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Barack Obama mit seiner Familie am Abend der Wiederwahl, 7. November 2012

Abbildung: picture alliance/Fotograf: Olivier Douliery

„Jede Stimme zählt,
aber nicht gleich viel“–
Die US-Präsidentschafts-
wahlen 2012
Von Henriette Rytz
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Am 6. November 2012 wurde Barack Obama für eine zwei-
te Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten gewählt.
Er konnte gut 50 Prozent der abgegebenen Stimmen für sich
verbuchen. Sein republikanischer Herausforderer Mitt
Romney erhielt knapp 48 Prozent.1 Ausschlaggebend für
die Wiederwahl von Präsident Obama ist jedoch nicht die
Gesamtzahl der für ihn abgegebenen Stimmen, sondern sei-
ne Mehrheit im Electoral College, dem sogenannten Wahl-
männer- und Wahlfrauengremium. Dieses Gremium setzt
sich zusammen aus Delegierten aller fünfzig US-Bundes-
staaten und dem District of Columbia, in dem die Haupt-
stadt Washington liegt und der kein eigener Bundesstaat ist.

Alle Electoral-College-Stimmen eines Bundes-
staats gehen an den Kandidaten, der dort die Mehrheit er-
hält. Allerdings gibt es zweiAusnahmefälle, die Bundesstaa-
ten Nebraska und Maine, die ihre Stimmen überwiegend
proportional auf beide Kandidaten verteilen. Wenn die
Mitglieder des Electoral College am 17. Dezember 2012 in
ihren jeweiligen Bundesstaaten zusammentreten, um den
Präsidenten für eine zweite Amtszeit zu bestätigen, kann
Barack Obama mit 332 Stimmen rechnen, Mitt Romney mit

206 Stimmen. Präsident Obama liegt damit klar über den
270 Stimmen, die er braucht, um wiedergewählt zu werden.

Das Votum für Präsident Obama fiel damit deutli-
cher aus als erwartet. Zwar vereinte dieser gut zwei Prozent
der Gesamtstimmen weniger auf sich als 2008, jedoch war
das Ergebnis auch nicht so knapp, dass Nachzählungen not-
wendig gewesen wären. Dazu hätte es einerseits bei einem
sehr knappen Wahlergebnis kommen können. Manche
Bundesstaaten schreiben in ihren Verfassungen vor, dass
dann automatisch nachgezählt werden müsse. Hätten in
Florida beispielsweise die Stimmanteile beider Kandidaten
weniger als 0,5 Prozentpunkte auseinander gelegen, wäre es
zu einer Nachzählung gekommen.2

Andererseits hätten aber auch die Änderungen an
der Wahlgesetzgebung, die einzelne Bundesstaaten im Vor-
feld der Wahlen unternommen hatten, Anlass geben kön-
nen, bestimmte Wahlergebnisse rechtlich überprüfen zu las-
sen. Denn im Jahr 2011 führten etliche Bundesstaaten neue
Regeln ein, welche den Zugang zu den Urnen für bestimm-
te Wählergruppen einschränken. Von diesen Gruppen ste-
hen die meisten den Demokraten nahe, weshalb diese Ak-

1 http://elections.huffingtonpost.com/2012/results (Stand: 20. 11. 2012).
2 http://brennan.3cdn.net/662df694908e817726_6qm6i0dnf.pdf (Stand: 20. 11. 2012).

Mitt Romney gesteht seine Niederlage ein, Boston, 7. November 2011. Foto: picture alliance/Fotograf: Lionel Hahn
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tionen von der demokratischen Partei als Angriff der geg-
nerischen Partei gewertet wurden. Die Befürworter der Ge-
setzesänderungen begründen diese mit dem Kampf gegen
Wahlbetrug, ein Phänomen, das Kritiker jedoch als äußerst
selten einstufen.3 Viele Staaten verlangten dieses Jahr erst-
malig, dass die Wählerinnen und Wähler am Wahltag einen
Lichtbildausweis vorweisen. Diese aus deutscher Sicht
selbstverständliche Forderung ist in den USA eine hohe
Hürde, denn es gibt dort weder Bürgerämter noch Perso-
nalausweise. Stattdessen dienen vor allem Führerscheine
zur Identifikation.

Die neuen Regelungen gingen vor allem auf Kosten
der Afroamerikaner, denn ein Viertel von ihnen verfügt
nicht über zureichende Ausweispapiere. Insgesamt elf Pro-
zent der Amerikaner besitzen keinen Lichtbildausweis, der
von einer staatlichen Behörde ausgestellt wurde. Studieren-
de wurden durch die neuen Regelungen ebenfalls benach-

3 http://harvardmagazine.com/2012/07/voter-suppression-returns (Stand: 20. 11. 2012).
4 Wendy R. Weiser/Lawrence D. Norden: Voting Law Changes in 2012, New York 2011, S. 1–3; Lawrence D. Norden: Excluded from

Democracy: The Impact of Recent State Voting Changes. Statement before the United States House of Representatives, 14. 11. 2011,
<www.brennancenter.org/content/resource/statement_for_congressional_forum_excluded_from_democracy/> (Stand: 20. 11. 2012).
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teiligt, da Studentenausweise nun in einigen Staaten nicht
mehr bei der Wahl verwendet werden durften. Statt der
Ausweispapiere verlangten einige Staaten auch die Vorlage
einer Geburtsurkunde, was insbesondere für Frauen Pro-
bleme aufwarf, die nach einer Heirat unter ihrem Ehenamen
als Wählerinnen registriert sind. Weitere neu geschaffene
Hindernisse waren verkürzte Zeiträume zur Wählerregis-
trierung und zur Stimmabgabe.4

Jedoch konnten diese Maßnahmen die Wahlbetei-
ligung der betroffenen Gruppen nicht spürbar senken.
Einigen Beobachtern zufolge führte der Versuch der Aus-
grenzung tatsächlich dazu, dass viele der Betroffenen erst
recht motiviert waren, ihre Stimme abzugeben. Das größte
Problem bei der Stimmabgabe waren daher die langen
Schlangen an einzelnen Wahllokalen. So mussten in Florida
einige Wahllokale länger offenbleiben, weil manche Wähle-
rinnen und Wähler stundenlang gewartet hatten und beim

Obama ist wiedergewählt
So haben die Bundesstaaten gewählt:

für Barack Obama für Mitt Romney noch nicht ausgezählt
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Grafik 1: das Wahlergebnis. Florida, hier noch nicht ausgezählt, wurde mit 50 Prozent der Stimmen von den Demokraten gewonnen.
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5 http://www.prwatch.org/news/2012/11/11851/voter-suppression-efforts-blunted-vigilant-advocates-and-high-turnout-wisconsin-a (Stand:
20. 11. 2012).

6 David A. Mayhew: „Incumbency Advantage in U.S. Presidential Elections: The Historical Record“, Political Science Quarterly, Volume
123, Number 2, Summer 2008, S. 201–228.

7 http://money.cnn.com/2012/11/09/news/economy/unemployment-benefits/index.html (Stand: 20. 11. 2012).

Ende der eigentlichen Öffnungszeit immer noch nicht an
der Reihe gewesen waren.5

Warum Barack Obama weiter im Weißen
Haus bleiben kann

Präsident Obama profitierte vom Bonus des Amtsinhabers
– einer Untersuchung des Yale-Professors David Mayhew
aus dem Jahr 2008 zufolge wurden bis dato zwei Drittel al-
ler Präsidenten, die sich um eine zweite Amtszeit beworben,
wiedergewählt.6 Dennoch war die Wiederwahl von Präsi-
dent Barack Obama keine Selbstverständlichkeit. Denn die
Ausgangslage für eine Wiederwahl war eigentlich schlecht.
Die USA haben sich immer noch nicht nachhaltig von der
Finanz- und Wirtschaftskrise erholt, die mit dem Zusam-
menbruch der amerikanischen Investmentbank Lehman
Brothers im September 2008 ins Rollen kam. Als Präsident
Obama im Januar 2009 erstmals ins Weiße Haus einzog, wa-
ren die Vereinigten Staaten in eine tiefe Rezession gerutscht;
Monat für Monat gingen Hunderttausende von Arbeits-

plätzen verloren. Nun wächst die amerikanische Wirtschaft
zwar wieder, und es werden auch neue Arbeitsplätze ge-
schaffen. Dennoch liegt die Arbeitslosigkeit auf einem an-
haltend hohen Niveau – in den Wochen vor den Wahlen bei
knapp acht Prozent. Dies stellt ein Land, das jahrzehntelang
Vollbeschäftigung gewöhnt war (siehe Grafik 2: Arbeitslo-
senzahlen, und Grafik 3: Wirtschaftswachstum der Verei-
nigten Staaten) und über kein umfassendes Sozialnetz ver-
fügt, vor erhebliche Probleme. Die reguläre Arbeitslosen-
hilfe wird in den USA nur sechs Monate lang gezahlt, dann
müssen die Betroffenen selbst wieder für ihr Einkommen
sorgen. Während einer Wirtschaftskrise kann darüber hin-
aus noch länger Arbeitslosenhilfe aus einem Sonderpro-
gramm gewährt werden. Das Sonderprogramm für die ak-
tuelle Krise läuft jedoch Ende 2012 aus, sofern der Kongress
es nicht vorher noch verlängert.7

Der Blick in die Vergangenheit verhieß nichts Gu-
tes für Barack Obama, denn seit Präsident Franklin D.
Roosevelt, der während der Weltwirtschaftskrise in den
1930er-Jahren regierte, war kein Präsident bei einer derart
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hohen Arbeitslosenrate wiedergewählt worden.8 Wie stark
das Thema die Wählerinnen und Wähler beschäftigte, zei-
gen die Umfragen aus dem Wahlkampf. Dort wurde regel-
mäßig die wirtschaftliche Lage der USA, vor allem die Lage
am Arbeitsmarkt, als das wichtigste Problem genannt.9

Auch verschiedene Beobachter des Wahlkampfs
bekräftigten, dass das Thema Wirtschaft wahlentscheidend
sein würde. Aus dem Obama-Lager meldete sich beispiels-
weise der ehemalige Stabschef des Präsidenten (2009–2010),
Rahm Emanuel, jetzt Bürgermeister von Chicago, zu Wort.
Er sagte, „I don’t think Mitt Romney is the President’s op-
ponent. The economy is.“ (‚Ich glaube nicht, dass Mitt Rom-
ney der Gegner des Präsidenten ist. Die Wirtschaft ist der
Gegner‘). Im Romney-Lager meinte einer seiner führenden
Wahlkampfstrategen: „This is an election about the state of
the U.S. economy. […] We feel we’re in a strong position to
make this election a referendum on the economy and how
PresidentObama hasmanaged it.“ (‚Dies ist eine Wahl über
den Zustand der US-Wirtschaft. […] Wir haben das Gefühl,
dass wir in einer starken Position sind, um diese Wahl in ein
Referendum über die Wirtschaft zu verwandeln und dar-
über, wie Präsident Obama sie gemanagt hat.’). Und der
Journalist JonDecker, der regelmäßig aus demWeißenHaus
berichtet, erinnerte an die Präsidentschaftswahlen 1992.
Damals hatte Bill Clinton mit dem Wahlkampfslogan „It’s
the economy, stupid“ (‚Mensch, es ist die Wirtschaft!’) den
Einzug ins Weiße Haus geschafft. Die Aussage dieses Slo-
gans hätte auch jetzt wieder ihre Gültigkeit.

Umso erstaunlicher war es, dass der republikani-
sche Präsidentschaftsbewerber Mitt Romney nicht stärker
von den schlechten Wirtschaftsdaten und der großen Sorge
der Bevölkerung profitierte. In den Umfragen lag Barack
Obama monatelang vor seinem Herausforderer. Erst als der
Präsident in der ersten von drei Fernsehdebatten sich unsi-
cher und wenig kampfeslustig zeigte, gelang es Romney in
den Umfragen zeitweise an Präsident Obama vorbeizuzie-
hen. Für einen Wahlsieg langte dies nicht. Wieso hat Barack
Obama also trotz seiner schlechten Ausgangslage die Wah-
len gewonnen?

Das Wahlsystem

Zunächst spielte das Wahlsystem der USA eine große Rolle.
Es ist so strukturiert, dass einzelne Bundesstaaten beson-
ders wichtig sind, um eine Wahl zu gewinnen. Auf diese
Staaten muss ein Präsidentschaftskandidat seine Wahl-
kampfaktivitäten konzentrieren, um zu gewinnen.

8 Nate Silver: On the Maddeningly Inexact Relationship Between Unemployment and Re-Election, New York Times v. 2. Juni 2011.
9 The Pew Research Center, ‚For Voters It’s Still the Economy‘, 24. September 2012.
10 http://uselectionatlas.org/RESULTS/index.html (Stand: 20. 11. 2012).
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Die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2000 führten der
Weltöffentlichkeit dieses System sehr deutlich vor Augen.
In diesem Jahr wurde George W. Bush zum Präsidenten der
USA gewählt, obwohl der Kandidat der Demokraten,
Vizepräsident Al Gore, gut 500.000 Stimmen mehr auf sich
vereinen konnte. Bush konnte dennoch Präsident werden,
denn ausschlaggebend waren die Stimmen im Electoral
College. Dort konnte er 271 Stimmen erringen, genau eine
Stimme mehr als die erforderlichen 270.10 Dieses Beispiel
zeigt, dass es weniger entscheidend ist, wie viel Prozent der
Gesamtstimmen ein Kandidat auf sich vereint als vielmehr,
welche Bundesstaaten er gewinnen kann.

