenn wir spekulativ von diesen Bewegungen 
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ihre Extreme abschneiden würden,7 würde es klar, daß in der Strategie 
der Nationalbewegungen der Minderheiten ein Syndrom des Mißtrauens 
gegenüber den neuen Staaten und den diese Staaten vertretenden 
Nationen herrscht. Dieses Syndrom ist in der Regel mit einer Nostalgie 
an die kommunistische Vergangenheit verbunden, als ob in dieser 
Vergangenheit – vor dem Zerfall der UdSSR und der Unabhängigkeit 
der neuen Staaten – wir alle in diesem Land frei und glücklich lebten 
und überhaupt nicht wußten, was zwischenethnischen Konflikte sind – 
ein offenbarer Irrtum, der bei der eigenartigen Atrophie der historischen 
Erinnerung hervorgerufen wird. Aber auch ohne kommunistische 
Revanchefärbung (»Zurück – in die Sowjetunion!«) ist es ein Mangel der 
Loyalität gegenüber den neuen unabhängigen Staaten, der sich in den 
Programmen der Nationalbewegungen ›der jüngsten Brüder‹ bemerkbar 
macht. Ich wiederhole, daß es dabei um von der ganzen Volksgruppe 
unterstützte Massenbewegungen geht – nicht um die konformistischen 
›Taschenorganisationen‹, die bei den Regierungen zu propagandistischen 
Zwecken gebildet worden waren. Es geht auch nicht um die kleinen, weit 
von der großen Politik entfernten Kammerorganisationen, die nur im 
engen Rahmen der Aufklärungstätigkeit handeln. 

Dort aber, wo die Politik beginnt, beginnt auch der harte Widerstand 
gegen die Macht; ›die Palme der Priorität‹ in diesem beiderseitigen 
Widerstreit, der früher oder später zum nationaler Tragödie werden sollte, 
gebührt jedoch den nationalen Minderheiten. Von dieser Seite kommt das 
erste Wort der Feindlichkeit und Mißtrauens; sie als erste eilen, ihr Tropfen 
Wermut in den Freudenbecher am Festmahl der Sieger zu bringen – dem 
Sieger, dem es gelungen war, sein Land von dem Kremlwagen loszureißen. 
Diese Sieger sind zuerst in der Regel seelenruhig und ganz ahnungslos, 

7 Die pro-kommunistische Organisation ›Einheit‹ (›�������� – Jedność – Vienibė‹) in 
Litauen ist ein Beispiel für eine marginale Gruppe, die sich seit langem durch Kolla-
boration mit den ihrer Heimat feindlich gesinnten Kräften kompromittiert hatte, of-
fensichtlich von ausländischen Nachrichtendiensten kontrolliert wurde und die Rolle 
einer ›fünften Kolonne‹ spielte. Trotz ihrer dreisprachigen Benennung hatte sie keine 
echten Russen, Polen oder Litauer in ihren Reihen. Es dominierten stattdessen Per-
sonen, die keiner Nationalität zuzurechnen waren. Auf der entgegengesetzten Seite 
gab hingegen unterwürfi ge ›Taschenorganisationen‹, die in allen unabhängigen Staaten 
von den neuen Regierungen ›von oben‹ gebildet worden waren, um die volle Überein-
stimmung zwischen der Mehrheit und den Minderheiten sowie das ›Gedeihen‹ der 
Minderheiten zu demonstrieren.
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daß sich jemand in ihrem Land über diesen Sieg nicht freuen könnte, 
daß jemand ihrem Beispiel folgen möchte, aber nur für sich selbst, um 
seine eigene Souveränität zu erklären und die Wiedergeburt seiner eigenen 
kleinen Staatlichkeit zu erreichen. Davon erfahren die Sieger nicht sofort, 
erst allmählich, mit dem Erstaunen, das sich später in die Empörung und 
Wut verwandelt, in die Absicht, dieses Tschetschenien ›zu bombardieren‹8  
oder die Kampfhandlungen in den Regionen Gali und Omtschatschiri 
aufzunehmen.9 
Die die polnische Gesellschaft so unangenehm in Erstaunen versetztenden 
Beschlüsse des litauischen Parlaments, alle Formen der polnischen 
Autonomie auf dem Territorium des baltischen Landes aufzulösen, 
wurden im September 1991 angenommen – und zwar ein halbes Jahr 
nachdem während der Blockade Litauens die vom Kreml ermutigten 
Anführer dieser ›Autonomien‹ während der Blockade des Litauens im Mai 
1991 ›den Austritt‹ – also die Separation – der polnischen Regionen aus 
Litauen erklärten, im Namen der polnischen Minderheit, die angeblich 
das Bestreben Litauens nach Unabhängigkeit verurteile und in der 
Sowjetunion zurückbleiben wollte. In vielen Fällen bringt ein Konflikt 
tragische Folgen für nationale Minderheiten, aber in allen Fällen waren 
es gerade die Eliten der Nationalbewegungen dieser Minderheiten, die als 
erste Forderung der neuen Macht dem jungen Staat den Krieg erklärten. 

In der ganzen post-sowjetischen Geschichte kenne ich nur ein einziges 
Beispiel der Herausarbeitung solcher Strategie der Nationalbewegung, die 
auf keinen Widerstand, sondern auf Union und Mitarbeit mit dem neuen 
Staat und mit der nationalen Mehrheit dieses Staates gerichtet war. Solch 
eine Strategie haben das Kurultaj, die Milli-Medschlis des krimtatarischen 
Volkes, mit dem hervorragenden Politiker Mustafa Dschemilew an der 
Spitze am Anfang der 1990er Jahre herausgearbeitet. Weder zu diesem 
Zeitpunkt noch später ist es den Feinden des ukrainischen Staates, 
– seien es Kommunisten oder letzte Verteidiger der UdSSR oder die 
Träger der neuen chauvinistischen Ideologie, wonach die Ukraine bloß 
ein Rohstoffanhängsel des großen Rußland sei und kein Recht für 

8 Alexander Ruzkoj hatte dies zum ersten Mal schon am Herbst 1991 geäußert; Jelcyn 
und Gratschow setzten es vier Jahre später in die Tat um.

9 Die Entscheidung, die der Staatsrat von Georgien im August 1992 getroff en hatte, als 
es unmöglich wurde, weitere Exzesse und Überschreitungen der abchasischen Separa-
tisten zu ertragen.
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die selbstständige Existenz als ein Staat habe – gelungen, die Kraft der 
Nationalbewegung der Krimtataren gegen die ukrainische Nation, den 
ukrainischen Staat und seine Regierung zu richten. Was nicht heißt, das 
sie mit allem einverstanden waren.

Die komplizierte und reiche Erfahrung der krimtatarischen 
Nationalbewegung in allen ihren positiven und negativen Komponenten 
ist noch nicht ausreichend untersucht worden und gehört noch nicht 
zum Allgemeingut im Erfahrungsschatz der postsowjetischen Staaten. Sie 
wird bei den Bürgerbewegungen der Stammvölker und der nationalen 
Minderheiten im riesigen postsowjetischen Raum nicht angewendet und 
nicht in die Bewaffnung aufgenommen. Diese Bewegungen gehen öfter 
von der Alternative aus, man könnte die Interessen des eigenen Volkes 
entweder verraten – nach dem Muster der Tätigkeit von Vater und Sohn 
Kadyrow in Tschetschenien – oder im unversöhnlichen Kampf gegen den 
neuen Staat verteidigen. Sie sind in ihrer Verzweiflung nicht imstande, 
anzuerkennen, daß es noch einen dritten Weg gibt, das Suchen nach 
der Union mit den demokratischen, fortschrittlichen Kräften innerhalb 
der nationalen Mehrheit, nach einem politischen Modell, das auf dem 
Grundsatz »Für ihre und unsere Freiheit!« gebaut ist.

Ihre Skrupellosigkeit und Unehrlichkeit in der Wahl ihrer Verbündeten 
ist die traurigste und von den Folgen her tragischste Form dieser 
Verzweiflung. Sie sind bereit, vom jeden beliebigen Hilfe anzunehmen, 
wenn nur diese Hilfe ihnen die Möglichkeit gäbe, dem verhaßten neuen 
Staat einen Schlag zu versetzen. Es gibt genug Beispiele der Art. Die 
Tschetschenen in ihrem Kampf gegen Rußland nehmen die Hilfe zwar 
nicht von der Al Kaida, aber von nichtsdestotrotz reaktionären, aggressiven 
und terroristischen islamischen Organisationen an. Viele Polen in Litauen 
befleckten sich durch ihre Mitarbeit mit dem GK TschP (dem Staatskomitee 
für den Notstand) der UdSSR. Die Obersten der ihre Unabhängigkeit 
deklarierten Marionettenregimes von Abchasien und Südossetien auf dem 
von der russischen Armee okkupierten Territorium Georgiens werden von 
Besatzern gestützt. Ich rede schon nicht davon, aus welchem Schmutz 
und Kot, aus welchen kriminellen Quellen, aus welcher geistigen Armut 
die sogenannten russischen Bewegungen, Kosaken mit ihren Atamanen, 
Jugendgruppierungen mit ihren Bandenführern, die radikalen russischen 
Gemeinden in der Krim, in Moldawien, Lettland, Estland die Mittel für 
ihre Aktivität schöpfen. 
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Die andere bemerkenswerte Facette besteht darin, daß in der Tat 
sich keiner unter den Staaten des ehemaligen ›Ostblocks‹, einschließlich 
der fortschrittlichsten, die keine Menschenrechte in ihrer Innenpolitik 
verletzen und allen formalen Forderungen entsprechen, nach denen sie 
in die Europäische Union eintreten können, befindet, der ein Modell 
herausarbeitet und verwirklicht hat, das man als die Politik der präventiven, 
vorbeugenden positiven Diskriminierung der nationalen Minderheiten 
bezeichnen dürfte. 

Hierbei ist es unerheblich, wie groß dieses Volk ist, ob es einen ›kin 
state‹ hat und dementsprechend als eine ›nationale Minderheit‹ betrachtet 
werden kann, oder ob es einen solchen ›kin state‹ nicht vorweisen kann 
und demzufolge lediglich eine ›ethnische Minderheit‹ ist. Gleichfalls spielt 
keine Rolle, ob es ein indigenes Staatsvolk ist, also seine Ethnogenese auf 
dem Territorium beendet worden ist, den es für seine historische Heimat 
hält, oder ob es erst später zugewandert ist. Auch bezüglich dieser späteren 
Zuwanderung ist es unwichtig, ob die Ethnie auf Einladung kam wie die 
Kalmücken und später die Deutschen ins russische Wolgagebiet, oder ob 
sie vor Verfolgung und widrigen Schicksalen floh.

Jedes Volk, das sich infolge verschiedener historischer Ereignisse auf 
dem Territorium eines anderen Staates befindet, braucht – besonders 
wenn es in der Vergangenheit Opfer von Verfolgung war – braucht nicht 
nur die Gewährleistung der allgemeinen bürgerlichen Gleichheit mit 
anderen Volksgruppen und Vertretern der nationalen Mehrheit, sondern 
die Verwirklichung des komplizierten Komplexes der Sondermaßnahmen, 
manchmal Sofortmaßnahmen, die aus dem Staatshaushalt getragen und 
vom ganzen Land unterstürzt werden. Diese Maßnamen sind notwendig 
für die Bewahrung seiner ethnischen Identität, d. h. für die Wiedergeburt 
und Entwicklung seiner ethnischen Kultur, der Sprache, des Schulwesens, 
der Presse usw. Dabei soll dieses Volk nicht weniger und nicht einmal 
denselben Betrag wie die Vertreter der Mehrheit – umgerechnet pro 
Kopf der Bevölkerung – erhalten, sondern noch mehr, weil nur solche 
positive Diskriminierung die wahre Gerechtigkeit für diejenigen herstellen 
kann, die lange Zeit benachteiligt, d. h. der negativen Diskriminierung 
untergeworfen waren, bis dahin, wo der Untergang, die Assimilation, das 
volle Verschwinden einer ethnischen Gruppe beginnen.

Es ist sehr schwierig, diesen moralischen Imperativ in der realen Politik 
der neuen unabhängigen Staaten Osteuropas und Asiens zu verwirklichen, 





Mariami Parsadanishvili, Konstanz

Georgiens konfliktreiche Abkoppelung von Rußland
Einige Überlegungen zu den hegemonialen Ansprüchen 

Moskaus und den Verirrungen des georgischen Nationalismus1

 
Rußland und Georgien waren zweihundert Jahre lang eng verzahnt. 
Moskau war bzw. sollte ursprünglich Schutzmacht der bedrängten Georgier 
sein, etablierte sich dann aber als Kolonialmacht. Nach dem Kollaps des 
Sowjetimperiums ist die Normalisierung des Verhältnisses gescheitert. 

Der Rußland-Georgien-Krieg im August 2008 wird häufig als 
Nachbeben des Zusammenbruches der Sowjetunion interpretiert und im 
Zusammenhang mit geopolitischen Bestrebungen von regionalen Mittel- 
und Großmächten gesehen. Doch die Beziehungen zwischen Georgien 
und Rußland waren schon über eine längere Zeit angespannt. Sie sind von 
einer starken Asymmetrie geprägt, die bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts 
zurückverfolgt werden kann. Dieser Tradition folgend versuchte Rußland 
nach dem Ende der formellen sowjetischen Herrschaft, Georgien und den 
gesamten Kaukasus in seine Einflußsphäre einzugliedern – eine Politik, die 
weitgehend einem postkolonialen Muster folgte. Rußland strebt auffällig 
und bestimmend eine quasi koloniale Kontrolle über Georgien im Sinne 
eines ›informal empire‹ an. Doch gerade die Abgrenzung vom russischen 
oder sowjetischen Imperium ist von entscheidender Bedeutung für das 
nationale Selbstverständnis der Georgier. 

Betrachtet man - gestützt auf die Nationalismustheorien - die 
Nationswerdung als ein Konglomerat aus ›Integration‹, Abgrenzung und 

1 Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine überarbeitete Version des Artikels Geor-
giens Konfl iktreiche Abkoppelung von Rußland. Hegemoniale Ansprüche Moskaus und 
Verirrungen des georgischen Nationalismus, Co-Autor Michael Dobbins, erschien am 
28.08.2008 in Neue Zürcher Zeitung, S. 7.
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›Imagination‹2, so wird es bewußt inwieweit diese Abgrenzung gegenüber 
dem sowjetischen Staat, bzw. dem Rußland von Bedeutung für die nationale 
Eigenwahrnehmung Georgiens (gewesen) ist. Durch diesen Wunsch und 
dieses Vorhaben ist auch u. a. die außenpolitische Ausrichtung Georgiens in 
der postsowjetischen Zeit gekennzeichnet. 

Von der Schutzmacht zur Imperialmacht

Historisch gesehen beschränkte sich die formelle russische Herrschaft über 
Georgien keineswegs nur auf die sowjetische Phase. Georgien war rund 
200 Jahre mit russisch-sowjetischer Fremdherrschaft konfrontiert, die nur 
kurz zwischen 1918 und 1921 unterbrochen war. Georgische Fürstentümer 
wurden immer wieder zu Zielscheiben von Angriffen von Osmanen, 
Persern und Mongolen. Darum suchte der König von Kartli-Kachetien 
(Ostgeorgien), Erekle II., russische Unterstützung. So kam es im Jahre 1783 
zum Vertrag von Georgiewsk, der Rußland zur Schutzmacht Georgiens 
machte. Gleichzeitig sicherte Rußland jedoch die territoriale Integrität des 
georgischen Königreiches zu. Ungeachtet des gegenseitigen Vertrages erklärte 
das Russische Reich Georgien zu einem eigenen Protektorat im Jahre 1801. 
Das Land wurde Stück für Stück in das russische Imperium eingegliedert. 
Das georgische Königtum verschwand als Institution, die georgische Kirche 
befand sich unter der Aufsicht des russischen Patriarchats. Diese Ereignisse 
leiteten eine weitgehende Russifizierung des Landes ein.

Die Beziehungen zwischen Rußland und Georgien gestalteten sich 
auch während der Sowjetzeit als problematisch. Georgien als sowjetische 
Teilrepublik war direkt von Moskau abhängig. Trotz seiner direkten 
politischen und ökonomischen Abhängigkeit von der Sowjetunion konnte 
Georgien an der Peripherie des Imperiums jedoch dauerhaft Elemente 
eigenständiger kultureller Identität bewahren, die sich nicht in das Konzept 
und die Praxis sowjetischer Integrationsstrategien und Machttechnologien 
fügten3. Insbesondere Kulturelemente wie Musik, Sprache, Literatur, Religion 
oder Film blieben von den Russifizierungsbestrebungen verschont. Georgien 

2 Siehe dazu Anderson, Benedict: Die Erfi ndung der Nation. Zur Karriere eines folgen-
reiches Konzepts, 2. Aufl . (orig.: Imagined Communities. Refl ections on the Origin and 
Spreas of Nationalism, London 1983). Frankfurt am M. 2005.

3 Siehe dazu Gachechiladze, R.: Th e New Georgia. London 1995; Suny, Ronald Grigor: 
Th e making of the Georgian Nation, 2nd Edition. Indiana 1994.
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grenzte sich kulturell ab, zur Unzufriedenheit des Zentrums in Moskau. Es 
was stets ein Spannungsfeld von sowjetischen Integrationsstrategien und 
georgischer Resistenz zu beobachten. In diesem Kontext wird Georgien als 
Grenzraum eines Imperiums betrachtet, als Raum des kulturellen Transfers 
und der Kommunikation, für den transkulturelle Hierarchien charakteristisch 
sind und in dem die Strukturen und Normen der expandierenden 
Gesellschaft an Stabilität und Relevanz verlieren4. Die georgische Republik 
gehörte beispielsweise zu den wenigen Republiken im Sowjetreich, in denen 
eine Regionalsprache in Wort und eigener Schrift als Amtsprache akzeptiert 
war. Die kulturelle Eigenständigkeit der Georgier mündete bereits Ende der 
1970er und Anfang der 1980er Jahre in die Konsolidierung einer nationalen 
Elite. In dieser Periode waren die national gesinnten Gruppierungen, 
die nicht nur die sowjetische Nationalitätenpolitik, sondern auch das 
System der politischen Herrschaft kritisierten, besonders aktiv. Sie trugen 
maßgeblich zum Heranwachsen und zur Konsolidierung der nationalen 
Bildungsschichten und zur Stärkung des nationalen Bewußtseins in der 
Bevölkerung bei5. 

Eine wichtige Rolle spielte in diesem Zusammenhang beispielsweise 
der georgische Film, der zu einem bedeutenden Teil als Plattform der 
sowjetischen Gesellschafts- und Systemkritik diente und dementsprechend 
aufgrund seines avantgardistischen Charakters von der Zensur unterdrückt 
wurde. Der Rückgriff auf die klassische georgische Literatur und Folklore 
spielte bei der Herausbildung des nationalen Films eine bedeutende Rolle. 

4 Siehe dazu Osterhammel, Jürgen: Kulturelle Grenzen in historischer Perspektive. In: 
Ernst Ulrich v. Weizsäcker (Hrsg.): Grenzen-los? Berlin, Basel 1997, S. 213-227; 
Osterhammel, Jürgen: Kolonialismus. Geschichte-Formen-Folgen (5. Aufl age, 1. Aufl age 
1995). München 2006.

5 Siehe dazu Gerber, Jürgen: Georgien: Nationale Opposition und kommunistische Herr-
schaft seit 1956. Baden-Baden 1997.
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Die Besinnung auf das eigene Künstlerische hatte zum Ziel, sich von 
Formen des Sozialistischen Realismus und der Sowjetisierung allgemein 
abzugrenzen6. 

In dieser Zeit begannen auch die Prozesse der Desintegration, die 
dem Systemwechsel vorausgingen. Geht man von der Hypothese aus, daß 
die Auflösung der Sowjetunion durch die Desintegration des imperialen 
Vielvölkerstaates erfolgte, verursacht durch ihre ethnische Vielfalt und 
forciert von der jeweiligen nationalen Opposition7, so bietet dies u. a. 
Erklärungsmodelle für das Spannungsverhältnis zwischen Georgien und 
Rußland an. 

Gamsachurdias radikaler Nationalismus

Doch die Grundsteine für den heutigen Konflikt wurden nicht nur 
durch russische Expansion und georgische Unabhängigkeitsbestrebungen 
gelegt, sondern zu einem Teil durch Fehler des ersten Präsidenten des 
unabhängigen Georgiens – Swiad Gamsachurdia. Während der Sowjetzeit 
eine der Leitfiguren der georgischen Opposition, instrumentalisierte 
Gamsachurdia den aufgeflammten georgischen Nationalismus. Er beharrte 
auf einem Staatskonzept, das die ethnische Vielfalt des Landes außer Acht 
ließ. Schließlich gilt Georgien seit Jahrhunderten als Vielvölkerstaat, dessen 
ethnische Vielfalt durch die Zwangsumsiedlungen der stalinistischen 
Phase massiv zugenommen hat. Gamsachurdia erwies sich als nicht fähig, 

6 Hier können nur einige wenige Beispiele genannt werden: ›Monanieba‹ (dt. die Reue), 
Tengis Abuladse, 1984; ›Natvris che‹ (dt. Der Baum der Wünsche), Tengis Abuladse, 
1977; ›Robinzoniada, anu chemi ingliseli Papa‹ (dt. Robinsonade, oder mein englischer 
Großvater) Nana Dschordschadse, 1986. 
Siehe dazu Blankoff -Scarr, Goldie: Tengis Abuladse und das Aufblühen der georgischen 
Filmkunst. In: Georgica, 12/1989, S. 79-90; Gwacharia, Giorgi: Bildsprache des modernen 
georgischen Films (in georgisch). In: Sabchota Chelovneba, 5/1982, S. 35-50; Gwacharia, 
Giorgi: Georgischer Film und nationale Tradition der bildenden Kunst (in georgisch). In: 
Sabchota Chelovneba, 1/1988, S. 22-37; Medvedev, R.: »Pokajanije«. Ein Film, den man 
nicht vergessen kann und nicht vergessen darf. In: Osteuropa 5/1988, S. 356-368.