Die Differenz zwischen den Stimmen im Electoral
College und dem Ergebnis der popular vote, also dem Ge-
samtergebnis nach der Auszählung aller landesweit abgege-
benen Stimmen, lässt sich mit der Zusammensetzung des
Electoral College erklären. Die Anzahl der Wahlmänner
und -frauen ergibt sich für jeden Bundesstaat aus der Zahl
seiner Abgeordneten im US-Kongress. Dort sind aufgrund
der föderalistischen Natur der Vereinigten Staaten manche
Bundesstaaten jedoch stärker vertreten als andere. Zwar be-
rechnet sich die Zahl der Abgeordneten, die ein Bundesstaat
im Repräsentantenhaus hat, aus der Bevölkerungsgröße des
Staats. In den Senat entsendet jeder Bundesstaat jedoch je-
weils zwei Personen, egal wie viele Menschen in dem Staat
wohnen. Daher haben manche Bundesstaaten mehr Ge-
wicht im Kongress – und damit im Electoral College – als
andere. Während Kalifornien, der bevölkerungsreichste
Staat derUSA, ganze 55Wahlmänner und -frauen stellt, ent-
fallen auf das kleine Delaware an der Ostküste oder auch das
bevölkerungsarme Montana an der kanadischen Grenze im-
merhin jeweils drei Stimmen. Würde man allein nach der
Bevölkerungsgröße dieser kleinen Staaten gehen, müssten
es weniger sein.

Die Bedeutung der Swing States

Da sich die meisten Staaten bei Präsidentschaftswahlen re-
gelmäßig für ein- und dieselbe Partei entscheiden, konzen-
triert sich der Wahlkampf auf die wenigen Staaten, die mal
der einen, mal der anderen Partei eine Mehrheit der Stim-
men geben. Sie schwingen also hin und her zwischen den
politischen Lagern und heißen daher Swing States oder auch
Battleground States („Schlachtfeldstaaten“), weil sich in ih-
nen der Wahlkampf nahezu ausnahmslos abspielt. So wird
Kalifornien, das traditionell für demokratische Präsident-
schaftsbewerber stimmt, von den Kandidaten nur zum
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Zwecke des fundraising, des Sammelns von Geldspenden
für den Wahlkampf, besucht. Die Bewohner von Swing Sta-
teswie Ohio oder Florida werden hingegen monatelang mit
Wahlwerbespots, Plakaten, Auftritten der Kandidaten, E-
mail-Nachrichten der Wahlkampagnen und Telefonanrufen
der freiwilligen Helfer konfrontiert.

In den Swing States gehen die Wahlen meist so
knapp aus, dass es tatsächlich auf jede einzelne Stimme an-
kommt – und weil hier die Wahlen entschieden werden,
zählt hier jede Stimme auch ein bisschen mehr. Während in
Kalifornien auch ohne eine breite Mobilisierung der Wäh-
lerschaft mit einem Votum für den Präsidentschaftskan-
didaten der demokratischen Partei zu rechnen ist, kämpfen
die Wahlkampagnen in den Swing States um jede Stimme.
Daher versuchen die Kampagnen nicht nur die Bürgerinnen
und Bürger von der Attraktivität ihres Kandidaten zu über-
zeugen, sondern sorgen auch dafür, dass sie tatsächlich an
die Urnen gehen. Anders als in Deutschland, wo die Bür-
gerämter Listen der Wahlberechtigten führen und diesen
per Post eine Wahlberechtigung ins Haus schicken, müssen
Amerikanerinnen und Amerikaner selbst aktiv werden,
wenn sie an Wahlen teilnehmen möchten. Sie müssen sich
im Vorfeld der Wahlen als Wähler registrieren. Hierbei bie-
ten die Wahlkampagnen der Kandidaten ihre Hilfe an. Wäh-
lermobilisierung ist daher wichtiger Bestandteil amerikani-
scher Wahlkämpfe.

Bis auf einen Staat (North Carolina) konnte Barack
Obama 2012 alle Swing States gewinnen, die er auch 2008
gewonnen hatte (Colorado, Florida, Iowa, Michigan, Neva-
da, New Hampshire, Ohio, Pennsylvania, Virginia und
Wisconsin). Das klare Ergebnis von Präsident Obama in
den Swing States verhalf ihm somit zu einem Wahlsieg, der
beim bloßen Auszählen der Gesamtstimmen weit weniger
deutlich ausgefallen wäre.

Die Wahlkampagne

Das Wahlkampfteam von Barack Obama stellte die Weichen
für den Wahlsieg. Es war taktisch dem seines Herausforde-
rers Mitt Romney deutlich überlegen. Das Team des Präsi-
denten konnte auf eine Infrastruktur zurückgreifen, die es
bereits im Wahlkampf 2008 aufgebaut und erfolgreich ein-
gesetzt hatte. Dazu gehörte ein besonders dichtes Netz an
Büros in denBundesstaaten (field offices), eine hohe Präsenz
in den sozialen Medien wie Twitter und Facebook sowie
eine Vielzahl freiwilliger Helferinnen und Helfer in den
Swing States. Diese klopften unermüdlich an Haustüren,
riefen potentielle Wählerinnen und Wähler an und versuch-
ten dabei in zahllosen Gesprächen, ihr Gegenüber von ei-
nem Votum für Barack Obama zu überzeugen.

Dabeiwurde nurwenig demZufall überlassen –mithilfe rie-
siger Datensätze, teils aus der Marketingforschung, teils
selbst erhoben – entschlüsselten die Wahlkampfhelfer des
Präsidenten mit nie zuvor dagewesener Präzision die Wäh-
lerprofile. So war es ihnen möglich, Wahlwerbung zu ma-
chen, die genau auf ihr Gegenüber zugeschnitten war. Sie
sprachen beispielsweise alleinstehende weiße Frauen mit
Collegeabschluss ganz anders an als verheiratete Handwer-
ker lateinamerikanischerAbstammung.Dieses ausgeklügel-
te targeted campaigning erlaubte es den Demokraten, ihre
Wahlwerbung sehr gezielt zu platzieren.

Hinzukam noch ein zeitlicher Vorteil für die Oba-
ma-Kampagne. Das Obama-Team nahm bereits 2011 seine
Arbeit auf, als der republikanische Gegenkandidat noch gar
nicht feststand. Als die republikanische Partei sich schließ-
lich auf Mitt Romney geeinigt hatte, investierte das Obama-
Team sehr viel Geld in eine Reihe von Wahlwerbespots, mit
denen es den republikanischen Herausforderer direkt atta-
ckierte. Mitt Romney wurde als geldgieriger, egoistischer Fi-
nanzmanager dargestellt, den das Wohl der amerikanischen
Mittel- und Unterschicht nicht kümmere. Die Strategie des
Romney-Teams hingegen war es, erst im Herbst aggressiv
anzugreifen. Dies sollte sich als Fehler erweisen.

Wahlkampffinanzierung

Barack Obama konnte seine erfolgreiche Negativkampagne
gegen Mitt Romney auch deshalb so früh beginnen, weil sei-
ne Strategie beim fundraising, dem Sammeln von Wahl-
kampfspenden, ihm dies erlaubte. So konnte er zu diesem
Zeitpunkt im Wahlkampf die gesammelten Gelder flexibler
einsetzen als Romney.

Amerikanische Wahlkämpfe werden größtenteils
privat finanziert. Zwar stehen den Kandidaten auch öffent-
liche Gelder zur Verfügung, jedoch lehnten 2012 sowohl
Barack Obama als auch Mitt Romney es ab, diese in An-
spruch zu nehmen. Jeder Penny, der in ihre Kampagnen
floss, musste also erarbeitet werden. Ohne fundraising hät-
te es keinen Wahlkampf gegeben.

Der Präsidentschaftswahlkampf 2012 war (mal
wieder) der teuerste der Geschichte der Vereinigten Staaten
mit insgesamt über zwei Milliarden Dollar an Spenden-
geldern. Jedoch zählte nicht allein die Höhe der gesammel-
ten Gelder, sondern auch, ob sie direkt an die Wahlkam-
pagne, an die Partei oder in ein Super-PAC (Political Action
Committee) flossen. Super-PACs sind Organisationen, die
infolge einer umstrittenen Entscheidung des Obersten Ge-
richtshofs der USA im Januar 2010 entstanden sind. Das
Besondere (und Umstrittene) an ihnen ist, dass sie Wahl-
kampfspenden in unbegrenzter Höhe sammeln dürfen. Sie
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Protest einer Romney-Gegnerin, 20. September 2012. Auf einem

heimlich aufgenommenen Video hatte Romney gesagt, 47 Pro-

zent der amerikanischen Gesellschaft seien vom Staat abhängig

und würden von ihm abgeschrieben werden.

Abbildung: picture alliance /Fotograf: Patrick Farell

erhöhten dadurch zwar das Geldvolumen, das in den Wahl-
kampf floss, erwiesen sich aber als nicht so einflussreich wie
von Kritikern befürchtet.

So konnte Mitt Romney seinen deutlichen Vor-
sprung beim fundraising durch die Super-PACs nicht in ei-
nen Stimmenvorteil umwandeln. Denn die Super-PACs ha-
ben einige Nachteile – sie dürfen qua Gesetz die Verwen-
dung der gesammelten Spenden nicht mit der Wahlkampag-
ne des unterstützten Kandidaten koordinieren. Zudem
müssen sie höhere Gebühren für die Ausstrahlung von
Wahlwerbespots zahlen.

Der Präsident profitierte hingegen von seinem
Vorsprung beim traditionellen fundraising durch die eigene
Wahlkampagne. Denn dieses Geld unterlag nicht den Ein-
schränkungen der Super-PACs und konnte flexibler und ef-
fektiver eingesetzt werden.

Diesen Vorteil des Präsidenten konnte Romney
auch nicht dadurch wettmachen, dass er bei den Wahl-
kampfspenden an die Partei (statt direkt an seine Wahlkam-
pagne) vorne lag. Denn diese Mittel durften erst nach Rom-
neys offizieller Nominierung als Kandidat Ende August
eingesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Obama-
Kampagne bereits erfolgreich in die negativen Fernsehspots
investiert, welche den Republikaner als abgehobenen Mul-
timillionär darstellten.

Die entscheidenden Themen

Eigentlich hätte Mitt Romney mit seiner Erfahrung und sei-
nen Erfolgen als Geschäftsmann gute Chancen in Zeiten der
hohen Arbeitslosigkeit und des schwachen Wirtschafts-
wachstums haben müssen. Er versuchte auch tatsächlich,
sich im Wahlkampf, unter Verweis auf seine Karriere in der
Geschäftswelt, als der richtigeMann zupräsentieren, umdie
USA aus ihrer Wirtschaftskrise zu befreien. Die negative
Kampagne des Obama-Teams bremste jedoch diese Be-
mühungen.

Zudem half Obama der positive Trend am Arbeits-
markt – kurz vor den Wahlen war die Arbeitslosenrate im
historischen Vergleich zwar hoch, aber dennoch so niedrig
wie noch nie während seiner Amtszeit (siehe Grafik 4:
Wahlbeteiligung). Für die demokratische Wählerschaft wa-
ren darüber hinaus Bildung und Gesundheit besondere An-
liegen, für die republikanische Wählerschaft das öffentliche
Haushaltsdefizit und der Terrorismus.