7 Siehe dazu Kappeler, Andreas: Rußland als Vielvölkerreich: Entstehung-Geschichte-Zer-
fall. München 1993; Simon, Gerhard: Warum ging die Sowjetunion unter? Berichte de 
Bundesinstitutes für ostwissenschaftliche und internationale Studien, 52. Köln 1995; 
Simon, Gerhard: Die Desintegration der Sowjetunion durch die Nationen und Republi-
ken. Berichte de Bundesinstitutes für ostwissenschaftliche und internationale Studien 
25. Köln 1991.
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mit seinem Amt zu Vermittlung und Integration in dieser Problematik 
beizutragen.

Kennzeichnend hierfür war die Forderung »Georgien den Georgiern«, die 
sowohl im Programm der National Demokratischen Partei Georgiens auch 
dem anderer Parteien vorkam. Die radikalen Teile der Nationalbewegung 
benutzten im Sprachgebrauch im Bezug auf die ethnischen Minderheiten 
Begriffe wie ›Gäste auf georgischen Territorium‹ oder ›Einwanderer‹. 
Dies führte zu einer Aufteilung bzw. Segmentierung von Georgiern und 
Nichtgeorgiern in der Gesellschaft bzw. im Bewußtsein der Gesellschaft8. 
Dies trug zusätzlich zum Konfliktpotential bei. Getragen von einer Welle 
des georgischen Nationalismus mangelte es Gamsachurdia am politischen 
Feingefühl, das dringend notwendig war, um einen Interessenausgleich mit 
den zum Land gehörenden Provinzen (Abchasien, Südossetien, Adcharien) 
sowie den ethnischen Minderheiten (Aserbaidschaner, Armenier, Russen) 
zu suchen. 

Die georgische Nationalbewegung achtete wenig darauf, daß der 
Zerfallsprozeß der Sowjetunion und die Unabhängigkeitsbestrebungen zu 
potentiellen Konflikten mit den ethnischen Minderheiten führen konnten. 
Wie in anderen Republiken des zerfallenden Sowjetreichs sah man in 
Georgien auch in der Errichtung eines Nationalstaates die Perspektive für 
eine gewisse gesellschaftliche oder politische Modernisierung des Landes. 
Ausgehend aus der Besorgnis um die territoriale Einheit Georgiens, 
die durch abchasische und ossetische Sezessionsbestrebungen verstärkt 
wurde, hatte die erste Regierung des unabhängigen Georgiens die Chance 
verpaßt, die nationale Frage zu entschärfen, indem es Vorgehensmodelle 
und Konzepte für die Problematik erarbeitete. 

Nach Gamsachurdias Sturz kehrte der ehemalige Sowjetische 
Außenminister Eduard Schewardnadse nach Georgien zurück. Die 
Bevölkerung Georgiens sah in ihm zum damaligen Zeitpunkt einen 
Hoffnungsträger und stabilisierenden Faktor, denn im Land herrschten 
Willkür und Chaos. Das Wirtschaftsleben und die Industrieproduktion 
waren fast zum Stillstand gekommen. In der Tat konnte Schewardnadse 
einige außenpolitische Erfolge vorweisen – insbesondere eine gewisse 
Normalisierung der Beziehungen zu Rußland sowie eine Vertiefung der 

8 Siehe Gerber, Jürgen: Georgien: Nationale Opposition und kommunistische Herrschaft 
seit 1956. Baden-Baden 1997, S. 206-7.
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Zusammenarbeit mit dem Westen. Doch auch diese Erfolge waren nicht 
ohne georgische Zugeständnisse möglich. Georgien trat der Gemeinschaft 
unabhängiger Staaten (GUS) bei, und es blieben russische Truppen sowohl 
in den abtrünnigen Provinzen als auch im georgischen Kernland. Was 
die innenpolitische Entwicklung bis 2003 betrifft, führte die Regierung 
demokratische Grundregeln im Lande ein. Jedoch vermochte sie es 
nicht, die traditionell herrschende Clan-Wirtschaft und Korruption zu 
bekämpfen. Einer der wichtigsten Vorwürfe seitens der Opposition war, 
daß die Präsidentenfamilie die herrschenden Strukturen zum persönlichen 
finanziellen Vorteil ausnutzte. Zudem blieb der Status von Südossetien 
und Abchasien ungeklärt. Beide Regionen entwickelten sich mit russischer 
Hilfe zu de facto unabhängigen Quasi-Staaten. 

Die sogenannte Rosenrevolution im November 2003 sollte das Land 
in den Genuß demokratischer und westlich geprägter Institutionen und 
wirtschaftlicher Modernisierung bringen. Ironischerweise muß man 
zwischen Rußland und Georgien immer mehr Ähnlichkeiten in Richtung 
autoritärer politischer Entscheidungsprozesse feststellen. Micheil 
Saakaschwili führte, ähnlich wie Rußland, ein stark präsidiales System 
ein, schränkte die Macht des Parlamentes ein und förderte aktiv die 
Zersplitterung der Opposition9. Das führte zu einer starken Personalisierung 
der Politik. Sie ist vom emotionalen, impulsiven und diplomatisch wenig 
erfahrenen Saakaschwili dominiert. Zwar setzten Rußland und Georgien 
auf diplomatische Annäherung, doch die Versöhnungsbestrebungen 
führten immer wieder zum Eklat. 

Politiken der Provokation

Die Beziehungen zwischen Georgien und Rußland waren seit dem Zerfall 
der Sowjetunion angespannt, dabei blieben beide Länder über die Jahre 
bis zum Herbst 2006 wirtschaftlich eng miteinander verbunden. Die

9 Siehe dazu Halbach, Uwe: Die Krise in Georgien: Das Ende der »Rosenrevolution«?  In: 
SWP-Aktuell 2007/A 61, November 2007.
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steigernde Verschlechterung dieser Beziehungen auf der politischen Ebene 
war über die Jahre kontinuierlich zu beobachten10.

Saakaschwili versuchte, Georgien vom historisch verankerten 
asymmetrischen Verhältnis zu Rußland zu befreien. Er versprach die 
territoriale Integrität des Landes wiederherzustellen und das Land 
langfristig in die NATO und EU einzugliedern. Doch je mehr Georgien 
seine Kontakte zu den USA und zur NATO verstärkte, desto mehr benutzte 
Putin die russische Übermacht und die abtrünnigen, in Richtung Rußland 
orientierten Provinzen zur Destabilisierung Georgiens. Von beiden Seiten 
war stets eine Politik der Provokation zu beobachten.

Vor diesem Hintergrund ist die Eskalation im August für viele 
Beobachter keine wirkliche Überraschung. Überraschend ist eher das 
Ausmaß der russischen Militäroffensive, von der auch ein erheblicher Teil 
des georgischen Kernlandes betroffen ist. Auch außerhalb Südossetiens 
und Abchasiens bewegten sich russische Truppen, und die Verbindung 
zwischen West- und Ostgeorgien wurde von Rußland kontrolliert. 

Nach dem Blitzkrieg besteht die Frage nach der Mitschuld von 
Saakaschwili, die in eine innenpolitische Krise münden kann. In der 
Opposition Georgiens wird zunehmend Kritik am Vorgehen Saakaschwilis 
im Konflikt um die abtrünnigen Provinzen Südossetien und Abchasien 
laut. Teile der politischen Elite wenden sich von Staatspräsidenten ab. Hätte 
der Krieg vermieden werden können? – lautet die Frage. Höchst ungewiß 
ist die Frage, wie die innenpolitische Situation sich weiterentwickelt. Dies 
hängt von vielerlei Faktoren ab: Ist denn die Regierung von Saakaschwili 
zum Gespräch mit der Opposition bereit? Wird denn die Opposition 
ihre Forderungen und ihren Plan mit Inhalt und geeigneten Personen 
füllen können? Denn sie ist zersplittert und in vielerlei Forderungen 
gegensätzlich.

Klar ist aber, daß Georgien einen hohen Preis für seinen bisher 
gescheiterten Versuch bezahlt, sich endgültig von Rußland loszulösen. 

10 Siehe dazu Čikvaidze, Aleksandr: Pal’to ne nado! Gruzino-rossijskie otnošenija. In: 
Meždunarodnaja žizn’ 11/2005, S. 128-154; Bielawski, Martina, Halbach, Uwe 2004:  
Der georgische Knoten Die Südossetienkrise im Kontext georgisch-russischer Beziehungen. 
In: SWP-Aktuell 2004/A 41, September 2004, S. 8; Halbach. Uwe: Rußland und Geor-
gien: Konfrontation im Umfeld Europas. In: SWP-Aktuell 2007/A 32, Juni 2007; Rzchi-
ladse, Gulbaat: Rußland und Georgien. Konfrontation statt Kooperation. In: Osteuropa 
7/2007, S. 71-81.
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Und auch wenn dies mit Hilfe des Westens und benachbarter Länder 
gelingen sollte, bleibt ungewiß, wie die Bevölkerung die Kraft und 
den Willen aufbringen kann, die Stabilität des Landes angesichts der 
massiven imperialen Einschüchterungskampagne durch Rußland 
wiederherzustellen. 

Die Beziehungen zwischen Rußland und Georgien sind komplexer, 
komplizierter und vielschichtiger Natur. Inmitten der kritischen 
Auseinandersetzung und der Bewertungen in den Medien bezüglich dieses 
Konfliktes, die sich des öfteren auf die ›Großmächte‹ Rußland, USA und 
auch Europa konzentriert, ist es wichtig, den Kern der Problematik im 
Auge zu behalten: Dies ist ein Konflikt zwischen den Staaten Georgien 
und Rußland, der u. a. historisch verursacht und bedingt ist. Ein zurzeit 
kaum vorstellbarer Schritt zur Normalisierung der Lage wäre es, wenn 
Georgien und Rußland untereinander und miteinander ihre Beziehungen 
normalisieren treffen könnten. Hierfür müßten der eine von seinen 
hegemonialen Ansprüchen und der andere von seinen nationalistischen 
Verirrungen lassen, um jenem keinen Vorwand mehr zu liefern. Den 
Weg zumindest zu letzterem öffnet der georgische Philosoph Merab 
Mamardashvili. Er schrieb 1990: »Die nationalen Minderheiten sind 
elementarer Teil unseres georgischen Schicksals. […] Es ist genug mit 
provinziellen Träumereien, Prahlereien und Phantasien, wenn wir ein 
lebendiger und nicht passiver Teil der modernen Welt werden wollen«11. 

11 Zitiert nach Gerber, Jürgen: Georgien: Nationale Opposition und kommunistische Herr-
schaft seit 1956. Baden-Baden 1997, S. 205.



Silke Kleinhanß, München

Rußland als »kin-state« georgischer Minderheiten
Außenpolitik als Instrument zur Überwindung 

des gescheiterten nation-building Georgiens

Einer der Indikatoren, um den Grad des Staatsversagens in der Legitimitäts- 
und Rechtsstaatsfunktion meßbar zu machen, ist nach Ulrich Schneckener1 
die fehlende Partizipationsmöglichkeit von Minderheiten. Südossetien 
und Abchasien nehmen gemeinsam rund 15 Prozent des georgischen 
Staatsterritoriums ein. Die dortigen Konflikte sind wesentlich auf das 
gescheiterte nation-building des ersten Präsidenten Georgiens, Swiad 
Gamsachurdia (1991 bis 1992), zurückzuführen. 

Gamsachurdia integrierte die ethnischen Minderheiten in Georgien 
nicht in den nation-building Prozeß, obwohl sie gemäß dem Zensus 
von 1989 knapp 30 Prozent der Bevölkerung Georgiens ausmachen.2 Er 
mobilisiert die ethnisch georgische Bevölkerung mit nationalistischen 
Themen und der Existenz eines externen Feindes, der Sowjetunion, der 
den georgischen Unabhängigkeitsprozeß bedrohe. Bei der Wahl zum 
Obersten Sowjet Georgiens im Jahr 1990 findet ein exklusives Wahlrecht 
Anwendung, das den Vereinigungen ethnischer Minderheiten eine 
Partizipation an der Wahl versagt. Laut Wahlrecht dürfen nur Parteien zur 
Wahl antreten, die im ganzen Land aktiv sind. Damit ist die Teilnahme 
der Vereinigungen ethnischer Minderheiten per se ausgeschlossen. Zwar 

1 Ulrich Schneckener defi niert in States at Risk. Zur Analyse fragiler Staatlichkeit Krite-
rien, anhand derer der Grad des Staatsversagens meßbar sei. In drei Funktionen müsse 
der Staat grundlegende Leistungen erbringen, um als konsolidiert gewertet werden zu 
können. - der Sicherheitsfunktion, der Legitimitäts- und Rechtsstaatsfunktion sowie 
der Wohlfahrtsfunktion. Schneckener, Ulrich: States at Risk. Zur Analyse fragiler Staat-
lichkeit. In: Ulrich Schneckener (Hrsg.): States at risk. Fragile Staaten als Sicherheits- 
und Entwicklungsproblem. Berlin 2004, S. 15f.

2 Götz, Roland, Halbach, Uwe: Georgien. In: Götz, Roland, Halbach Uwe: Politisches 
Lexikon GUS. München 1996, S. 135.
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haben die Vereinigungen der Südosseten und der Abchasen bereits im 
Vorfeld bekannt gegeben, daß sie die Wahl boykottieren werden, jedoch 
sendet die Verabschiedung dieses Wahlrechts ein deutliches Zeichen, daß 
die ethnische Heterogenität Georgiens in der Gestaltung von Gesetzen 
keine Berücksichtigung findet. Anderen Minderheiten in Georgien, die 
sich nicht für einen Wahlboykott ausgesprochen haben, wie beispielsweise 
die Armenier, wird mit diesem Gesetz tatsächlich die Teilhabe verwehrt.3 
Zudem diffamiert Gamsachurdia jeden, der gegen ihn ist, und damit auch 
die ethnischen Minderheiten, als Agenten des Kremls und als Verräter 
Georgiens.

In Südossetien nimmt der Konflikt seinen Anfang, als der georgische 
Sowjet im Sommer 1989 ein Sprachengesetz verabschiedet, das Georgisch 
als einzige Staatssprache auch in Südossetien bestimmt. Daraufhin verlangt 
Südossetien die Vereinigung mit dem zur Russischen Sozialistischen 
Föderativen Sowjetrepublik gehörenden Nordossetien. Als den Parteien 
der ethnischen Minderheiten die Teilnahme an der Wahl zum Obersten 
Sowjet versagt wird, erklärt sich Südossetien für unabhängig und unterstellt 
sich wenig später, im Dezember 1990, Moskau. Im Gegenzug hebt 
Gamsachurdia nun den Status Südossetiens als autonomes Gebiet auf und 
verhängt den Notstand. Georgische Paramilitärs fallen in Südossetien ein 
und errichten eine Blockade um die südossetische Hauptstadt Zchinwali. 
1992 unterzeichnen die Konfliktparteien einen unter russischer Vermittlung 
ausgehandelten Waffenstillstandsvertrag, der u. a. die Installierung einer 
Friedenstruppe, die aus russischen, ossetischen und georgischen Soldaten 
besteht, vorsieht.

Im Gegensatz zu Südossetien existieren die Konflikte zwischen 
Georgien und Abchasien schon zu Zeiten der Sowjetunion. Schon in den 
1950er Jahren werden Forderungen aus Abchasien laut, sich der Russischen 
Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik anzugliedern. 1989 gewinnt 
diese Forderung wieder hohe Aktualität, als sich rund 30.000 Menschen in 
Lychny versammeln und in der Erklärung von Lychny die Unabhängigkeit 
Abchasiens als eigenständige Republik fordern. Nach dem Ausschluß der 
Vereinigungen der ethnischen Minderheiten von der Wahl zum Obersten 
Sowjet 1990 erklärt sich auch Abchasien für unabhängig. Der bewaffnete 

3 Gerber, Jürgen: Georgien: Nationale Opposition und kommunistische Herrschaft seit 
1956. Baden-Baden 1997, S. 209.
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Konflikt beginnt allerdings erst 1992, als georgische Paramilitärs unter dem 
Vorwand in Abchasien einfallen, georgische Politiker, die von Anhängern 
des inzwischen ehemaligen Präsidenten Gamsachurdia entführt wurden 
und dort gefangen gehalten werden, zu befreien. Die Paramilitärs stürmen 
jedoch bis zur Hauptstadt Suchumi und nehmen sie ein. Plünderungen 
und Vergewaltigungen sind ihr Sold. Der Kriegsverlauf wendet sich 1993 
zu Gunsten der Abchasen, in dessen Folge ca. 200.000 in Abchasien lebende 
Georgier aus Abchasien vertrieben werden. Auch in diesem Konflikt 
gelingt Ende 1993 unter russischer Vermittlung die Unterzeichnung eines 
Waffenstillstandsvertrages. Eine GUS-Friedenstruppe wird in Abchasien 
installiert, die ausschließlich aus russischen Soldaten besteht. 

Georgien sieht von Beginn an keine Mitschuld am Ausbruch der 
Konflikte bei sich. Für Georgien sind dies Konflikte, die von außen, von 
der Sowjetunion nach Georgien getragen worden, die damit das Ziel 
verfolge, Georgien zu schwächen.4 Auch Michail Saakaschwili, seit 2004 
Präsident Georgiens, stützt diese Sichtweise. So argumentiert er bei einer 
Rede vor dem Parlament im Februar 2006: 

These are no ethnic conflicts. We should stop using the words the 
Georgian-Abkhaz conflict and the Georgian-Ossetian conflict. These 
are incorrect terms made up by our ill-wishers. These are territorial 
conflicts. They are about the division of post-imperial space and about 
where one former larger empire’s territory ends.5 

Auch wenn im folgenden auf die Darstellung weiterer Defizite in der 
staatlichen Leistungsfähigkeit innerhalb der Staatsfunktionen verzichtet 
wird, ist der Hinweis wichtig, daß ein Versagen in einem Indikator negative 
Auswirkungen auf andere Indikatoren hat. So kann Georgien beispielsweise 
aufgrund der Existenz der separatistischen Konflikte Teile seiner Grenze 
zu Rußland nicht kontrollieren und scheitert damit in einem weiteren 
Indikator für staatliche Leistungsfähigkeit in der Sicher¬heitsfunktion. 
Auch Indikatoren in den beiden anderen Staatsfunktionen werden negativ 
beeinflußt: Ohne die Kontrolle über seine Außengrenzen erleidet Georgien 

4 Gerber, Jürgen: Georgien: Nationale Opposition und kommunistische Herrschaft seit 
1956. Baden-Baden 1997, S. 209.

5 Saakaschwili, Michail: President Mikheil Saakashvili’s Annual Report to the Parliament, 
14.02.2006. In: http://www.president.gov.ge/?l=E&m= 0&sm=6&st=0&id=1451, 
Zugriff  am 24.10.2006.
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Verluste von Zolleinnahmen, die dann zu Problemen in der Erbringung 
von staatlichen Dienstleistungen in der Wohlfahrtsfunktion führen. Diese 
wiederum können negative Auswirkungen auf die Legitimitäts- und 
Rechtsstaatsfunktion haben, da sie einen Vertrauensverlust der Bevölkerung 
in die politische Elite des Landes bewirken können.

Der Einfluß der externen Akteure aufgrund des gescheiterten nation-
building

Das staatliche Versagen wirkt nicht nur intern, sondern hat auch externe 
Auswirkungen. Neben Gefahren für die internationale Staatenwelt bieten 
die internen Defizite externen Akteuren, die Interessen in Georgien 
verfolgen, Mittel der Einflußnahme zur Durchsetzung dieser Interessen. 
Als entscheidende Akteure können die Russische Föderation und die 
USA identifiziert werden. Die Russische Föderation verfolgt vor allem 
zwei übergeordnete Interessen in Georgien. Zum einen liegt es in ihrem 
Interesse, daß Konflikte an ihren Außengrenzen eingedämmt werden 
und ein spill over auf ihr Territorium, insbesondere auf den instabilen 
Nordkaukasus, verhindert wird. Zum anderen soll Georgien gleichzeitig 
als russische Einflußsphäre erhalten bleiben und ein vermehrter Einfluß 
anderer externer Akteure verhindert werden. Zur Verfolgung dieser 
Interessen ist eine interne Situation in Georgien, die mit»kontrollierter 
Instabilität«6 umschrieben wird, am günstigsten. Unter der Situation 
der kontrollierten Instabilität wird verstanden, daß die Konflikte nicht 
auf russisches Staatsterritorium überschwappen, aber latent vorhanden 
bleiben, um damit Georgien unter Druck setzen zu können. 