Außenpolitik spielte in diesem Wahlkampf eine
deutlich geringere Rolle als noch vor vier Jahren. Das The-

11 http://www.people-press.org/2012/09/19/obama-ahead-with-stronger-support-beter-image-and-lead-on-most-issues/ und
http://www.washingtonpost.com/page/2010-2019/WashingtonPost/2012/09/11/National-Politics/Polling/release_126.xml (Stand: 20. 11.
2012).
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mahat seit 2008 anBedeutung verloren.Die laufendenKrie-
ge werden zurzeit kaum kontrovers diskutiert. Zudem be-
trieb Präsident Obama eine Außenpolitik, die von der kurz-
zeitigen Aufstockung der Truppen in Afghanistan bis hin
zum Einsatz von Drohnen in der Terrorismusbekämpfung
bei den Republikanern für wenig Widerspruch sorgt. In die-
sem Politikfeld zeigten beide Präsidentschaftskandidaten
erstaunlich große Schnittmengen. Wird traditionell der re-
publikanischen Partei eine größere Kompetenz in auswär-
tigen Angelegenheiten zugesprochen, führte diesmal Prä-
sident Obama hier in den Umfragen.11

Das neue Gewicht ethnischer Minderheiten

Die Präsidentschaftswahlen 2012 haben verdeutlicht, dass
die USA einen rapiden demografischen Wandel durchlau-
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12 http://www.people-press.org/2012/11/07/changing-face-of-america-helps-assure-obama-victory/ (Stand: 20. 11. 2012).
13 http://elections.nytimes.com/2012/results/president/exit-polls (Stand: 20. 11. 2012).
14 http://www.270towin.com/states/Colorado (Stand: 20. 11. 2012).

fen, den zu ignorieren zu empfindlichen Stimmverlusten
führen kann. Durch die Zuwanderung insbesondere aus La-
teinamerika und Asien verändert sich die Zusammenset-
zung der amerikanischen Gesellschaft. Mit rund 28 Prozent
erreichte der Anteil ethnischer Minderheiten an der Wäh-
lerschaft dieses Jahr ein neues Hoch.12 Sie bilden mittler-
weile den geschlossensten Wählerblock der Demokraten.
Mit über 70 Prozent beiLatinos undAsianAmericans konn-
te der Präsident seine Stimmanteile in dieser Gruppe deut-
lich verbessern.13 Die Zustimmung unter den afroamerika-
nischen Wählern nahm etwas ab, sie stimmten aber trotz-
dem zu über 90 Prozent für Präsident Obama. Ohne diese
Gruppen sind landesweite Wahlen nicht mehr zu gewinnen.
Die weißen Amerikaner entschieden sich hingegen noch ge-
schlossener als vor vier Jahren für den republikanischen
Präsidentschaftskandidaten (mit knapp 60 Prozent). Für ei-
nen Wahlsieg reichte dies nicht.

Latinos sind nicht nur zu einem wichtigen Wähler-
block geworden, weil ihr Anteil an der Wählerschaft ge-
wachsen ist, sondern auch, weil sie überdurchschnittlich
stark in den Swing States präsent sind, auf die sich der
Präsidentschaftswahlkampf größtenteils konzentriert. Der
Bundesstaat Colorado in den Rocky Mountains, einst eine
Bastion der Republikaner, wurde beispielsweise durch sei-
ne rasch wachsende Latino-Bevölkerung bereits 2008 zu ei-

nem „blauen“, einem demokratischen Staat. 2012 entschied
sich Colorado erneut für Barack Obama.14

Gesellschaftlicher Wandel als Wahl-
kampfhelfer

Barack Obama konnte auch die Mehrheit der weiblichen
und der jungen Wähler (unter 45 Jahren) klar gewinnen. Die
progressive Agenda der Demokraten kommt in einer Ge-
sellschaft, die weniger wertekonservativ geworden ist, deut-
lich besser an als die der Republikaner. Mehr als die Hälfte
der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner unterstützt
mittlerweile gleichgeschlechtliche Ehen, die Häufigkeit der
Kirchenbesuche nimmt ab, und insbesondere Frauen befür-
worten zunehmend das Recht auf Abtreibung.

Während die US-amerikanische Gesellschaft in die
politische Mitte rückt, hat sich die republikanische Partei
immer mehr von ihr entfernt, zuletzt insbesondere voran-
getrieben durch die „Tea Party“. Dies stellt bei Wahlen ein
erhebliches Problem dar. Denn um sich im Vorwahlkampf
durchzusetzen, muss ein Kandidat bzw. eine Kandidatin
den rechten Rand der Partei bedienen. Passionierte Partei-
aktivisten mit einem Hang zu extremen Positionen domi-
nieren den Vorwahlprozess. Durch den Einfluss der Tea
Party werden so jedoch häufig Kandidaten nominiert, die
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Grafik 4: Wahlbeteiligung der US-amerikanischen Latinos Abbildung: Lindenthal/Landeszentrale
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Attacken der radikalen „Tea-Party“-Bewegung gegen Präsident Obama, 2. November 2010

Abbildung: picture alliance 21193738/Fotograf: Michael Reynolds

für eine breite Wählerschaft nicht attraktiv sind. So wurde
beispielsweise der äußerst angesehene Außenpolitiker
Richard Lugar, der seit 35 Jahren den Bundesstaat Indiana
im Senat vertrat, in den Vorwahlen von einem Tea-Party-
Herausforderer geschlagen. Im eigentlichen Wahlkampf ge-
gen den Kandidaten der demokratischen Partei konnte sich
Richard Mourdock dann jedoch nicht durchsetzen.

Auch Mitt Romney wandelte sich von einem mo-
deraten Republikaner, der als Gouverneur von Massachu-
setts (2003–2007) eine Krankenversicherungspflicht in sei-
nem Bundesstaat einführte, im Vorwahlkampf zu einem
Politiker, der das rechte Spektrum seiner Partei umgarnte.
Er forderte im Vorwahlkampf beispielsweise, die Lebensbe-
dingungen für undokumentierte Einwanderer so unfreund-
lich zu gestalten, dass diese von alleine das Land verlassen
würden und wandelte sich von einem Abtreibungsbefür-
worter zu einem Gegner desselben. Sein Schwenk zurück
zur politischen Mitte in der Zielgeraden des Wahlkampfes
gegen Obama reichte nicht aus, um die Wahlen zu gewin-
nen.

15 http://www.gallup.com/poll/156857/obama-wins-likability-romney-economy.aspx; http://abcnews.go.com/blogs/politics/2012/10/mitt-
romney-seen-more-as-babysitter-than-dancer-or-dinner-guest/ (Stand: 20. 11. 2012).

16 http://www.gallup.com/poll/124922/Presidential-Approval-Center.aspx (Stand: 20. 11. 2012).
17 http://www.gallup.com/poll/154952/michelle-obama-remains-popular.aspx (Stand: 20. 11. 2012).
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Der Sympathievorteil des Präsidenten

Schließlich konnte Präsident Obama auch dadurch punk-
ten, dass ihn die Wählerinnen und Wähler einfach sympa-
thischer fanden. Dies zeigten Umfragen während des Wahl-
kampfs immerwieder deutlich. Beispielsweise bei der Frage,
welchen der zwei Kandidaten man gerne zum Abendessen
zu sich nach Hause einladen würde, war der Präsident sei-
nem Herausforderer klar überlegen.15 Die Zustimmungs-
rate für den Präsidenten lag auch trotz der schlechten wirt-
schaftlichen Lage im Jahr 2012 stets um die 50 Prozent und
kletterte im Oktober sogar auf 53 Prozent. Auch Bill Clin-
ton, der immer noch in den USA sehr beliebte ehemalige de-
mokratische Präsident (1992–2000), erzielte in seiner ersten
Amtszeit nur einen Durchschnittswert von 49,6 Prozent.16

Die First Lady der USA, Michelle Obama, erfreut sich üb-
rigens sogar noch größerer Beliebtheit als ihr Mann – zwei
Drittel der Amerikanerinnen und Amerikaner haben
Umfragen zufolge ein positives Bild von ihr.17
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18 Vgl. Bureau of Labor Statistics, Interactiv Data, Table 1.1.1. Percent Change From Preceding Period in Real Gross Domestic Product,
www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=9&step=1 (Stand: 3. 11. 2012).

19 Vgl. IMF, World Economic Database, via: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx> (Stand: 3. 11. 2012).
20 Vgl. Bureau of Labor Statistics, Employment Situation Summary, 2.11.2012, <http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm> (Stand:

3. 11. 2012).
21 http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals. Table 1.2, Table 7.1 (Stand: 20. 11. 2012).
22 Für eine ausführliche Diskussion der möglichen Folgen der „fiskalpolitischen Klippe“ siehe Thomas Henneberg, Stormy-Annika Mildner:

Washingtons Gratwanderung am finanziellen Abgrund. Finanzpolitische Entscheidungen stellen die Problemlösungsfähigkeit der USA auf
die Probe, SWP-Aktuell 2012/A 56, Berlin, Oktober 2012.

Obamas Agenda für die zweite Amtszeit

Die Wählerinnen und Wähler haben Präsident Obama ein,
wenn auch knappes, Mandat gegeben, seine Politik fortzu-
setzen. Jedoch steht er in seiner zweiten Amtszeit vor gro-
ßen Herausforderungen.

Wirtschaftspolitik

Den dringlichsten und größten Herausforderungen steht
Präsident Obama in der Wirtschaftspolitik gegenüber. Die
USA hat sich immer noch nicht richtig von der jüngsten
Wirtschaftskrise erholt, der schwersten seit der Weltwirt-
schaftskrise der 1930er-Jahre. Zwar zeigt der Trend beim
Wirtschaftswachstum in eine positive Richtung. Im zweiten
Quartal des Jahres 2012 wuchs das Bruttoinlandsprodukt
um 1,3 Prozent, im dritten Quartal um zwei Prozent.18 Im
Jahr 2012 soll das Wachstum dann nach Berechnungen des
Internationalen Währungsfonds auf etwa 2,2 Prozent klet-
tern.19

Jedoch hält die Schaffung von Arbeitsplätzen nicht
mit dem Wirtschaftswachstum Schritt. Zwar vermeldet das
US-Arbeitsministerium (U.S. Department of Labor) Monat
für Monat die Schaffung von Hunderttausenden neuer
Arbeitsplätze, jedoch wird es beim jetzigen Tempo noch
Jahre dauern, bis die Situation am Arbeitsmarkt das Vor-
krisenniveau wieder erreicht hat. Erschwert wird die Lage
auch dadurch, dass mit 40 Prozent ein hoher Anteil der
Arbeitslosen bereits seit mehr als sechs Monaten nach Ar-
beit sucht.20

Die dringlichste Herausforderung für den Präsi-
denten ist derzeit jedoch das fiscal cliff, die fiskalpolitische
Klippe. Einerseits werden am 1. Januar 2013 automatische
Haushaltskürzungen in Kraft treten. Eigentlich hatte ein
parteiübergreifendes Supercommittee sich im Herbst 2011
auf Kürzungsvorschläge zur Eindämmung des Haushalts-
defizits einigen sollen. Es scheiterte, weil sich die Demokra-
ten weigerten, Kürzungen bei den Sozialausgaben zuzu-
stimmen, und die Republikaner sich gegen höhere Steuern
für Wohlhabende sperrten. Aufgrund der fehlenden Kom-
promissbereitschaft kam es damit zum sequester, den auto-
matischen Haushaltskürzungen. Der Präsident und die Ab-
geordneten haben nun noch wenige Wochen bis zum Be-

ginn der Weihnachtspause, den sequester abzuwenden. Soll-
te ihnen dies nicht gelingen, träten Kürzungen in Höhe von
1,2 Billionen Dollar in Kraft, verteilt über einen Zeitraum
von zehn Jahren.

Andererseits laufen Ende 2012 auch verschiedene
Steuervergünstigungen für wohlhabende Amerikanerinnen
und Amerikaner aus, die unter der George-W.-Bush-Admi-
nistration beschlossen worden waren. Zusammen mit dem
sequester könnten die Steuererhöhungen das Wirtschafts-
wachstum empfindlich bremsen und die USA sogar zurück
in die Rezession führen. Für den Arbeitsmarkt hätte dies fa-
tale Folgen.

Der Kongress muss also eine Lösung finden, wel-
che die negativen Folgen für die US-Wirtschaft abfedert.
Ohne ein Abrücken von den dogmatischen Positionen des
Steuererhöhungen-um-keinen-Preis auf der Seite der re-
publikanischen Partei und des Kürzungen-bei-Sozialpro-
grammen-um-keinen-Preis auf der Seite der demokrati-
schen Partei wird es nicht gehen. Die Kompromissbereit-
schaft sollte jedoch angesichts des äußerst hohen Haus-
haltsdefizits der USA steigen. Im Haushaltsjahr 2012, das
Ende September zu Ende ging, lag das Defizit bei 8,5 Pro-
zent, die Verschuldung bei knapp 105 Prozent des BIP.21

Doch nicht nur aufgrund dieser hohen Werte ist
eine Senkung der Staatsschulden dringend angebracht. In
den USA gibt es eine festgeschriebene Schuldenobergrenze
(debt ceiling), die nicht überschritten werden darf. Möchte
die US-Regierung mehr Schulden aufnehmen, muss diese
Schuldenobergrenze zunächst angehoben werden. Auch
hier muss der Kongress dringend handeln – wird die Schul-
denobergrenze nicht bis Ende des Jahres angehoben, wären
die USA Anfang 2013 zahlungsunfähig.

Die drohende Zahlungsunfähigkeit wegen des Er-
reichens des debt ceiling führte übrigens im Sommer 2011
zum Beschluss der automatischen Haushaltskürzungen. Da
der Kongress sich nicht einigen konnte, wie das Haushalts-
defizit zu verringern sei, setzte er das super committee ein,
was sich wiederum auch nicht einigen konnte. Daher droht
nun das Einsetzen des sequester – das Problem Haushalts-
defizit wurde also nur vertagt. Aufgrund dieser Erfahrung
dürfte nun die Kompromissbereitschaft der Abgeordneten
steigen, tatsächlich zu einer Lösung zu kommen.22

002-234-249.In_Ritz_US_K3:Layout 1  03.12.2012  8:06 Uhr  Seite 245



Einwanderungspolitik

In den USA leben Schätzungen zufolge etwa elf bis zwölf
Millionen Einwanderinnen und Einwanderer, die sich ohne
Aufenthaltsgenehmigung im Land aufhalten. Diese sind je-
doch in bestimmten Wirtschaftssektoren nicht mehr weg-
zudenken, insbesondere im Baugewerbe und in der Land-
wirtschaft. Zudem sind unter ihnen viele Kinder und Ju-
gendliche, die mit ihren Eltern ins Land gekommen sind,
dort aber mittlerweile die Schule oder auch das College
durchlaufen haben; manche dienen sogar im Militär. Präsi-
dent Obama hatte bereits für seine erste Amtszeit verspro-
chen, den Einwanderinnen und Einwanderern ohne Papiere
einen Weg zur Einbürgerung zu eröffnen sowie durch ein
Gastarbeiterprogramm die weitere Einwanderung in die
USA besser zu regulieren.

Eine solche Reform wird schon länger diskutiert
und auch von Teilen der republikanischen Partei immer
wieder gefordert. So setzte sich Präsident George W. Bush
in seiner Amtszeit dafür ein und erhielt im Senat damals
Schützenhilfe von Senator John McCain aus Arizona, dem
republikanischen Präsidentschaftskandidaten des Jahres
2008.

Angesichts des schwachen Abschneidens der Partei
unter den Latinos bei den diesjährigen Wahlen könnte eine
Reform der Einwanderungspolitik in der republikanischen
Partei daher durchaus Unterstützung erfahren. Denn der
Wählergruppe der Latinos ist eine Reform sehr wichtig.
Schafft es die Partei, ihr einwanderungsfeindliches Image
abzulegen, könnte sie bei den nächsten Wahlen unter Lati-
nos deutlich zulegen.

Außen- und Sicherheitspolitik

Die größte außenpolitische Herausforderung für Präsident
Obamawerden in seiner zweitenAmtszeit der Iran unddes-
sen nukleare Ambitionen sein. Sollten Sanktionen und Di-
plomatie nicht greifen, wird Präsident Obama entscheiden
müssen, ob die USA militärische Gewalt einsetzen werden.

Die Region Nordafrikas und des Nahen Ostens
bleibt generell instabil und wird verstärkt die Aufmerk-
samkeit des Präsidenten beanspruchen. Die Transformation
in den Ländern des Arabischen Frühlings stellt die USA vor
die Herausforderung, ihre politischen Beziehungen in die
Region anzupassen. Die jüngste Eskalation der Gewalt zwi-
schen der Hamas und Israel hat gezeigt, dass eine weitere
Destabilisierung jederzeit auftreten kann.

Die Chancen für eine erfolgreiche Vermittlung im
Nahostkonflikt durch die USA stehen allerdings schlecht,
solange sich die politischenMachtverhältnisse in Israel nicht

23 Studie Schalle/Rdf: http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/studien/2012_S01_rdf_slr.pdf (Stand: 20. 11. 2012).
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verändern. Barack Obama wird zudem versuchen, eine di-
plomatische Hauruck-Aktion zu vermeiden, mit der schon
Bill Clinton am Ende seiner zweiten Amtszeit gescheitert
war. Denn um ein außenpolitisches Vermächtnis zu hinter-
lassen, bietet sich ein Projekt mit einem hohen Risiko des
Scheiterns nicht an.

In seiner ersten Amtszeit trieb Präsident Obama
konsequent die Beendigung der zwei großen Kriege der
Bush-Ära voran – aus dem Irak sind die US-Truppen bereits
abgezogen, der Abzug aus Afghanistan ist für 2014 geplant.
Der genaue Verlauf des Abzugs und die künftige Zusam-
menarbeit zwischen Washington und Kabul sind allerdings
noch unklar.

Terrorismusbekämpfung stand auch in Obamas er-
ster Amtszeit im Zentrum der amerikanischen Außen- und
Sicherheitspolitik. Anders als George W. Bush setzte Oba-
ma jedoch nicht auf groß angelegte Militärinterventionen,
sondern bekämpfte den Terrorismus mit gezielten Tötun-
gen (durch oder auch ohne Einsatz von Drohnen) – und
schreckte nicht davor zurück, sich dabei über internationa-
les Recht hinwegzusetzen.23 Dieser Trend dürfte sich fort-
setzen.

Die innenpolitische Diskussion um Kürzungen im
öffentlichen Haushalt der USA wird auch weiterhin den
Militärhaushalt nicht aussparen. Präsident Obama unter-
stützt die Einsparungen beim Militär. Die militärische Vor-
machtstellung der USA in der Welt wird allerdings von den
Kürzungen unberührt bleiben.

Schwieriger Partner Kongress

Nicht nur in den genannten Politikfeldern, sondern bei-
spielsweise auch im Bereich Energie, Bildung, Gesundheit
und Außenwirtschaft besteht dringender Handlungsbedarf.
Präsident Obama hat also eine volle Agenda, jedoch wird er
sie ohne den Kongress nicht bearbeiten können. Der Kon-
gress erwies sich jedoch bereits in Präsident Obamas erster
Amtszeit als schwieriger Partner und blockierte zahlreiche
Gesetzesvorhaben, die der Präsident unterstützte.

Der politische Prozess in den USA ist als System
der checks and balances konzipiert und deshalb besonders
auf die Kompromissbereitschaft der Akteure angewiesen.
Dies gilt für die Zusammenarbeit sowohl zwischen dem
Parlament und dem Präsidenten (samt seiner Administra-
tion) als auch der Abgeordneten im Parlament. So kennt das
präsidentielle System der USA keine Fraktionsdisziplin,
wie sie in den parlamentarischen Systemen vieler europäi-
scher Staaten üblich ist. Da sie ihr Mandat ausgesprochen
individualistisch interpretieren, handeln die Mitglieder des
US-Kongresses traditionell eher als politische Unternehmer
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24 Für eine genaue Analyse der aktuellen Blockaden im Kongress und ihrer Ursachen siehe Henriette Rytz (2012): Die politische Handlungs-
fähigkeit: Blockaden in Washington“ in: Stormy-Annika Mildner, Henriette Rytz, Johannes Thimm: State of the Union. Innenpolitische
und binnenwirtschaftliche Herausforderungen für die Führungsrolle der USA in der Welt, SWP-Studien 2012/S 16, Berlin, Juli 2012,
S. 50–70.

Grafik 5: Polarisierung der politischen Lager im US-Kongress Quelle: http://voteview.com/polarizedamerica.asp#politicalpolarisation [Stand:

25. 8. 2011]. Die auf der Webseite vorgestellten Untersuchungen basieren auf der Auswertung des Abstimmungsverhaltens und aktualisieren die Ergebnisse von Nolan

Mc Carty/Keith T. Poole/Howard Rosenthal: Polarized America. The Dance of Ideologie and unequal Riches, Cambridge/London 2006.

denn als verlängerter Arm der Partei. Die Parteizugehö-
rigkeit ist nicht formalisiert, und auch die Parteigruppen im
Kongress sind vom Organisationsgrad her nicht mit Frak-
tionen gleichzusetzen.Dahermuss der Parteigruppenführer
bei jeder Abstimmung aufs Neue eine Mehrheit der Abge-
ordneten einwerben – Stimme für Stimme.

Dieses fein austarierte System der checks and ba-
lances ist jedoch gegenwärtig empfindlich gestört. Schuld
daran ist die hohe Polarisierung des Kongresses, die wach-
sende ideologische Distanz zwischen der republikanischen
und der demokratischen Partei. Die Polarisierung ist in den
letzten Jahrzehnten stetig gewachsen und erreicht einer
Analyse zufolge heute ein Niveau, das nur mit dem der Pha-
se nachEnde des amerikanischenBürgerkriegs im späten 19.
Jahrhundert zu vergleichen ist (siehe Grafik 5: Polarisie-
rung).

Die Polarisierung bewirkt immer häufiger eine
Blockbildung bei Abstimmungen, die leicht in eine Blocka-
dehaltung übergehen kann. Dann werden Gesetzesvor-
schläge der anderen Partei aus rein ideologischen Gründen
abgelehnt.

Wenn das Weiße Haus und beide Kammern des
Kongress von derselben Partei geführt werden (unified go-
vernment), ist Regieren dennoch weiterhin möglich, denn

die Opposition wird dann einfach ignoriert. Anders liegt
der Fall in der aktuellen und von der amerikanischen Ver-
fassung eigentlich favorisierten Konstellation eines divided
government. Dann verfügt die Partei des Präsidenten in ei-
ner oder zwei Kammern des Parlaments nicht über eine
Mehrheit. In dieser Konstellation lähmt die Polarisierung
den politischen Prozess; der ideologische Triumph zählt
mehr als der Auftrag zum Regieren.24

Als Präsident Obama in den ersten zwei Jahren
nach seinem Amtsantritt im Rahmen eines unified govern-
ment regierte, konnte er mehrere große Reformen auf den
Weg bringen. Gemeinsam realisierten der Präsident und der
Kongress das Jahrhundertprojekt, eine Krankenversiche-
rungspflicht in den USA einzuführen. Weitere Erfolge wa-
ren eine Reform des Finanzmarkts, mit der durch stärkere
Regulation künftige Finanzkrisen verhindertwerden sollen;
einKonjunkturpaket, mit demdieRezession gebremstwur-
de; die Rettung der US-Autoindustrie, die durch die Wirt-
schaftskrise ins Straucheln geraten war; sowie die Abschaf-
fung von „Don’t Ask, Don’t Tell“, der Diskriminierung ho-
mosexueller Angehöriger des US-Militärs.

Diese Phase der Produktivität kam jedoch mit den
Kongresswahlen 2010 zu einem abrupten Ende. Die repu-
blikanische Partei erlangte eine Mehrheit im Repräsentan-

Parteienpolarisierung 1879–2011a

2011 

002-234-249.In_Ritz_US_K3:Layout 1  03.12.2012  8:06 Uhr  Seite 247



Grafik 6: Sitzverteilungen im amerikanischen Kongress Quelle:

dpa-Infografik

tenhaus, und die Mehrheit der demokratischen Partei im
Senat sank unter die Mehrheit von sechzig Stimmen, die er-
forderlich ist, um Blockaden zu durchbrechen. Denn der
Gebrauch des sogenannten filibuster, des Dauerredens be-
ziehungsweise der Androhung desselben, nimmt mit stei-
gender Polarisierung immer mehr zu. Mittlerweile ist ein
Großteil der im Senat diskutierten Gesetze davon betroffen.
Das filibuster kann nur durchbrochen werden, wenn 60
(von 100) Senatorinnen und Senatoren sich dafür ausspre-
chen. Aufgrund der schwierigen Mehrheitsverhältnisse im
Kongress konnte Präsident Obama also in den letzten zwei
Jahren kaum Reformen auf den Weg bringen.

Auch der Ausgang der diesjährigen Kongresswah-
len lässt nichts Gutes für die Zusammenarbeit zwischen
Präsident und Kongress vermuten, blieben doch die Mehr-
heitsverhältnisse größtenteils unverändert. Präsident Oba-
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ma muss weiterhin mit einem sogenannten divided govern-
ment arbeiten. Im Repräsentantenhaus verfügt die Partei
des Präsidenten auch im neuen Kongress über keine Mehr-
heit, und im Senat fehlt den Demokraten die Mehrheit von
60 Stimmen, um das filibuster zu durchbrechen. [siehe Gra-
fik 6].

Allerdings scheint sich der Rechtsruck der republi-
kanischen Partei nicht fortzusetzen. Die Partei hat gemerkt,
dass die radikalkonservative Tea-Party-Bewegung ihr scha-
det. Somit könnte die Parteiführung der Republikaner im
Kongress stärker Druck auf die Abgeordneten ausüben, zu-
rück zur politischen Mitte zu finden. Zudem dürfte der Par-
teiführung daran gelegen sein, ihre Attraktivität beim wach-
senden Wählerblock der ethnischen Minderheiten zu ver-
bessern. Dies könnte ihre Kompromissbereitschaft bei-
spielsweise beim Thema Einwanderungspolitik erhöhen.

Mit anhaltendem Reformstau wird auch der öffent-
liche Druck auf den Kongress steigen, die Blockaden zu
durchbrechen. Die Zustimmungsrate bei der Bevölkerung
für den aktuellen Kongress kam 2012 nie über zwanzig Pro-
zent hinaus und lag damit so niedrig wie nie zuvor. Zudem
hat kein Kongress seit 1947 so wenige Gesetze verabschie-
det wie der aktuelle.25 In der Folge wurden dieses Jahr zahl-
reiche Amtsinhaber abgewählt – etwa ein Drittel der Abge-
ordneten des neuen Kongress sind nun weniger als drei
Jahre im Amt.

Fazit

Präsident Obama wurde mit einer knappen Mehrheit der
Gesamtstimmen im Amt bestätigt. Dass das Wahlergebnis
dennoch so deutlich ausfiel, dass das Team Romney darauf
verzichtete, es juristisch anfechten zu lassen, und auch Re-
gelungen zur automatischen Nachzählung der Stimmen
nicht griffen, hat mit der Besonderheit desElectoral College
zu tun. In diesem Gremium, das am 17. Dezember den Prä-
sidenten offiziell wählen wird, sind kleine Bundesstaaten
stärker vertreten als große, um einen föderalistischen Aus-
gleich zu schaffen. Damit zählt eine Stimme, die in einem
kleinen Bundesstaat abgegeben wurde, mehr als eine Stim-
me, die in einem bevölkerungsreichen Bundesstaat abgege-
ben wurde.