Aus der Existenz der separatistischen Konflikte kann Rußland direkt 
Mittel der Einflußnahme generieren, etwa mit seiner Paßpolitik in 
Abchasien und Südossetien. Aufgrund der internen Konflikte mit Georgien 
sind deren Bewohner de facto staatenlos. Eine Situation, die Rußland 
nützen kann, indem es russische Pässe an bietet, die von den Bewohnern 
der Sezessionsrepubliken angenommen werden. Schätzungen gehen 
davon aus, daß in beiden Gebieten die deutliche Mehrheit der Bewohner 
die russische Staatsbürgerschaft hat. Folglich kann Rußland, wenn es in 

6 Freitag-Wirminghaus, Rainer: Die Politik der USA im Südkaukasus. In: DOI-Focus, 
Nr. 21, April 2005, Hamburg 2005, S. 10.
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Georgien eingreift, mit dem Schutz eigener Staatsbürger argumentieren. Für 
einen solchen Einsatz existiert seit 2006 auch ein Gesetz in der Russischen 
Föderation, nach dem ein Einsatz russischer Truppen zum Schutz eigener 
Staatsbürger außerhalb der russischen Staatsgrenzen rechtlich legitimiert 
ist. Genau diese Argumentation benutzt die russische Staatsführung im 
Krieg um Südossetien im August 2008.

Ein weiteres Mittel der Einflußnahme, das Rußland als direkte Folge 
aus der Existenz der separatistischen Republiken in Georgien innehat, ist 
die Drohung, neue Subjekte in die Russische Föderation aufzunehmen. 
Seit dem Jahr 2000 existiert ein Gesetz in Rußland, in dem die Prozedur 
für eine Neuaufnahme geregelt und damit grundsätzlich möglich wird. 
Damit können Diskussionen über die Aufnahme von Südossetien und 
Abchasien in den russischen Staatsverband, wie sie in der russischen 
Duma des öfteren in Konfliktsituationen mit Georgien geführt werden, 
Drohpotential gegenüber Georgien entfalten. Auch die Möglichkeit der 
Anerkennung der Sezessionsgebiete war bis zur erfolgten Anerkennung im 
August 2008 als solches Druckmittel zu werten. 

Zudem ist auch die Stationierung der Friedenstruppen in Südossetien 
und Abchasien als russisches Mittel der Einflußnahme zu werten, die 
Rußland nur innehat, da Georgien die Integration aller Landesteile in sein 
nation-building mißlungen ist. Mit Hilfe dieser Truppen kann Rußland 
Einfluß auf den Verlauf der Konflikte ausüben und sich, auch durch die 
ambivalente Rolle der Friedenstruppen, als Schlüssel zur Konfliktlösung 
präsentieren.

Die Interessen der USA und ihre Mittel der Einflußnahme

Bei den USA sind ebenfalls zwei Kerninteressen auszumachen, die für den 
gesamten Raum des ›Nahen Auslands‹ von Rußland Gültigkeit haben. 
Zum einen soll eine Dominanz Rußlands in seinem ›Nahen Ausland‹ 
verhindert werden, und zum anderen sollen in der Region demokratische, 
marktwirtschaftlich orientierte Staaten entstehen. In Georgien sind die 
USA seit 1994 aktiv. In diesem Jahr unterzeichnen US-amerikanische 
Firmen den sogenannten Jahrhundertvertrag mit Aserbaidschan über 
die Ausbeutung und den Abtransport seiner Erdölressourcen. Die 
Vertragspartner denken über einen Abtransport der Ressourcen über Iran 
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nach, eine Routenführung, die politische Ziele der USA konterkariert. 
Da ein Abtransport über Armenien in die Türkei aufgrund des Konflikts 
zwischen Armenien und Aserbaidschan um Berg-Karabach bislang 
ebenfalls ausscheidet und die USA zudem das Ziel verfolgen, Rußlands 
Monopol beim Abtransport der Ressourcen aus der Region zu brechen, 
rückt Georgien als einzig verbleibende Exportroute zunehmend in das 
Interesse der USA. Eine weitere Steigerung der US-Aktivitäten in Georgien 
ist seit dem 11. September festzustellen. Die nationale Sicherheitsstrategie 
der USA aus dem Jahr 2002 sieht für die nationale Sicherheit der USA 
größere Bedrohungen von der Existenz von Failing States ausgehen 
als von angreifenden Staaten. Damit rückt Georgien aufgrund seines 
innenpolitischen Teilversagens verstärkt in das sicherheitspolitische 
Interesse der USA.

Die USA haben ebenfalls Mittel der Einflußnahme, um diese Interessen 
in Georgien zu verfolgen. Im Gegensatz zu Rußland generieren die USA 
aus der Existenz der Sezessionsrepubliken allerdings keine direkten Mittel 
der Einflußnahme. Allerdings ist die Existenz der Republiken ein Grund 
dafür, daß die vorhandenen Mittel der USA bessere Wirksamkeit entfalten 
können. Als Beispiel für diesen Zusammenhang kann die militärische 
Kooperation, die Georgien von den USA angeboten wird, herausgegriffen 
werden. Angebote zur militärischen Kooperation werden sowohl auf der 
multilateralen Ebene im Rahmen der NATO als auch auf der bilateralen 
Ebene unterbreitet. Georgien ist seit 1994, und damit seit Beginn, Mitglied 
im Partnership for Peace (PfP) Programm der NATO. 2004 und 2006 
wird die Zusammenarbeit durch die Unterzeichnung eines Individuellen 
Partnerschaftsaktionsplans (IPAP) und den Beginn eines ›Intensivierten 
Dialogs‹ weiter vertieft. Zu den bilateralen Mitteln der Einflußnahme 
zählen das Georgia Train and Equip Program aus dem Jahr 2002 sowie 
dessen Nachfolgeprogramm aus dem Jahr 2004, das Sustainment and 
Stability Operations Program. Diese multi- und bilateralen Programme 
tragen dazu bei, daß ein Teil der georgischen Armee mit modernen 
Ausrüstungen und moderner Ausbildung versorgt wird und praktische 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen Armeen generieren 
kann. Damit kann Georgien den schlechten Zustand der georgischen 
Armee – ein Indikator für Staatsversagen in der Sicherheitsfunktion 
– partiell überwinden. Zudem werden Drohungen gegenüber Abchasien 
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und Südossetien, was die Möglichkeit ihrer gewaltsamen Reintegration in 
den georgischen Staatsverband anbelangt, glaubhafter. Somit erhalten die 
Mittel der Einflußnahme, die die USA innehaben, auch durch die Existenz 
der innerstaatlichen Konflikte in Georgien besondere Brisanz.

Die externen Akteure und ihre Funktion bei der Überwindung des 
gescheiterten nation-building

Für Failing States sind außenpolitische Beziehungen besonders wichtig, 
denn die internationale Bühne ist der Bereich, auf der ein Failing State 
eine staatliche Handlungsfähigkeit demonstrieren kann, die ihm im 
Inneren bereits abhanden gekommen ist. Denn in der internationalen 
Politik gilt das Prinzip der negativen Souveränität. Diese gründet einzig 
auf der internationalen Anerkennung eines Staates und läßt außer Acht, 
ob der Staat originäre Funktionen eines Staates im Inneren überhaupt 
erfüllen kann.7 Bei Georgien kommt ein weiterer Aspekt hinzu, weshalb 
die internationale Bühne ein so wichtiges Handlungsfeld des Staates ist: 
Nur auf ihr kann sich Georgien deutlich von Abchasien und Südossetien 
abgrenzen, denen aufgrund mangelnder internationaler Anerkennung 
(außer Rußland hat gegenwärtig nur Nicaragua Südossetien und Abchasien 
als unabhängig anerkannt) die Partizipation an den internationalen 
Beziehungen weitestgehend versagt bleibt.8 

Die Mittel der Einflußnahme Rußlands resultieren direkt aus dem 
internen Versagen Georgiens, die Kontrolle über sein gesamtes Territorium 
auszuüben. Eine Verbesserung der georgischen Performance in diesem 
Indikator für staatliche Leistungsfähigkeit in der Sicherheitsfunktion 
würde Rußland ein Mittel der Einflußnahme entziehen, was nicht im 
russischen Interesse liegen kann. Georgien sieht demnach außenpolitische 
Beziehungen mit Rußland als nicht prestigeträchtig an, da sie stets den 
Aspekt der Unterminierung der staatlichen Handlungsfähigkeit Georgiens 
beinhalten. Darüber hinaus hat Rußland schon vor der internationalen 
Anerkennung den sezessionistischen Gebieten Georgiens auch eine 

7 Jackson, Robert H.: Quasi-States: Sovereignty, International Relations, and the Th ird 
World. Cambridge 1990, S. 25.

8 Schmidt, Jürgen: Von GUUAM, dem postsowjetischen Raum und einem Totenglöckchen. 
In: Alexandrova, Olga, Götz, Roland, Halbach, Uwe (Hrsg.): Rußland und der postso-
wjetische Raum. Baden-Baden 2003, S. 378.
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gewisse Teilhabe an den internationalen Beziehungen ermöglicht und 
verwischt damit ein entscheidendes Unterscheidungskriterium zwischen 
dem international anerkannten Staat Georgien und den »Mini-quasi-
Staaten«9 Abchasien und Südossetien. So lädt Rußland beispielsweise im 
April 2005 die »Präsidenten« Abchasiens und Südossetiens nach Sotschi 
ein und erreicht, daß der Außenbeauftragte der EU, Javier Solana, der 
sich ebenfalls in Sotschi befindet, einem kurzen Treffen zustimmt.10 Somit 
führt Rußland Georgien auch auf der internationalen Ebene seine interne 
Verfassung als Failing State vor.

Die US-Mittel der Einflußnahme hingegen resultieren nicht direkt aus 
den internen Schwächen Georgiens, sondern unterbreiten im Gegenteil 
sogar Angebote zur Stärkung der staatlichen Handlungsfähigkeit und 
gründen damit auf einem völlig anderen Ansatz. So offerieren sowohl 
die multilateralen als auch die bilateralen Kooperationsprogramme im 
militärischen Bereich Möglichkeiten zur Stärkung der georgischen Armee. 
Mit dem Georgia Train and Equip Program und dem Sustainment and 
Stability Operations Program erhält ein Teil der georgischen Armee 
moderne Ausrüstung und durch US-Militärausbilder eine moderne 
Ausbildung. Somit kann Georgien mit einer außenpolitischen Maßnahme 
und mit einer deutlichen Anhebung des eigenen Verteidigungsbudgets 
einen Indikator für einen Failing State in der Sicherheitsfunktion partiell 
überwinden – nämlich eine ungenügend ausgerüstete und ausgebildete 
Armee. Zudem werden Drohungen gegenüber Südossetien und Abchasien, 
daß Georgien sie notfalls unter Einsatz von Gewalt reintegrieren werde, 
mit einer gut ausgerüsteten und ausgebildeten Armee deutlich glaubhafter. 
Auch die Teilhabe an den internationalen Beziehungen, wie sie die USA 
Georgien bieten, ist grundsätzlich anderer Natur als das russische Angebot. 
Außenpolitische Beziehungen mit den USA ermöglichen Georgien, 
seine staatliche Handlungsfähigkeit auf der internationalen Bühne zu 
repräsentieren. So stellt Georgien, dem die Kontrolle über sein komplettes 
Staatsterritorium seit seiner Unabhängigkeit mißlingt, Truppenkontingente 
im Kosovo und im Irak und kann damit seine Staatlichkeit auf der 

9 Ebd., S. 378.
10 Devdariani, Jaba: Georgia and Russia: Th e Troubled Road to Accommodation. In: Cop-

pieters, Bruno, Legvold, Robert (Hrsg.): Statehood and Security. Georgia after the Rose 
Revolution. Cambridge 2005, S. 203.
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internationalen Bühne präsentieren.