Aber auch andere Ungleichgewichte gibt es bei der
Stimmenverteilung im Electoral College. Denn die Swing
States, die während des Wahlkampfs keine klare Präferenz
für einen Kandidaten zeigen, entscheiden letztendlich den
Wahlausgang. Während in Staaten, in denen Umfragen gro-
ße Gewissheit darüber zulassen, wer das Rennen gewinnen
wird, nur selten Schauplatz des Wahlkampfes werden, sind

Kongresswahlen

Repräsentantenhaus

194
233

8

435
Sitze

Demokraten Republikaner
noch offen

Die Sitzverteilungen im
Repräsentantenhaus und Senat

Alle 435 Mitglieder wurden
neu gewählt

Senat

30

23 8

37

2

100
Sitze

Demokraten
Republikaner

neu gewählt
neu gewählt

unabhängig

33 der 100 Senatoren wurden
neu gewählt

17694Quelle: CNN

Stand: 8.11., 16.15 Uhr MEZ

25 http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/files/2012/07/public-law-congress.jpg [Stand: 25. 11. 2012].
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die Bewohnerinnen und Bewohner der Swing States einer
wahren Flut von Wahlwerbung ausgesetzt. Auch dieses Jahr
entschieden tatsächlich die Swing States über Barack Oba-
mas Verbleib im Weißen Haus. Die Stimmverteilung im
Electoral College gleicht 2012 der Stimmverteilung im Jahr
2008 – lediglich zwei Staaten haben sich diesmal gegen Oba-
ma entschieden, Indiana und North Carolina. Allerdings
wurde Indiana nicht als Swing State eingestuft, zeichnete
sich doch in Umfragen früh ab, dass Romney diesen Staat
gewinnen würde.

Auch bei den Kongresswahlen entschieden sich die
Wählerinnen und Wähler für den Status Quo. Im Repräsen-
tantenhaus hält die republikanische Partei ihre Mehrheit, im
Senat hat die demokratische Partei weiterhin die Führung
inne. Dies heißt aber auch, dass es Präsident Obama wie be-
reits in den vergangenen zwei Jahren schwer haben wird,

seine Agenda zu verwirklichen. Denn der Kongress ist stark
polarisiert, die Parteien nur schwer zur Zusammenarbeit zu
motivieren. Doch der enorme Handlungsdruck könnte sie
an den Verhandlungstisch bringen und den Reformstau auf-
lösen. Denn die Probleme sind groß und ihre Lösung drängt
– insbesondere die „fiskalpolitische Klippe“, die drohenden
automatischen Haushaltskürzungen, gepaart mit neuen
Steuererhöhungen, könnten den Kongress dazu bringen,
sichwieder auf das Problemlösen statt auf ideologischeGra-
benkämpfe zu konzentrieren.

Spätestens im Jahr 2014 wird sich zeigen, ob die
Bürgerinnen und Bürger zufrieden sind mit der Arbeit des
Kongresses. Denn dann stehen die nächsten Kongresswah-
len an. Sollten die Abgeordneten die nötigen Reformen bis
dahin nicht anschieben, könnten die Wählerinnen und
Wähler viele politische Karrieren rasch beenden. �

Präsident Obama tritt als väterlicher Tröster bei den Opfern des Hurrikans Sandy auf, New Jersey, 2. November 2012.

Foto: picture alliance/Fotograf: Pete Souza
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Seit rund eineinhalb Jahren ist

Tibor Shalev Schlosser israeli-

scher Generalkonsul in Mün-

chen.

© Generalkonsulat des Staates Israel in

München. Foto: Christian Rudnik

Ein Gespräch mit Tibor Shalev Schlosser, Generalkonsul des Staates
Israel in München

„Die Jugendlichen Israels und Deutsch-
lands sollen einander begegnen, sie sol-
len gemeinsam ihre Vergangenheit ken-
nenlernen und die Kontakte herstellen,
die die Basis für die Weiterentwicklung
unserer Freundschaft sind. Das liegt mir
nah am Herzen.“

Interview von Werner Karg und Katharina Willimski
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Landeszentrale: Sehr geehrter Herr Generalkonsul, worin
besteht – vor demHintergrund ihrer diplomatischen Erfah-
rung in anderen Positionen – das besondere Profil Ihrer
Tätigkeit in Bayern?
Tibor Shalev Schlosser: Die Entscheidung, hier in Mün-
chen ein Generalkonsulat zu eröffnen, wurde getroffen,
weil wir seit zehn Jahren – nachdem unsere Botschaft von
Bonn nach Berlin umgezogen ist – eben nur eine diploma-
tische Vertretung in Berlin haben. Aufgrund der starken
Freundschaft und der engen Beziehungen zwischen
Deutschland und Israel wurde eine zweite diplomatische
Vertretung nötig, die besonders im Süden Deutschlands ak-
tiv wird, vor allem natürlich in Bayern, dem Sitzland des
Generalkonsulats, aber auch in vier anderen Bundeslän-
dern, in Baden-Württemberg,Hessen, Rheinland-Pfalz und
Saarland. Unsere Aufgabe ist, alles nurMögliche zu tun, um
die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel weiter
zu verstärken.

Das ist allerdings bereits mein zweiter diplomati-
scher Einsatz in Deutschland: Vor mehr als 20 Jahren hatte
ich die Ehre, meinen ersten „Start up“ in Deutschland zu
machen: Den Aufbau unseres ersten Generalkonsulat als
zweite Vertretung neben Bonn, um von hier aus den ehe-
maligen DDR-Bereich, also die neuen Bundesländer zu be-
treuen, sodass die erstenKontakte zurBevölkerung der ehe-
maligenDDR schnell hergestellt und erste Brücken geschla-
gen werden konnten. Das war meine Aufgabe als Vize-
konsul vor 22 Jahren; sie dauerte bis 1995.
Landeszentrale: Was waren die besonderen Erfahrungen
während Ihrer Arbeit in und mit den fünf neuen Ländern?
Tibor Shalev Schlosser: Ich wusste damals – wir sprechen
von den frühen neunzigerer Jahren – nicht, was mich dort
erwartet. Die DDR hat ja nicht nur keine Beziehungen zu
Israel unterhalten, sondern stand mit an der Spitze unserer
Feinde: Sie hat die schlimmstenTerroristen trainiert undpo-
litisch unterstützt. Da die DDR ein sehr starker Israel-Geg-
ner war, habe ich mich auf eine schwierige Landung vorbe-
reitet. Hinzu kam, dass die DDR sich immer als gleichsam
neu geborenen Staat dargestellt hat, der sich nie in der Ver-
antwortung bezüglich unserer gemeinsamen Vergangenheit
als Juden und Deutsche sah.

Diese Vorbehalte waren aber unbegründet: Ich ha-
be dort enorm großeHerzlichkeit, Interesse undWärme ge-
spürt. Das war für mich eine sehr angenehme Überra-
schung, und rückblickend kann ich sagen, dass diese vier
Jahre, die ich dort in Berlin und den neuen Ländern ver-
bracht habe, vielleicht die schönste Zeit in meiner diploma-
tischen Karriere war. Zugleich war das auch meine erste
Auslandsmission, und damit, wohl vergleichbar mit der er-
sten Liebe, eine prägende Erfahrung, aber vor allem eine
große berufliche Herausforderung. Wir hatten bei unserer
intensiven Arbeit in den neuen Ländern immer das Gefühl

eines window of opportunity, einer einmaligen Chance, die
es zu nutzen galt. DiesesGefühl prägtmeineArbeit inMün-
chen weniger, die Tätigkeit damals hatte mehr den Charak-
ter von Pionierarbeit.

Aber damals schon – und das blieb ein Schwer-
punkt meiner Arbeit – war Erziehung unser erstes Ziel: er-
ste Kontakte knüpfen zwischen deutschen und israelischen
Bildungseinrichtungen, Gelegenheiten für den direkten
Austausch von Studenten, Schülern und Lehrern mit Israel
schaffen. Die Erziehungs-, Kultur- und Wissenschaftsmi-
nisterien in den fünf neuen Bundesländern waren unsere
wichtigstenGesprächpartner damals. Die zentrale Idee war,
dass die zwei Gesellschaften, die Israelis und die Ost-
Deutschen, miteinander an gemeinsamen Projekten arbei-
ten, sodass sie sich direkt kennenlernen, Vorurteile abbauen
und sich vielleicht sogar persönliche Freundschaften ent-
wickeln.
Landeszentrale:Ein ähnliches Ziel haben sie vonAnfang an
bei ihrer diplomatischen Tätigkeit in Bayern verfolgt: Die
Intensivierung der Bildungszusammenarbeit, die einen er-
sten Höhepunkt fand in der von Ihnen mit auf denWeg ge-
brachten Unterzeichnung eines entsprechenden Abkom-
mens vor einem Jahr. Was waren bei dieser Arbeit die be-
sonderen Voraussetzungen in Bayern verglichen mit ihren
früheren Erfahrungen?
Tibor Shalev Schlosser: Wir Diplomaten wissen: Unsere
Zeit ist immer begrenzt. Deshalb werden wir stets auf zwei
Ebenen arbeiten, eine Ebene verweist dabei immer auf eine
langfristige Perspektive der Projekte, die andere Ebene ist
das Feld dessen, was wir konkret und zügig erreichen und
schaffen können. Diese beiden Ebenen gilt es zu verknüp-
fen.Meine langfristige Aufgabe ist es, die Freundschaft zwi-
schen Israel und Deutschland zu verstärken; diese Freund-
schaft ist in vielen Jahren gewachsen, gründet in einer ge-
meinsamen Geschichte und erstreckt sich auf Kontakte in
allen Bereichen. Deutschland ist heute unser wichtigster
Partner und Freund in der EU, Deutschland ist ein wichti-
ger und starker Motor für unsere weitere Assoziierung mit
der EU.Nun ist es anmir zu überdenken, womit ich inmei-
ner relativ kurzenZeit hier inMünchen relativ hohenMehr-
wert erzielen kann für das langfristige Ziel.

Dabei liegt mir am Herzen, dass unsere gemeinsa-
me Zukunft nicht nur unter demGesichtspunkt wirtschaft-
licher und politischer Aspekte bewertet wird, sondern dass
wir gemeinsam unsere jungen Menschen erziehen. Die Ju-
gendlichen Israels undDeutschlands sollen einander begeg-
nen, sie sollen gemeinsam ihre Vergangenheit kennenlernen
und die Kontakte herstellen, die die Basis für die Weiter-
entwicklung unserer Freundschaft sind. Das liegt mir nah
am Herzen. Ich war vor 30 Jahren selbst einmal Lehrer, für
ein Jahr als Student. Erziehung ist mir – wie schon mehr-
mals betont – sehr, sehr wichtig. Deshalb war Minister
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Spaenle einer der ersten, mit dem ich mich nach meinem
Amtsantritt getroffen habe. Das Gespräch wurde sofort
konkret, undMinister Spaenle war es, der die Idee hatte, die
Zusammenarbeit zwischen Bayern und Israel im Bereich
der Bildung in einemMemorandum zu formulieren und da-
bei auf jeden Fall YadVashem einzubeziehen.Wir haben die
Dinge dann konkretisiert und weiterentwickelt. So haben
dann die Bildungs- und Erziehungsfragen bei dem sehr
wichtigen Besuch von Ministerpräsident Seehofer in Israel
eine herausragendeRolle gespielt.Unter anderemwurde ein
weiterer Vertrag unterzeichnet, zwischen der TUMünchen
und der Jerusalemer Universität. Wir haben bei diesem Be-
such die Gelegenheit genutzt, in einem Gespräch mit dem
israelischen Erziehungsminister Sa’ar über die Erweiterung
undVertiefung der bestehendenAbsichtserklärung zu spre-
chen. Damit die vielen Bildungsaktivitäten, die es zwischen
Bayern und Israel gibt, besser koordiniert, stärker unter-
stützt und damit breiter multipliziert werden. Inhaltlich
sprechenwir dabei davon, Israel direkt kennenzulernen,wir
sprechen von der intensiveren Kooperation bei der Ge-
denkpädagogik, von Studienfahrten, von Partnerschaften
zwischen und mit Schulen – das betrifft natürlich Schüler,
Lehrer und Schulleiter –, von Stipendien, aber auch davon,
dass dies Aktivitäten es ermöglichen, das Leben in Israel
und die Lage Israels im Nahen Osten aus einer breiteren
Perspektive zu verstehen.
Landeszentrale: Was können nach Ihrer Einschätzung ba-
yerische Lehrer, Schüler, Jugendliche von und in und mit
Israel lernen?
Tibor Shalev Schlosser: Zunächst sollten wir die gemeinsa-
men kulturellen Wurzeln und die gleichen Werte betonen,
die uns verbinden: Demokratie,Meinungsfreiheit, eine libe-
rale und offene Gesellschaft, Gewaltenteilung. Das alles
sind Werte, die auch in Israel die Basis von allem darstellen
und das Leben prägen.Wir sind die einzigeDemokratie die-
ser Art im Nahen Osten.

Bayern beginnt nun so eine gemischte Gesellschaft
zu werden wie wir; das schafft natürlich Herausforderun-
gen. Wir haben eine langjährige Erfahrung auf diesem Ge-
biet, ich will das nicht besserwisserisch darstellen, aber wir
stellen uns seit der Gründung unseres Staates der enorm
großenHerausforderung der Pluralität und der Integration.
In unserer Gesellschaft gibt es unheimlich viele Streitigkei-
ten undAuseinandersetzungen darüber, wie wir gemeinsam
innerhalb unserer Gesellschaft leben wollen. Auf diesem
Gebiet haben wir schon viele wichtige, schmerzliche und
gute Erfahrungen gemacht, diewir gernmit guten Freunden
teilen. 1948 waren wir 800.000 Menschen, heute sind wir
acht Millionen: Das ist eine enorm große Zahl von Einwan-
derern, kein anderes Land hatte Millionen von Einwande-
rern verschiedenerNationen, verschiedenerUrsprünge und
Kulturen. Europäisch, arabisch, afrikanisch, russisch ge-
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prägte Kulturen treffen in Israel aufeinander. 50 Prozent
von uns sind Juden aus den arabischen Ländern, die die ara-
bische Kultur und den arabischen Lebensstil geerbt und
mitgebracht haben. Über 20 Prozent unserer Bürger sind
Araber, Bürger Israels mit allen Bürgerrechten.
Landeszentrale: Vielleicht kann man von Israel auch ler-
nen, dass eine bedrohte Gesellschaft Formen des Miteinan-
der aufrecht erhalten kann, die uns, obschon unter ungleich
einfacheren Voraussetzungen, etwas abhanden gekommen
sind? Ein Beispiel dafür ist, dass es in Israel relativ wenig
Gewaltkriminalität gibt, obwohl sehr viele Menschen offen
Waffen tragen.
Tibor Shalev Schlosser:Leider stimmt das nichtmehr ganz.
Die Gewaltkriminalität ist gestiegen, vor allem auchmit der
Einwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion. Leider
trinkt man plötzlich auch viel mehr – und ich spreche nicht
von Wasser. Als ich jung war, hab ich mein erstes Glas Bier
getrunken, als ich 18 war. Wir kannten das überhaupt nicht.
Wein habe ich sehr, sehr selten getrunken, und zum ersten
Mal in meinem Leben, habe ich mit 17 Jahren einen betrun-
kenenMann gesehen, das war aber in Kopenhagen, als mein
Vatermich zu einer erstenAuslandsreisemitgenommen hat.

Vielleicht kannman es so zusammenfassen, Bayern
oder Deutschland und Israel stehen vor vergleichbaren
Aufgaben, wenn es darum geht, unsere zentralenWerte, un-
sere Identität zu wahren und integrativ zu wirken.
Landeszentrale: Sie rücken sehr bewusst das Verbindende,
das Gemeinsame zwischen Bayern und Israel in denMittel-
punkt. Wird dies die inhaltliche Agenda unserer Zusam-
menarbeit prägen im Blick auf das Doppeljubiläum des
Jahres 2015, wowir der Befreiung der Lager und desKriegs-
endes vor 70 Jahren gedenken und gleichzeitig an die Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen zwischen unserer Staa-
ten vor 50 Jahren erinnern.
Tibor Shalev Schlosser: Ja, das ist natürlich eine interes-
sante Kombination, und, wie gesagt, dies wird sicher Anlass
sein, über unsere gemeinsamen Grundlagen nachzudenken.
Israel ist eine Demokratie, die enorm große Herausforde-
rungen erlebt. Dagegen erlebt besonders die junge Genera-
tion in Deutschland die Demokratie, als ob sie selbstver-
ständlich sei und ohne zu bemerken, dass sie tatsächlich ein
kostbares Geschenk ist, das man weiterentwickeln und
schützen muss. Das Gleichgewicht in einer Demokratie ist
fragil, es kann, wie die Geschichte gezeigt hat und zeigt, je-
derzeit, z. B. durch eine populistische Gruppierung, gestört
werden. Deshalb ist es vielleicht für junge Leute aus
Deutschland nützlich, eine Demokratie mit solch existen-
ziellen Herausforderungen zu erleben, wie das in Israel der
Fall ist.

Eine zweite gemeinsameBasis stellt selbstverständ-
lich die Geschichte dar – ich spreche jetzt von unserer
schwierigen Geschichte. Beide Seiten sollen einander ken-
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Shalev Schlosser mit Angehörigen der Opfer des Attentats auf die

israelische Olympiamannschaft (links: Ilana Romano, rechts:

Ankie Spitzer), 5. September 2012. Foto: Johannes Simon

nenlernen und gemeinsam lernen, woher das Böse kam, wa-
rum man das Böse damals nicht bekämpft und nur zugese-
hen hat. Dabei stellen wir unsere Erfahrungen bei der Ver-
mittlung dieser Themen gerne anderen zur Verfügung und
tauschen uns über die verschiedenen Formen des histori-
schen Lernens aus. Ich freue mich, dass gerade auf diesem
Gebiet die Zusammenarbeit mit der Landeszentrale und
dem Kultusministerium weit fortgeschritten ist. Das kann,
wie Minister Spaenle angemerkt hat, auch ein gutes Beispiel
sein für die anderen Länder in der Bundesrepublik; auch
deshalb wird auf seine Initiative hin die Kultusministerkon-
ferenz im nächsten Jahr Israel besuchen.
Landeszentrale: Die Freundlichkeit, mit der Israel und
Bayern zusammenarbeiten, ist auch etwas, was verwundert,
wenn man daran denkt, dass 1972, keine 30 Jahre nach dem
Genozid an den europäischen Juden, eine Gruppe israeli-
scher Staatsbürger inMünchen ermordetwerden konnte. Es
waren völlig unschuldige Menschen, die nur deshalb umge-
bracht wurden, weil sie Juden, weil sie Israelis waren. Wel-
che Rolle spielt dieses Ereignis für die Beziehungen Israels
zu Deutschland?
Tibor Shalev Schlosser:Hierzuwill ich etwas ausholen und
erzählen, wie das alles zustande kam. Als ich hier in Mün-
chen angekommen bin, mit einem Mobiltelefon, mit einem
nicht funktionierenden Laptop, bin ich zunächst zur Ak-
kreditierung in die Staatskanzlei gegangen, dann führte
mich erster Weg in die KZ-Gedenkstätte nach Dachau. Ich
habe dort erst einen Kranz niedergelegt und zufälligerwei-
se und zumeiner Freude eine gemischteGruppe israelischer
und deutscher Jugendlicher getroffen. Ich habe die Gele-
genheit gleich genutzt, um mit den Jugendlichen ein Ge-
spräch zu führen. Dies war ein wichtiger erster Schritt bei
einem zentralen Thema. Später saß ich im Hotel und dach-
te mir: „Was jetzt? Wo beginnt man überhaupt mit fünf

Ländern ganz alleine? Was macht man eigentlich als nächs-
ten Schritt?“ Ich habe dann über folgende Frage nachge-
dacht: „Was verbindet in der neuenZeit Bayern und Israel?“
In meiner eigenen persönlichen Erfahrung und Wahrneh-
mung war es vor allem das, was vor 40 Jahren in München
passiert ist: Bayern oder Deutschland und Israel wurden
Opfer des Terrors. Wir haben elf Sportler verloren, wir ha-
ben einen deutschen Polizisten verloren, es war also ein
Angriff vor allem auf israelische Sportler, aber es war in die-
sem Sinne auch ein Angriff auf Deutschland, auf deutschem
Boden, auf deutsche Institutionen und Vorstellungen.
Deutschland wollte doch diese Spiele ganz offen, frei und
locker gestalten. Wir haben dieses Konzept als einen Aus-
druck eines neuen, anderen Deutschland verstanden. Und
dannwurde diese Idee so brutal angegriffen. Zudemwar der
Anschlag ein Angriff auf die Olympische Idee, nach der zu-
mindest für zwei Wochen auch eigentlich verfeindete
Gruppen die Gewehre beiseite legen und nur spielen und
Sport treiben; das ist eine humanistische Idee. All dies wur-
de brutal angegriffen, das Fröhliche, Freie wurde für Israelis
und Deutsche gleich brutal beendet. Das war für mich als
damals elfjähriges Kind prägend, dieWunde ist immer noch
da: Ich erinnere mich, wie ich als Kind meine Helden habe
zurückkommen sehen in Särgen. Das ist eine schlimme Er-
fahrung, die mir heute noch Gänsehaut bereitet. Aber im
Unterschied zur Holocaust-Geschichte sitzen wir aber bei
dieser Geschichte in einem Boot.

Und dann habe ichmich erinnert, dass ich kurz vor
Eröffnung des Generalkonsulats in München war, gemein-
sam mit einer unserer großen Sportlerinnen aus dieser Zeit,
einer Hürdenläuferin, sie war 1972 bei den Spielen dabei,
unter den besten Zehn der Welt. Sie hatte gute Chancen,
aber unsere Sportler sind, wie Sie wissen, gleich nach dem
Angriff nach Israel zurückgekehrt. Mit dieser Frau bin ich
im April letzten Jahres im Englischen Garten spazieren ge-
gangen, und Sie hat zu mir gesagt: „Tibi, etwas ist mir un-
heimlich in München: Ich weiß, da gibt es so ein Stein auf
demOlympiagelände, und ich weiß, da gibt es so ein Schild
bei demHaus, wo die Sportler als Geiseln gehalten wurden.
Aber es fehlt mir die Möglichkeit eines richtigen Erinne-
rungsorts, wo wir auch die Sportler selbst kennenlernen
können, was sie waren, wer sie waren, wowir ihreGesichter
noch einmal sehen können, und wo wir ein bisschen mehr
über die Ereignisse verstehen können. Das fehlt mir un-
heimlich.“

Als ichmich an diesesGespräch erinnert habe, habe
ichmich entschieden, dass mein nächster Schritt – nachDa-
chau und natürlich getrennt von dieserGeschichte – der sein
würde,mich nachdrücklich dafür einzusetzen, dass einwür-
diger Gedenkraum in München auf demOlympia-Gelände
entsteht. Nicht nur wegen meiner persönlichen Erfahrun-
gen als elfjähriges Kind, als Israeli, sondern auch, weil uns
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5. September 2012, Fürstenfeldbruck: Generalkonsul Shalev

Schlosser gemeinsam mit dem bayerischen Ministerpräsidenten

Horst Seehofer, dem Bundesminister des Innern, Dr. Hans-Peter

Friedrich, und dem Altoberbürgermeister Münchens und Bundes-

minister a. D., Dr. Hans-Jochen Vogel, bei der Gedenkfeier für

die Opfer und deren Angehörige sowie für die Überlebenden des

Attentats auf die israelische Olympiamannschaft von 1972

Fotos: Johannes Simon

diese Geschichte verbindet und uns eine Lehre für die Zu-
kunft sein kann. Dieses Projekt sollte neben dem entstehen,
was seit Jahren in Fürstenfeldbruck geschieht.
Landeszentrale: Wie haben Ihre bayerischen Gesprächs-
partner Ihre Vorstellungen eines Erinnerungsorts für die
Attentatsopfer von 1972 aufgenommen?
Tibor Shalev Schlosser:Als ich damit begonnen habe, mein
Ideen darzulegen, hat niemand zumir ‚nein‘ gesagt. Ich habe
bei meinen Gesprächen nur nickende Köpfe und freundli-
cheGesichter gesehen, aber doch kam es lange nicht zu kon-
kreten weiteren Schritten. Die jüdische Gemeinde, vor al-
lem Frau Knobloch, hat diese Idee von Anfang an unter-
stützt, genausowie auchKultusminister Spaenle und Innen-
minister Herrmann das als eine richtige Idee aufgenommen
haben. Die Wende kam, als wir, der israelische Botschafter
und ich, mit Ministerpräsident Seehofer seinen geplanten
Besuch in Israel vorbereitet haben; ich habe dem Minister-
präsidenten meinen Wunsch mitgeteilt – als einen Wunsch
der Israelis. Wir haben auch besprochen, dass während sei-
nes Besuchs in Israel zufällig auch die Gedenkveranstal-
tungen zum 40. Jahrestags des Attentats begangen würden.
Wir habenHerrn Seehofer zur zentralen Feier nach Tel Aviv
eingeladen. Der Ministerpräsident hat dann entschieden,
dass er vor seinem Israel-Besuch den Plan eines Erinne-
rungsortes auf dem Münchener Olympiagelände anstoßen
wird und hat dies auch öffentlich gegenüber dem israeli-
schen Parlamentspräsidenten verkündet. Ich freue mich
sehr heute zu sehen, dass Minister Spaenle dieses Projekt
ganz bewusst und engagiert in dieHand genommenhat.Wir
hatten vor kurzem eine operative Gesprächsrunde, bei der
wir einen Zeitplan und die Grundausrichtung des Projekts
gesprochen haben. Ich freue mich, dass der Vertreter des
Oberbürgermeisters, Herr Küppers, dabei ist, dass das ba-
yerische und das Bundesinnenministerium vertreten sind,
dass der Olympische Sportbund und natürlich – von An-
fang an – die jüdische Gemeinde, vertreten durch Frau
Knobloch, mitarbeiten. Wir werden dabei auch in engem
Kontakt mit Fürstenfeldbruck vorgehen. Für die Israelis
geht damit ein großerWunsch in Erfüllung, sie hoffen auch,
dass mit diesem Projekt bislang noch verschlossene Do-
kumente öffentlich werden und sie die ganzeWahrheit über
das Geschehen von damals erfahren. Das ist das Wenigste,
was wir den Familien schulden.