Die Rollen der externen Akteure

Rußland, bzw. die Sowjetunion, wird schon von Gamsachurdia als 
Schuldiger für das Aufkommen der Konflikte zwischen Georgien und dem 
autonomen Gebiet Südossetien und der autonomen Republik Abchasien 
ausgemacht. Seiner Ansicht nach sind die Widerstände der ethnischen 
Minderheiten nicht auf eine mißglückte Integration dieser Minderheiten 
in den Unabhängigkeitsprozeß zurückzuführen, sondern auf sowjetische 
Agitation. Die ethnischen Minderheiten werden damit als Instrumente 
Moskaus dargestellt, mit denen dem Unabhängigkeitsprozeß Georgiens 
Schaden zugefügt werden soll. Diese Sichtweise wird auch von der 
Losung Gamsachurdias »Kampf gegen die Separatisten und Handlanger 
der Imperialpolitik Moskaus«11 unterstrichen. Zudem wird Rußland für 
den für Georgien ungünstigen Kriegsverlauf, vor allem in Abchasien, 
verantwortlich gemacht und damit in die Rolle des Schuldigen für die 
Niederlage Georgiens im Krieg mit Abchasien gedrängt. So wird dem 
zweiten Präsidenten Georgiens, Eduard Schewardnadse, die Aussage 
zugeschrieben, daß »Abchasien ein Territorium sei, daß von einer fremden 
Macht okkupiert werde«12. Daß die russische Armee Abchasien während des 
Krieges unterstützt hat und damit einen Beitrag zur Niederlage Georgiens 
geleistet hat, ist unumstritten. Unklar ist jedoch, wie weit die Unterstützung 
tatsächlich gegangen ist. Da Georgien in Abchasien mit unausgebildeten 
Paramilitärs gekämpft hat, kann davon ausgegangen werden, daß nicht 
allzu viel Unterstützung von Seiten Rußlands nötig gewesen ist, um den 
Kriegsverlauf zu Gunsten von Abchasien zu beeinflussen.13 Durch den 
Aufbau von Rußland als Schuldigen für den ungünstigen Verlauf der 

11 Zitiert in: Auch, Eva-Maria: Der Konfl iktt in Abchasien in historischer Perspektive. In: 
Institut für Friedensforschung an der Universität Hamburg/IFSH (Hrsg.): OSZE-
Jahrbuch 2004. Jahrbuch zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE). Baden-Baden 2004, S. 245.

12 Zitiert in: Vasil’eva, Ol’ga: Th e Foreign Policy Orientation of Georgia. In: SWP AP 2986, 
Ebenhausen/Isartal 2006, S. 38.

13 Antonenko, Oksana: Frozen Uncertainty: Russia and the Confl ict over Abkhazia. In: 
Coppieters, Bruno, Legvold, Robert (Hrsg.): Statehood and Security. Georgia after the 
Rose Revolution. Cambridge 2005, S. 215.
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Konflikte kann Georgien folglich auch von seinen internen Schwächen 
beim Aufbau einer einsatzbereiten Armee ablenken. 

Gegenüber den USA geht Georgien in Vorleistung. Die engagierte 
Partizipation am PfP-Programm der NATO sowie die Stationierung von 
Kontingenten im Kosovo und Irak kann nicht nur im Licht des Prestiges 
außenpolitischer Handlungen interpretiert werden, sondern auch als 
konkrete Vorleistungen für ein stärkeres Engagement der USA in Georgien 
gewertet werden. Mit diesen Instrumenten scheint Georgien zumindest 
Teilerfolge zu haben. So beklagen die USA eine aggressive Politik Rußlands 
insbesondere gegenüber Georgien und übernehmen die georgische 
Ansicht, daß die Friedenstruppen keine neutralen Vermittler sind. Zudem 
wird der georgische NATO-Beitrittswunsch von den USA deutlich 
unterstützt. Allerdings konnten sich die USA hier nicht durchsetzen: 
Sowohl vor dem Krieg um Südossetien als auch nach dem Krieg lehnt die 
Mehrheit der NATO-Mitglieder trotz des deutlichen Zuspruchs der USA 
einen Membership Action Plan für Georgien ab. Darüber hinaus erhält 
Georgien hohe finanzielle Unterstützungsleistungen der USA sowohl im 
militärischen als auch im zivilen Bereich. Bei der Internationalisierung der 
Friedenstruppen und der Internationalisierung der Konflikte sowie deren 
Lösung konnte Georgien jedoch mit außenpolitischen Mitteln keine 
Erfolge erzielen.

Bei der Betrachtung der georgischen Politik sowohl während des Fünf-
Tage-Krieges im August 2008 als auch in der Zeit danach wird eines deutlich: 
Zur Generierung internationaler Unterstützung verwendet Georgien die 
gleichen Argumentationsmuster wie vor dem Ausbruch des Krieges. Als 
Reaktion auf den russischen Angriff werde Georgien nun demokratische 
Maßnahmen durchführen, die Saakaschwili mit dem Begriff einer zweiten 
Rosenrevolution beschreibt. Allerdings existiert nach dem Krieg ein 
gewaltiger Unterschied zur Vorkriegssituation. Der Krieg lieferte nun 
aus georgischer Sicht Beweise für die von Georgien seit langem beklagte 
Aggressivität Rußlands und dafür, daß Rußland bei seinen Nachbarstaaten 
das Völkerrechtsprinzip der territorialen Integrität nicht beachte. Nach 
Ansicht des ehemaligen Außenministers der USA, Colin Powell, war das 
russische Handeln »absolut vorhersagbar«14. Daher drängt sich die Frage 

14 Zitiert in: Zekri, Sonja: Das Weltinteresse als Kriegsbeute. In: Süddeutsche Zeitung, Nr. 
233, 7. Oktober 2008, S. 8.
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auf, ob Georgien mit dem Angriff nicht genau dieses Vorführen von 
Rußland zum Ziel hatte, um damit internationale Unterstützung zur 
Lösung der Konflikte in Südossetien und Abchasien zu generieren. Denn 
da Michail Saakaschwili die Lösung der Konflikte auch in seiner zweiten 
Amtszeit als wichtigstes politisches Ziel neben der Bekämpfung der Armut 
deklariert hat, ist Bewegung bei eben dieser Konfliktlösung von überaus 
hoher Bedeutung für seine politische Glaubwürdigkeit und Legitimität. 
Obwohl Georgien eine deutliche militärische Niederlage hinnehmen 
mußte, sind auch Erfolge für Georgien, zumindest im Moment noch, zu 
konstatieren.

Zum einen wird, wie bereits erwähnt, Rußlands Vorgehen international 
als brutal und übertrieben gewertet, womit seit langem bestehende 
georgische Klagen diesbezüglich bestätigt werden. Zudem hat sich 
Rußland damit sowie mit der internationalen Anerkennung der beiden 
Republiken international isoliert. Des Weiteren haben die separatistischen 
Konflikte in Georgien eine internationale Aufmerksamkeit erhalten wie 
lange nicht mehr. Die Konflikte sowie der Konflikt zwischen Rußland 
und Georgien haben vorübergehend die Titelseiten der Weltpresse und die 
Agenda der wichtigsten Staaten bestimmt. Zudem kann grundsätzlich eine 
internationale Solidarität mit Georgien festgestellt werden, die beispielsweise 
in der Aussage des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten John 
McCain »Today we are all Georgians« deutlich wird. Diese internationale 
Solidarität mit Georgien wird auch im Abschluß der internationalen 
Geberkonferenz deutlich, die im Oktober 2008 in Brüssel stattgefunden hat. 
Die internationale Staatenwelt hat Georgien Hilfen für den Wiederaufbau 
in Höhe von über 3,5 Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren 
zugesichert. Eine Summe, die weit über den tatsächlichen Kriegsschäden 
liegen dürfte. Was einen baldigen Beitritt zur NATO angeht, ist die Bilanz 
jedoch durchwachsen. Zudem wird inzwischen international auch mehr 
und mehr die Frage gestellt, wer nun den eigentlichen Kriegsausbruch zu 
verantworten hat. Zu Beginn, vor allem während der Kampfhandlungen 
und der Teilbesetzung Georgiens durch russische Truppen, hatten westliche 
Medien die Darstellung Georgiens unterstützt, daß es mit dem Angriff auf 
Südossetien auf eine Aggression Rußlands reagiert hat. Jedoch ändert sich 
diese Stimmungslage und es wird inzwischen häufiger die Frage gestellt, 
ob der georgische Präsident Michail Saakaschwili nicht leichtfertig einen 
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Krieg vom Zaun gebrochen habe. 
Insgesamt ist nach dem Krieg kein praktischer Erfolg für den Versuch 

Georgiens, mit Hilfe außenpolitischer Maßnahmen das gescheiterte nation-
building zu überwinden, festzustellen. Den Minderheiten aus Südossetien 
und Abchasien hatte Gamsachurdia die Partizipationsmöglichkeiten 
verweigert, Schewardnadse nicht zugestanden, Saakaschwili nicht 
mehr gestatten können. Ihr Ausschluß aus dem neuen Nationalstaat 
Georgien hat diesen zum Staatsversagen weit über die Legitimitäts- und 
Rechtsstaatsfunktion hinaus gebracht, da er dem Nachbarn Rußland 
Gelegenheit zur Intervention bot. Diese führte über einen längeren 
Zeitraum zur territorialen Desintegration Georgiens, zur Destabilisierung 
der Wirtschaft durch die Schließung der Grenze zum wichtigsten 
Absatzmarkt, zur Zerrüttung der Staatsfinanzen und des Bildungssystems 
durch ein überhöhtes Militärbudget zugunsten von Ankäufen in den USA 
und der Ukraine, zur Erschütterung der Rolle des Staatspräsidenten. Aus 
der verweigerten Kohabitation von Mehrheit und Minderheiten in einem 
föderalisierten System wurde ein gescheitertes nation-building Georgiens.
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Zeitgenössischen Musiktheater (Russe, Moskau, Shanghai, Rom). 
1992/95 Koordinator der Kulturräume in Sachsen am Sächsischen 
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. 1996 Gründung des 



UNESCO-Studiengangs Kultur und Management Görlitz. 1998 
Auszeichnung durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 
2000 Franz-Kafka-Medaille, Prag. Mitglied der Gesellschaft zur 
Verleihung des Brückepreises für internationale Verständigung Görlitz.