Landeszentrale: Wir danken Ihnen für das Gespräch.

Ein Gespräch mit Tibor Shalev Schlosser, Generalkonsul des Staates Israel in München
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Nachlese

100 Jahre Raoul Wallenberg. Ein Seminar

für israelische, ungarische und bayerische

Schülerinnen und Schüler

Wallenbergs Aktualität

Vom 26. bis 29. November 2012 führte die Landeszentrale

gemeinsam mit dem Generalkonsulat des Staates Israel und

dem Generalkonsulat von Ungarn am Dokumentationszen-

trum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg ein trinationales

bayerisch-ungarisch-israelisches Schülerseminar aus Anlass

des hundertsten Geburtstags Raoul Wallenbergs durch.

Bei dieser Veranstaltung haben Schülerinnen und Schüler

aus den drei Ländern gemeinsam an Themen gearbeitet, die

sie mit der historischen Gestalt Wallenbergs, einem schwedi-

schen Diplomaten, der etwa 100.000 ungarischen Juden das

Leben gerettet hat, verbinden. Dabei konnten die Jugendli-

chen die in ihren Ländern jeweils signifikanten bzw. prägen-

den Herangehensweisen an dieses Thema vergleichen und

mit den jeweils eigenen Sichtweisen zu einem Gesamtbild

zusammenfügen. Die Ergebnisse des Seminars werden

im Rahmen einer Wallenberg-Ausstellung gezeigt, die vom

29.11. bis zum 16.12. 2012 im Dokumentationszentrum zu

sehen ist.

Ein Rückblick auf das Wallenberg-Jahr weist diesem Koope-

rationsseminar in Nürnberg neben dem nicht zu unterschät-

zenden Gewinn, den das gemeinsame Lernen und der

Austausch von Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft oh-

nedies erbringt, zumal beim intensiven Arbeiten an einem

übergreifenden Thema von immenser historischer und mora-

lischer Bedeutung, auch die Funktion zu, die je verschiede-

nen Deutungsansätze, die an Wallenberg im Sinne einer Be-

wertung für die Gegenwart geknüpft werden, zur Sprache zu

bringen und zu vermitteln.

Aus ungarischer Perspektive eröffnet die Würdigung der

herausragenden Taten Wallenbergs die Möglichkeit, weg-

weisende Identifikationsmuster für eine auf Empathie abstel-

lende historisch-politische Bildungsarbeit zu stärken. Für

Israel und die Israelis sind die Rettungstaten Raoul Wallen-

bergs Sinnbild für die bis heute kaum begreifliche Tatsäch-

lichkeit, dass kaum jemand geholfen hat, dass aber für ent-

schlossene Menschen gleichwohl die Chance des Eingreifens

und Helfens bestand.

Als sich der israelische Parlamentspräsident Reuven Rivlin,

Ende Juni 2012, in engem zeitlichen Zusammenhang mit

den Wallenberg-Feiern in der Knesset, zu einem Besuch in

Deutschland aufhielt, verknüpfte er bei einem Treffen mit

Bundespräsident Gauck die mit Wallenberg konnotierte

Pflicht zum Widerstand gegen Bedrohungen von außen un-

mittelbar mit der stets prekären Ausgesetztheit Israels:

„The defense of Israel is the defense of the free world, every

democracy must be able to defend itself from oncoming

threats. The lesson taken from past events is not a blind Ger-

man mobilization for the State of Israel resulting from guilt.

The lesson is standing together with Israel in the struggle

for democratic values that were ravaged by the Nazis and

that today are shared by Israel and Germany as part of the

free world. I appreciate your commitment to Israel`s security,

a commitment that sees in Israel a partner rather than a

victim.”

Dies bedeutet schlaglichtartig: Die Schülerinnen und Schüler,

die an dem Wallenberg-Seminar Ende November in Nürn-

berg teilnahmen, konnten lernen, dass Historizität unmittel-

bar mit dem Verstehen von Gegenwart zu tun hat.
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Jan Hus in einer Darstellung

aus dem 14. Jahrhundert

Abbildung: ullstein bild/

The Granger collection

Deutsch-tschechische Beziehungen im Spiegel
nationaler Geschichtsbilder

Zweierlei
Erinnerungskulturen

Von Steffen Höhne
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Beschäftigt man sich im Rahmen kultur- oder sozialwissen-
schaftlicher Fragestellungen mit den Funktionsweisen von
Kultur in Bezug auf gesellschaftliche Prozesse, dann lässt
sich Kultur als Formel und Praxis gesellschaftlicher Selbst-
verständigung betrachten, welche Interpretationsspielräu-
me im Sinne eines Gedächtnisses der Gesellschaft – also ei-
nes kollektiven Gedächtnisses – mit Blick auf eine offene
Zukunft eröffnet.1 Die damit angeführte Grundfunktion
von Kultur, die in der Herstellung von gesellschaftlicher
Eindeutigkeit bzw. von gemeinsamen Formen der Erinne-
rung besteht, weist auf das Konzept von (nationalen) Ge-
schichtsbildern, unter denen man die „nach Inhalt und Um-
fang individuell verschiedene subjektive Gesamtvorstellung
vom Sinn, Wesen, Verlauf und Ziel der Geschichte sowie der
sie bestimmenden Kräfte, Ereignisse und Gestalten“ ver-
steht.2 Bezogen auf nationale Geschichtsbilder ergeben sich
drei Fragen:

1) Wie entstehen spezifisch nationale Erinnerungs- bzw.
Geschichtsbilder und welchen Modifikationen unterlie-
gen diese?

2) Wie verläuft der Prozess der Erinnerung, also der Trans-
fer, die Weitergabe bestimmter geschichtlicher Erinne-
rungsbilder?

3) Welche Funktionen üben Geschichtsbilder aus?

Ohne ausführlich auf die ersten beiden Fragestellungen ein-
zugehen sei als Fallbeispiel für den deutsch-tschechischen
Kontext der Libussa-Stoff angeführt, der im böhmischen
Raum entsteht, der über Chroniken von Cosmas, Dalimil,
Aeneas Silvius Piccolomini, Václav Hajek von Libočan u. a.
vermittelt wird und der in der Zeit der Aufklärung und Res-
tauration von böhmischen Autoren ‚entdeckt‘ und als lokal-
böhmischer Stoff bearbeitet wird. Beispiele hierfür sind die
von Johann Georg Meinert herausgegebene deutschspra-
chige Zeitschrift „Libussa“ (1802–04), Paul Aloys Klars li-
terarisches „Jahrbuch Libussa“ (1842–1860), aber auch Dra-
men von Clemens Brentano („Die Gründung Prags“,
1812/13) und Franz Grillparzer („Libussa“, 1848/49).

Im frühen 19. Jahrhundert kommt es aber auch zur
Umdeutung dieses landeshistorischen Stoffes in den natio-
nalen Kontext. Als Wendepunkt wäre die „Grünberger
Handschrift“ 1818 mit dem „Gedicht Libussas“ zu nennen
oder in der Folge František Palackýs Deutung der Überlie-
ferung um Libussa als „Echo tatsächlicher Ereignisse“, mit
deren Hilfe die historische Überlieferungslücke in der Ge-
schichte der Böhmischen Länder zwischen Samo und Bo-
řivoy ergänzt wird. Ein Höhepunkt in diesem Transforma-
tionsprozess wird mit Smetanas Festlicher Oper, so die Ei-
genkategorisierung, „Libuše“ zur Eröffnung des Nárdoní
divadlo (Nationaltheater) 1881 bzw. nach dem Brand 1883
markiert. Nach dieser Transformation des Libussa-Stoffes

1 Dirk Baecker: Wozu Kultur?, Berlin 2003, S. 9.
2 Gerhard Schneider/ Irmgard Wilharm: Geschichtsbild. – In: Handbuch der Geschichtsdidaktik, hg. von Klaus Bergmann, Annette Kuhn,

Jörn Rüsen und Gerhard Schneider, Düsseldorf 1985, S. 261–264, hier S. 261.

Siegfried schmiedet das

Schwert Balmung. Szene aus

dem Nibelungenfilm von

Fritz Lang aus dem Jahr 1924.

Foto: ullstein bild/Harbou –

Deutsche Kinemathek
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Das Hermannsdenkmal in Hiddesen bei Detmold erinnert an die

Schlacht im Teutoburger Wald 9 n. Chr., die etwa in der deut-

schen Nationalbewegung im !9. Jahrhundert vielfach aufgegrif-

fen wird. Foto: ullstein bild/Fotograf: Hans Blossey

als tschechischem Staatsgründungsmythos erfolgt im späten
20. Jahrhundert eine postmoderne Dekonstruktion durch
die Exilantin Libuše Moníková u. a. mit dem Roman „Die
Fassade“.

Derartige Bearbeitungen von mythischen Stoffen
funktionieren auch im Hinblick auf historische verbürgte
Gestalten, hier sei nur Ottokar Přemysl II. genannt, dessen
Schicksal ebenfalls zu Beginn des 19. Jahrhundert in den
kulturellen Diskursen mal zur Legitimation einer suprana-

3 Steffen Höhne: König Přemysl Ottokar II. Literarische Konstruktionen von Geschichte am Beispiel Böhmens. – In: Brücken NF 16, Prag
2008, S. 37–71.

4 Vgl. Uffo Daniel Horn: König Ottokar, o. O. 1865, S. 45.
5 Jan Assmann: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. – In: ders./ Tonio Hölscher (Hg.): Kultur und Gedächtnis, Frankfurt a. Main

1988, S. 9–19.
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tionalen Staatsidee (so bei Grillparzer) bearbeitet wurde,
mal im Sinne einer partikular-tschechischen, so bei dem
deutschsprachigen böhmischen Autor Uffo Horn.3 Grill-
parzer konzipiert sein Drama „König Ottokars Glück und
Ende“ (1825) gerade mit politischer Ausrichtung. Der dra-
matische Konflikt basiert auf einer klaren Dichotomie zwi-
schen willkürlicher (Ottokar) und gerechter (Rudolf) Herr-
schaft, wobei sich letztere im Dienst für den Staat als Re-
präsentanz höherer Ordnung und Pflicht versteht. Der
Grillparzersche Rudolf ist geprägt von schlichter Religiosi-
tät und der Ethik des Josephinismus verpflichtet, also eine
Kontrastzeichnung im psychologischen Sinne, bei der es zu
einem Sieg einer universalen Friedens-, Rechtsstaats- und
Menschheitsidee kommt. Ottokar dagegen ist der Vertreter
des Individuellen und Subjektiven, ein Symbol menschli-
chen Ehrgeizes und Übermutes. Grillparzers Drama steht
in einer supranational-austriazistischen Tradition. Bei Uffo
Horn („König Otakar“, 1845) wird der egoistische Macht-
mensch Otakar zu einem gerechten Herrscher, einem Bür-
gerkönig als Schützer des Reiches und der Städte umgestal-
tet. Horn modifiziert das Drama um bürgerliche und slawi-
sche Motive. Stürzt der Grillparzersche Ottokar über Hy-
bris und Machtverblendung, so fällt der Hornsche Otakar
einer perfiden Intrige zum Opfer. Stärker tritt bei Horn
auch der nationale Antagonismus in den Vordergrund. Ne-
ben den auf Ausgleich mit den Deutschen im Lande be-
dachten Boreš als Vertreter des böhmischen Landespatrio-
tismus stellt Horn den xenophobisch-antideutsch einge-
stellten Řičan, der eine isolationistische Position vertritt.
Unschwer sind die Aktualisierung des historischen Stoffes
und seine Integration in den nationalen Diskurs des Vor-
märz zu erkennen. Eine dritte, supranationale Position ver-
tritt bezeichnenderweise der intrigante Zyniker Zaviš von
Rosenberg, ein Repräsentant des kosmopolitischen Adels,
nach dem ein „echter Ritter […] kein Vaterland“ habe.4