Regina Wonisch, Historikerin und Ausstellungskuratorin, seit 2007 
Leitung des Forschungszentrums für historische Minderheiten in 
Wien, Lektorin am Institut für Wissenschaftskommunikation und 
Hochschulforschung der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung und 
Fortbildung der Universität Klagenfurt (Standort Wien).
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Die Praxis der Idee Europa 
Zur Schriftenreihe Collegium PONTES 

im Verlag Peter Lang

Das Collegium PONTES1 Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec steht unter der ge-
meinsamen Schirmherrschaft der Außenminister der Bundesrepublik 
Deutschland, der Republik Polen und der Tschechischen Republik.

Es wird gemeinsam getragen durch das Institut für kulturelle Infra-
struktur Sachsen, die Hochschule Zittau/Görlitz (Fachbereich Wirtschafts-
wissenschaften), das Internationale Hochschulinstitut Zittau, die Univer-
sität Breslau (Institut für Sozialwissenschaften), die Karls-Universität Prag 
(Fakultät für die Wissenschaften vom Menschen), die Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt an der Oder (Frankfurter Institut für Transformations-
studien) und die Adam-Mickiewicz-Universität Posen (Fakultät für Neu-
philologie). 

Seine Schriftenreihe wird gemeinsam herausgegeben von Matthi-
as Theodor Vogt, Jan Sokol, Zbigniew Kurcz, Jürgen Neyer und Beata 
Mikołajczyk.

Das Collegium PONTES wurde 2001 zur Förderung des Diskurses über 
die kulturelle, geistige und soziale Bestimmung Europas und der Europä-
ischen Union gegründet. Es ist ein Wissenschaftskolleg und zugleich ein 
universitäres Netzwerk. Professoren und Doktoranden treffen sich jeden 
Sommer zu einer intensiven Forschungsphase in Görlitz und bereiten in 
einer anschließenden Manuskriptphase ihre Ergebnisse zur Publikation 
vor. Durch das Miteinander der Generationen, der Nationen und der 
Wissenschaftsdisziplinen am Collegium verkörpert es in sich jene Idee von 
Europa, der seine Forschungen gelten.

Das Format des Collegium ist ungewöhnlich. Die hier tätigen scientists 

1 Zur Schreibweise in Kapitälchen: Der lateinische Begriff  wurde gewählt, um keine 
Präferenzen zwischen der deutschen, der polnischen und der tschechischen Sprache 
entstehen zu lassen. Die wörtliche Übersetzung von ›Brückenkolleg‹ wäre ›Collegium 
Pontium‹ mit dem Genetiv Plural; um die Doppelung ..ium zu vermeiden, wurde das 
zweite Wort gewissermaßen in Anführungszeichen gesetzt (Kolleg ›Mit dem Namen 
Die Brücken‹).
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in residence sind einerseits erfahrene Wissenschaftler (Senior Fellows). Sie 
bauen in der sommerlichen Gelehrtengemeinschaft auf Zeit Brücken zwi-
schen ihren Disziplinen. Andererseits sind es Nachwuchswissenschaftler, 
Doktoranden und Post-Docs, die sich aktiv an diesem Dialog beteiligen 
(Junior Fellows). Gastvorträge und Gastseminare (der Visiting Fellows) 
bereichern die Diskussionen.

Nach innen eröffnet das Collegium seinen Teilnehmern durch die 
gemeinsame Arbeit in multinationalen und interdisziplinären Teams die 
Möglichkeit, die Europäisierung des Alltags gleichzeitig theoretisch zu 
thematisieren und als Lebenspraxis zu erfahren. Die Teilnehmer erfahren 
jene Solidarität und Gemeinschaft, die auf der politischen Ebene von der 
Europäischen Union angestrebt wird. Nach außen wirkt das Collegium als 
öffentliches Forum und Impulsgeber. Es publiziert kontinuierlich Ergeb-
nisse seiner Arbeit in Form von öffentlichen Vorträgen, Präsentationen, im 
Internet (www.kultur.org) und in der Schriftenreihe des Peter Lang-Ver-
lages. Die Görlitzer Veranstaltungen sind öffentlich und werden weit über 
die Region hinaus wahrgenommen. Eröffnungskonferenz, Plenarvorträge 
und das abschließende Wissenschaftskloster werden regelmäßig von Ver-
tretern aus Wissenschaft und Politik, Wirtschaft und Kultur besucht.

Das Collegium PONTES wird finanziert durch Erträge des Instituts für 
kulturelle Infrastruktur Sachsen, Beiträge der Hochschule Zittau/Görlitz 
und der Karls-Universität Prag, Zuwendungen der Deutsch-Polnischen 
Wissenschaftsstiftung zugunsten der Europa-Universität Viadrina Frank-
furt (Oder), des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der Stadt Görlitz, 
des Kulturraums Oberlausitz-Niederschlesien, des Sächsischen Staatsmini-
steriums für Wissenschaft und Kunst und, des Sächsischen Staatsministe-
rium des Innern, der Europäischen Union über CIFE Nizza (2001 – 2006) 
sowie von Veolia (2003 – 2005), Škoda Auto s.a. (2006), Škoda Autohaus 
Klische (2002 – 2009), der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien (2009) 
und der Lehleiter + Partner Treuhand AG (2001 – 2009) und zahlreichen 
Spendern.
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Schriften des Collegium PONTES 
Herausgegeben von 

Matthias Theodor Vogt, Jan Sokol, Beata Ociepka
Detlef Pollack, Beata Mikołajczyk 

Band I
Bedingungen europäischer Solidarität

Verlag Peter Lang
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 

2008

Ernst-Wolfgang Böckenförde
Die Bedingungen europäischer Solidarität

Wolfgang Huber
Solidarität in einem größer werdenden Europa

Jan Sokol, Projekt Penelope
Erziehung als Bedingung europäischer Solidarität

Werner Bramke
›Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht‹ 

Solidarität als historische Kategorie

Hans-Jürgen Wagener
Zwischen Solidarität und Subsidarität 

Was ist die soziale Kompetenz der Europäischen Union?

Werner Patzelt
Europas Verfassung: Eine Baustelle – Was sonst?

Evolutionstheoretische Perspektiven eines ›Parlamentarismus‹

Stefan Voigt
Die Situation der EU-Verfassung ist verfahren – 
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Ausweg durch Verfahren?

Rupert Graf Strachwitz
Bürgerschaftliches Engagement als Beitrag zur Innovation in Europa

Reiner Zimmermann
Solidarische Kulturpolitik in der Grenzregion unter den Bedingungen 

von Kulturraumgesetz und EU-Osterweiterung

Matthias Theodor Vogt unter Mitarbeit von Philipp Bormann 
und Vladimir Kreck

Kann Kultur grenzüberschreitende Solidarität evozieren?
Potentiale und Problematik eines trinationalen Kulturverbundes 

Neiße | Nisa | Nysa

Matthias Munkwitz
Wie weiter? Kulturökonomische Überlegungen zu Modellen 

grenzüberscheitender Solidarität in der Kultur

Wolfgang Aschauer
Aspekte grenzüberschreitender Kulturbeziehungen

Erich Konter
Der grenzüberschreitenden Kultur ihr Recht geben Möglichkeiten grenz-

überschreitender Solidarität in der trinationalen Grenzregion Neiße

Antje Johanning
Regionalität und Solidarität – ein Widerspruch?

Anmerkungen zu Regionalitäts- und Solidaritätsdiskursen in 
Literatur und Literaturgeschichtsschreibung Schlesiens

Hans-Joachim Hahn
Solidarität und Entsolidarisierung – 
Themen der Literatur(wissenschaft)
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Schriften des Collegium PONTES 
Herausgegeben von 

Matthias Theodor Vogt, Jan Sokol, Beata Ociepka
Detlef Pollack, Beata Mikołajczyk 

Band II
Peripherie in der Mitte Europas 

Verlag Peter Lang
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 

2008

Matthias Theodor Vogt: Ubi Leones / Wo nichts als Löwen hausen. 
Begriff und Problem der Peripherizität

Jan Sokol: Peripherie und Grenze

Aleida Assmann: Vom Zentrum zur Peripherie und zurück. 
Reisen ins Herz der Finsternis

Andrzej Tomaszewski: Ist der Kulturraum Mitteleuropa 
eine Peripherie der Kunstgeschichte?

Miloš Havelka: Wo also liegt die Mitte? Mental maps von Mitteleuropa

Marek Czapliński: Symbolische Konstitution der Region Schlesien. 
Versuch einer Synthese aus Sicht polnischer Historiker

Richard Wagner: Symbolische Konstruktionen (insbesondere Identität) 
in Mittel- und Südosteuropa

Vladimir Kreck: Demokratie, Subsidiarität und Marktwirtschaft 

im Postsozialismus am Beispiel von Bulgariens Kunst und Kultur 

Anton Sterbling: ›Wir hocken und schaffen im finsteren Schacht‹. 
Zur kommunistischen Gewaltherrschaft in Rumänien

Volkhard Knigge: Erinnerungskultur. 
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Zum geschichtlichen Gedenken in Deutschland 

Arbogast Schmitt: Antike Bildung und moderne Wissenschaft. 
Zu den geistesgeschichtlichen Voraussetzungen der Spezialisierung und

Provinzialisierung des Wissens in der ›Moderne‹

Gudrun M. König: Warenhorizonte. Urbanität in der Provinz

Christine Weiske, Katja Schucknecht, Mariusz Ptaszek: 
Über die Grenze. Die integrative Kraft des Lebensalltages 

in der Doppelstadt Görlitz-Zgorzelec

Bernd Kauffmann: Peripherizität oder 
zur kulturellen Verfasstheit dieser Republik

Günther Beelitz: Wieviel Provinz und wieviel Globalisierung 
braucht das deutsche Theater?



Schriften des Collegium PONTES 
Herausgegeben von 

Matthias Theodor Vogt, Jan Sokol, Beata Ociepka
Detlef Pollack, Beata Mikołajczyk 

Band III
Die Stärke der Schwäche

Verlag Peter Lang
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 

2008

Geleitwort des Kuratoriumsvorsitzenden des Instituts 
für kulturelle Infrastruktur Sachsen, Ulf Großmann

Miloš Havelka: Die Stärke des Vergessens und die Schwäche 
der Erinnerung. Einige Bemerkungen zum ›Gedächtnis-Utraquismus‹

Patrice Neau: Vom Umgang mit den »Parteiorganen der Kulturpolitik« 
der DDR. Strategien, um die Zensur zu unterlaufen, 

am Beispiel der Leipziger Schule

Kazuo Fujino: Über latente koreanische Einflüsse 
in der japanischen Gegenwartskultur

Martin van Crefeld: Power in War. When the Strong Fights the Weak

Susanne Vill: Strategien der Machtunterwanderung 
in den performativen Künsten 

Juliane Luster: Zur Demontage des Heldenmythos in der Stuttgarter 
Inszenierung des Ring des Nibelungen (1998 – 2000)

Manuela Lück: Das Lachen der Schwachen über das Schreckliche?

Stefanie Hübner: Der Finger in der Wunde. 
Tendenzen im deutschen Gegenwartstheater
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Katarina Markovic: The Strength of the Weak in Music. 
Power Structures and their Subversion

Lydie Fialová: To Forget and to Remember. 
The Music of Gideon Klein in the context oft his life in Terezín

Lidia Melnyk: Triviale Motive als musikalische Machtsymbole

Anca Gogîltan: Mining Museums, Mining Communities. 
The Weak and the Strong in Museum Narrative at Baia Mare, District of 

Maramureş in Romania

John Hutchinson, Bartłomiej Gołdyn, Tereza Kořinková, Heike Reise: 
Groß und Klein aus zoologischer Sicht. 

Genital- und Körpergröße bei hermaphroditischen Schnecken

Matthias Theodor Vogt: Was wir nicht wissen können 
und dennoch wissen müssen. Kulturpolitik als Ertüchtigung des Ima-

ginärsinnes
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Schriften des Collegium PONTES 
Herausgegeben von 

Matthias Theodor Vogt, Jan Sokol, Beata Ociepka
Detlef Pollack, Beata Mikołajczyk 

Band IV
Europäisierung im Alltag

Verlag Peter Lang
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 

2008

Matthias Theodor Vogt: Europäisierung jenseits von 
Hymnen und Beflaggung. Eine Herausforderung

Waltraut Luschny: Leben am Rhein. 
Europäisierung im Alltag am Beispiel Strasbourg / Kehl

Ulf Großmann: Die Brückenstadt. 
Europäisierung im Alltag am Beispiel Görlitz-Zgorzelec

Bálint Balla: Ideen des Christentums als Kern der Europabewegung

Hans-Joachim Hahn: Jenseits des Konstrukts der Nation. 
Aus dem Alltag transnationaler Kulturarbeit

Bálint Balla, Malte Brosig, Klaudia Köhn, Imre Ludánszki, Reiner Mar-
cowitz, Anja Opitz, Matthias Theodor Vogt: 

Europäisierung der Diplomatie. Curriculare Überlegungen für ein ge-
meinsames Graduiertenkolleg Diplomatie der Länder Mitteleuropas

Anton Sterbling: EU – Osterweiterung. 
Gesellschaftliche Veränderungen und Auswirkungen auf die Polizei

Stefan Leuenberger: Europäisierung im Alltag der Schweizer Armee?
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Jan Groenendijk: Europeanization of Quotidian Life in Human 
Geography‘s Perspective. 

Reflections on the SilBoSax Region (Silesia –Bohemia –Saxony)

Bernardo Bátiz-Lazo, Robert R. Locke, Kristine Müller: 
Perceptions of Rhineland Capitalism on the Görlitz-Zgorzelec Border. 

A Retail Banking Perspective

Ulrich Heß: Die Wiedergeburt der Totgesagten. 
Kleine und mittlere Unternehmen in der heutigen 

Unternehmensgeschichtsschreibung

Matthias Munkwitz: Subventionsrentabilität. Effektivität und 
Effizienz von Non-Profit-Unternehmen im Vergleich Deutschland – 

Polen – Tschechien

Reinhart Lang: Besonderheiten mitteleuropäischer Unternehmenskultur 
im Vergleich Deutschland – Polen – Tschechien

Zdeňka Konečná: Die Rolle der Führungskräfte in multinationalen 
Unternehmen Managementkultur in tschechisch-österreichischen Ge-

meinschaftsunternehmen

Zoltán Koltai: Veränderungen in der ungarischen Unternehmenskultur

Daniela Capcarová: Unternehmenskultur der Firma Baťa bis 1939 
und ihr Abbild in der Unternehmenskommunikation 

Jochen Aulbach: Andere Zeiten, andere Geschichten? 
Die Waggonbauwerke Görlitz in den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts
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Zur Schriftenreihe Edition kulturelle Infrastruktur 
im Peter Lang-Verlag

Die Edition kulturelle Infrastruktur versammelt herausragende Beispiele 
des Görlitzer kulturpolitikwissenschaftlichen Ansatzes. Dieser bezieht in 
die Analyse von Kunstprozessen materielles Substrat und immaterielle 
Deutungswelt gleicherweise ein. 

Der Begriff ›kulturelle Infrastruktur‹ stammt aus Sachsen. Er hatte sich 
in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts im Umfeld der Universität 
Leipzig etabliert (Hardy Geyer). Bundesrepublik und Deutsche Demokra-
tische Republik griffen den Terminus in Art. 35 Abs. 7 des Einigungsver-
trages auf. Auf dieser Grundlage legte der Bund 1991 – 1994 neben dem 
Substanzerhaltungsprogramm ein Infrastrukturprogramm zur Förderung 
der Kultur in den neuen Ländern auf. 2007 empfahl die Enquete-Kom-
mission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages die ›kulturelle 
Infrastruktur‹ als den zentralen Gegenstand von Kulturpolitik zu begrei-
fen.

Das Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen entstand 1994. Staats-
minister Hans Joachim Meyer bezeichnete als seinen Gründungsimpuls 
»die Notwendigkeit, für Kunst und Wissenschaft neue, der freiheitlichen 
Gesellschaft entsprechende institutionelle und Förderungsformen zu 
finden, um inmitten gravierender Transformationsprozesse auch für ihr 
geistiges Leben geeignete Foren zu erhalten und weiterzuentwickeln.« Zu 
den vom Institut entwickelten Foren gehören das Europäische Netzwerk 
Kultur und Management (seit 1997), das trinationale Wissenschaftskol-
leg Collegium PONTES Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec (seit 2002) und die 
Internationale Sommerschule der Künste (seit 2003). Seinen spezifischen 
Ansatz der Kulturpolitikwissenschaften hat das Institut in zahlreichen in-
terdisziplinären Forschungsarbeiten, Studiengangsanregungen, Kunstpro-
jekten und Beratungsprojekten entwickelt und ausdifferenziert, zuletzt 
unter anderem für die Enquete-Kommission Kultur des Deutschen Bun-
destages und für die Stiftung für das sorbische Volk. 

Eine kulturpolitikwissenschaftliche Analyse, so der Görlitzer Ansatz, 
muß sich der Komplexität kultureller Phänomene theoretisch, methodisch 
und strukturell stellen. Sie muß zum ersten den Willen der Gesellschaft 
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ergründen, die den Gegenstand der Analyse – sei es eine Institution, ein 
Projekt oder ein ganzes Maßnahmenfeld – trägt; insbesondere wo sich die-
ser Wille in Verfassungs- oder anderen Rechtsnormen und mehr noch in 
deren historischer Bedingtheit fassen läßt. Sie muß zum zweiten die Zeit-
geschichte insoweit darstellen, als sie Vorgaben und Beschränkungen für 
Arbeit und Wirken des Untersuchungsgegenstandes aufstellt; die longue 
durée, das lange Fortwirken gesellschaftlicher Grundüberzeugungen, im-
mer im Blick. Sie muß drittens die kulturhistorische Spezifik der ein-
schlägigen Sparte schildern, aus der das Besondere wie das Allgemeine 
des Objektes hervorgehen. Sie muß viertens in einem ganzen Bündel von 
Perspektiven und Realdisziplinen die Ist-Situation analysieren. Erst auf all 
diesen Grundlagen kann sie schließlich fünftens und letztens im einzelnen 
ausdifferenzierte Vorschläge für einen künftigen Umgang mit dem Ge-
genstand ihrer Überlegungen machen und etwaige Folgewirkungen der 
Eingriffe abzuschätzen versuchen. 

Von seiten der Wissenschaft bedarf es dementsprechend einer ganzen 
Palette an Einzeldisziplinen, um dem Anspruch einer kulturpolitikwissen-
schaftlichen Analyse gerecht zu werden. Es sind dies Staats- und Kommu-
nalrecht mit besonderer Berücksichtigung der Finanzwissenschaften; es ist 
dies die allgemeine Geschichte und die ihrerseits in vielfältige Disziplinen 
aufgefächerte Kunst- und Kulturgeschichte; es sind dies die Wirtschafts-
wissenschaften, an der Spitze die Volkswirtschaft, da jede nur betriebswirt-
schaftliche Analyse dem Bereich Kunst nicht gerecht wird, gefolgt von der 
theoretischen Kulturökonomie, dem Kulturmarketing, dem Controlling, 
dem Projekt- und Personalmanagement; es sind dies Ästhetik und Soziolo-
gie, die es jeweils aufeinander zu beziehen gilt und auf deren Gegenstände 
künstlerische Arbeit und künstlerisches Wirken stets bezogen bleibt.

Der Wissenschaftliche Beirat des Instituts wird geleitet von Prof. Dr. 
Dieter Bingen, Direktor des Deutschen Polen-Insituts, Darmstadt. Stell-
vertretende Vorsitzende sind der Philosoph Prof. Dr. Jan Sokol, Karls-Uni-
versität Prag, und der Kulturökonom Prof. Dr. Peter Bendixen, Istanbul. 
Dem Beirat gehören an Prof. Dr. Alfred Grosser, Paris, Prof. Dr. Hubert 
Orłowski, Posen, und weitere Experten zu Fragen der europäischen Ver-
ständigung und Kultur. 

Das Kuratorium des Instituts wird geleitet von Ulf Großmann, Vorsit-
zender im Kulturausschuß des Deutschen Städtetages. Dem Kuratorium 
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gehören an Władysław Bartoszewski, Warschau, Außenminister a.D. der 
Republik Polen, Jiří Gruša, Wien und London, Direktor der Diploma-
tischen Akademie Wien und Präsident des Internationalen PEN-Club, 
Wolfgang Huber, Berlin, Landesbischof der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-Schlesische Oberlausitz und Ratsvorsitzender der Evangeli-
schen Kirche Deutschlands und weitere Vertreter von Gesellschaft und Po-
litik. Ehrenvorsitzende sind Freya von Moltke und Krzysztof Penderecki.

Gründungsdirektor des Institutes und Herausgeber der Edition kul-
turelle Infrastruktur im Peter Lang-Verlag ist Prof. Dr. Matthias Theodor 
Vogt.