In diesen Bearbeitungen zeigen sich – zeitbedingte
und damit prinzipiell variable bzw. kontingente – Vorstel-
lungskomplexe von Geschichte, eben Geschichtsbilder, die
in der Folge zunehmend eigennational aufgeladen werden,
was sich nicht zuletzt daran deutlich wird, dass mythisch
aufgeladene historische Stoffe wie „Libussa“ und „Otto-
kar“ nach 1849 zum größten Teil von tschechischen Intel-
lektuellen und Künstlern bearbeitet werden. Aus diesem
Grund seien einige Konzepte vorgestellt, die im Hinblick
auf die Analyse von Geschichtsbildern relevant sind. Die
kulturwissenschaftliche Gedächtnisforschung hat zu Recht
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6 Vgl. Assmann (wie Anm. 5), S. 15.
7 Vgl. ebd., S. 13–16.
8 Monika Flacke (Hg.): Mythen der Nationen. Ein europäisches Panorama, Berlin 1998; Klaus von See: Das Nibelungenlied – ein National-

epos? – In: Joachim Heinzle/Anneliese Waldschmidt: Die Nibelungen. Ein deutscher Wahn, ein deutscher Alptraum. Studien und Doku-
mente zur Rezeption des Nibelungenstoffs im 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a. Main 1991, S. 43-110.

auf die unterschiedlichen materialen, sozialen und mentalen
Dimensionen von Erinnerung hingewiesen.5 Gedächtnis
wird als Produkt aus Erinnerungsprozessen verstanden,
entsprechend lässt sich die aus kulturwissenschaftlicher
Perspektive vorgenommene Unterscheidung zwischen
kommunikativem Gedächtnis, welches durch Alltagsinter-
aktionen entsteht und das die Geschichtserfahrungen der
Zeitgenossen umfasst, und kulturellem Gedächtnis, welches
an feste Objektivationen gebunden ist, verwenden. Man
spricht auch von gestifteter und zeremonialisierter Erinne-
rung, eine Erinnerung, welche u. a. die mythischen Ereig-
nisse einer fernen Vergangenheit als die Gemeinschaft fun-
dierende umfasst. Unter kulturellem Gedächtnis kann man
somit den „jeder Gesellschaft und jeder Epoche eigentüm-
lichen Bestand an Wiedergebrauchs-Texten, -Bildern und

-Riten [verstehen], in deren >Pflege< [das jeweilige] Selbst-
bild [der Gruppe] stabilisiert und vermittelt [wird und] ein
kollektiv geteiltes Wissen vorzugsweise (aber nicht aus-
schließlich) über die Vergangenheit [projiziert wird], auf das
eine Gruppe ihr Bewußtsein von Einheit und Eigenart
stützt.“6

Fragt man nach den Vergangenheitsentwürfen von
Gruppen (Völkern und Nationen), also nach dem gemein-
samen Besitz eines Erbes von Erinnerung als Basis der Iden-
tität von Nationen (so Ernest Renan) bzw. nach den Erin-
nerungsorten, in denen sich, so Pierre Nora, das Gedächt-
nis der Nation in besonderen Maße kondensiere, dann las-
sen sich kulturübergreifend Funktionen von Erinnerung er-
kennen. Die notwendigen Merkmale des kulturellen Ge-
dächtnisses sind:7
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Tabelle 1

Wissensvorrat: soziale Gruppen konstituieren ein kulturelles Gedächtnis, aus dem sie Identität
ableiten
Gegenwartsbezogenheit jeglicher Erinnerung, kulturelles Gedächtnis als retrospektives Konstrukt

Objektivation durch Sprache, Bild, Ton, Ritus
Institutionalisierung durch Zeremonialisierung und Spezialisierung der Trägerschaft
Wertperspektive und Relevanzgefälle
Selbstreflexivität und Selbstbild-Reflexivität im Sinne von „Selbstthematisierungen“ (Luhmann)
einer Gesellschaft / Gruppe

Tabelle 2

Beispiele für identitätsstif-
tende Geschichtsepochen

Griechenland
Spanien (Schottland)

Serbien, Polen, Ungarn

Portugal
USA
Frankreich

Ilias/Odyssee: Begründung des griechischen Einheitsbewusstseins
Poema de Mio Cid (Reconquista), analog Freiheitskampf der Schot-
ten, Sieg von Bannockburn (1314)
Kosovo-Epik (Amselfeld 1389); analog die Schlachten bei Grun-
wald/Tannenberg (1410); Racławice (1794); Mohács (1526)
Luísadas von Luís de Camōes
US-Western
Chanson de Roland, Jeanne d‘Arc, Sturm auf die Bastille

Ausgehend von diesem Gedächtniskonzept mit seinen
Funktionen lassen sich vor allem seit dem 19. Jahrhundert
in unterschiedlichen Kulturen derartige „Wiedergebrauchs-

texte“ finden, die als identitätsstiftende Epochen spezifische
Geschichtsbilder hervorbringen.8

Neben identitätsstiftende Geschichtsepochen, die gleich-
wohl eine mythische Dimension im Verlauf der Jahrhun-
derte erhalten können, treten spezifische Mythen der Ge-

meinschafts- bzw. Staatsgründung, sogenannte ätiologische
Mythen (siehe Tabelle auf der folgenden Seite).

Identitätskonkretheit
(Gruppenbezogenheit)
Rekonstruktivität
(Modi der Potentialität
und Aktualität)
Geformtheit
Organisiertheit
Verbindlichkeit
Reflexivität
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9 Andreas Dörner: Politischer Mythos und symbolische Politik. Sinnstiftung durch symbolische Formen am Beispiel des Hermannsmythos,
Opladen 1995.

10 von See (wie Anm. 8), S. 53.
11 Eugen Kotte: Geschichtswissenschaftliche und geschichtsdidaktische Mythosforschung. – In: Jürgen Joachimsthaler/ders. (Hg.): Kulturwis-

senschaft(en). Konzepte verschiedener Disziplinen, München 2010, S. 103–125.
12 Vgl. Yves Bizeul: Politische Mythen. – In: Heidi Hein-Kircher/Hans Henning Hahn (Hg.): Politische Mythen im 19. und 20. Jahrhundert

in Mittel- und Osteuropa, Marburg 2006, S. 5.
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Tabelle 3

Mythen der Gemeinschafts-
bzw. Staatsgründung

Schweiz
Skandinavien
Italien

Polen
Ungarn
Böhmen

Wilhelm Tell
Wikingertradition (Rolf Krake)
Oper im Risorgimento: Bellini, Norma (der Chor Guerra, guerra! als
Marseillaise der italienischen Einigungsbewegung); Verdi, Nabucco
(der Chor der gefangenen Hebräer Va penisiero als inoffizielle zweite
Nationalhymne); VERDI als Akronym: Vittorio Emanuele Re d’Italia (v.
See 1991: 51f.)
Piasten-Legende (um 860 n. Chr.)
Landnahme (896 n. Chr.)
Libussa und Přemysl (2. Hälfte 7. Jh.)

Tabelle 4

(reichs-) deutsche
Geschichtsbilder
Hermann, der Cherusker
Nibelungen
Friedrich Barbarossa
der Alte Fritz

deutschböhmische (vor allem bis ca. 1848/49)
und habsburgische Geschichtsbilder
Libussa und Přemysl
Ottokar II.
Hus / Hussiten
Bílá hora (1620: Schlacht am Weißen Berg)

Rudolf von Habsburg
Türken vor Wien (1683)
Maria Theresia
Sieg von Aspern (1809)

tschechische Geschichtsbilder

Libussa und Přemysl
Ottokars Přemysl II. (1278)
Karl IV. (1316-1378)
Jan Hus in Konstanz (1415) / Hussiten
Bílá hora (1620: Schlacht am Weißen Berg)

Es geht in diesen Geschichtsbildern bzw. identitätsstiften-
den Geschichtsepochen, -ereignissen und -helden, denen
auf der Ebene der Perzeption eine mythische Dimension
zugeordnet werden kann, primär um Sinnstiftung. Sie fun-
gieren als Sinngeneratoren,9 die die Existenz der Individuen
durch Orientierungsleistungen und Sinnzuschreibungen si-
chern, somit ein Bindemittel im fragilen Zusammenleben
menschlicher Gruppen bilden. Auch wenn sie nur im Ver-
lauf einer längeren, kontinuierlichen Entwicklung zum

wirklich populären Gemeinbesitz werden können (hier
müsste auch die Rolle der Massenmedien Berücksichtigung
finden), im Ergebnis sind sie „jederzeit gegenwärtig und zi-
tierbar […].“10 Dies belegen populäre Stoffe gerade aus dem
mitteleuropäischen Kontext, allerdings mit der Einschrän-
kung eines fundamentalen Legitimations- und damit Wir-
kungsverlustes „reichsdeutscher Geschichtsbilder“ durch
deren Instrumentalisierung während des „Dritten Reiches“.

Ungeachtet der jeweiligen kulturellen Determinierung und
der semantischen Varianz und damit prinzipiellen Kontin-
genz derartiger Geschichtsbilder lassen sich einige über-
greifende Charakteristika und Funktionen dieser mythisch
aufgeladenen Geschichtsbilder finden.11 Diese dienen als
Belege für den Ursprung einer politischen Ära bzw. eines
abgegrenzten politischen Raumes durch die Thematisie-
rung als schicksalhaft apostrophierter Momente, Heraus-
forderungen, Fügungen, Zufälle, Determinationen, die in
kohärenten Sinnsystemen verbunden werden. Ihr Ziel ist
immer: Sinn- und (nationale) Identitätsstiftung. In diesen
Geschichtsbildern erfolgt die Ersetzung geschichtlicher Er-
fahrung durch Erzählungen mit legitimatorischem Poten-
tial im Hinblick auf:

• die Bewältigung von Unsicherheit in Krisen,
• die Verwandlung von Unübersichtlichkeit in Ordnung,
• die Kompensation von Niederlagen sowie
• die Einbettung der Ereignisgeschichte in eine übergeord-

nete Kontinuität.
Geschichtsbilder als nationale Mythen dienen somit als Ins-
trument und Produkt gesellschaftlicher Integration im Sin-
ne des Zusammenschlusses der Gruppe. Im Ergebnis erfolgt
aber eine Reduktion historischer Komplexität durch Hy-
pothesen wie eindeutige Ursprünge, feste Identitäten und
glaubwürdige Zielvorgaben (Zukunftsversprechen). Be-
trachtet man ferner den verwendeten argumentativen Tech-
niken sowie die inhaltlichen Strukturmuster, dann zeigen
sich ebenfalls kulturübergreifende Formen.12
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Bild links: Denkmal Karls IV.

in Prag Foto:picture alliance/

akg-images/Jürgen Raible

Tabelle 5

(argumentative) Techniken
Abgrenzung ggü. pejorativ-adversativem Fremden und
Fremdem
Sakralisierung säkularen Geschehens (z. B. Heldenmythen)
Vereinseitigung der Deutung vergangener Ereignisse (mythi-
sche Lesart)
Kristallisation bedeutender Werte, Normen, Glaubensinhalte
Reduktion von Komplexität vergangener Ereignisse / Prozesse
Emotionalisierung der Wahrnehmung von Geschichte, damit
auch Mobilisierung
Zusammenführung der Zeitebenen (kurzzeitige Verschmelzung
von Erwartungshorizont und Erfahrungsraum)

(inhaltliche) Strukturmuster
heldenhafte, wenngleich erfolglose Opposition gegen fremde
Besatzer
erfolgreicher, zur nationalen Befreiung führender Widerstand
Gründungs- und Verfassungsakte

heroische Niederlagen
entscheidende Siege
Definition durch den Glauben

Mobilisierung von Massen

Bild rechts: Variante der

„Hermannsschlacht“ des

deutschen Künstlers Anselm

Kiefers. Ein zentrales Thema

in Kiefers Werk ist die Refle-

xion von Geschichtsbildern.

Foto:dpa/ Alina Novopaschina

Angesichts der zugrunde liegenden Funktionen und Trans-
formationsleistungen, angesichts der argumentativen Tech-
niken und Strukturmuster lässt sich somit leicht nachwei-
sen, in welchem Maße Geschichtsbilder konstruiert und da-
mit immer auch kontingent sind. Bedenkt man, dass Erin-
nerung immer in Abhängigkeit steht von individuellen und
kollektiven Sozialisationsprozessen und beeinflusst wird

von Instanzen der Bildung und Medien, dass Einflüsse der
sozialen Milieus oder Schichten, der Generationen sowie
Phänomene politischer, sozialer, ökonomischer Relevanz
oder ebenNicht-Relevanz einzukalkulieren sind, dannwird
man zumindest skeptisch sein gegenüber wie auch immer
national determinierten oder fokussierten Perspektiven im
Sinne von deutschen oder tschechischen Geschichtsbildern.
�
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Napoleon und Zar Alexander I. verabschieden sich in Tilsit, 9. Juli 1807. Fünf Jahre später marschiert die Grande Armée in Russland

ein. Abbildung: ullstein bild – Roger Viollet 41165610

Kriegsalltag, Kriegserfahrung und Bewältigungsstrategien

Die bayerischen Soldaten
im Russlandfeldzug 1812

Von Julia Murken
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Der Russlandfeldzug von 1812.
Zum Forschungsstand

1868/69 erschien Leo Tolstois Roman „Krieg und Frieden“,
eine monumentale Darstellung des Russlandfeldzugs von
1812. Als historischer Roman zählt dieses Werk immer noch
zum Kanon der Weltliteratur. Doch nicht nur in Literatur
und Kunst bilden die napoleonischen Kriege ein besonde-
res Sujet. Auch in der historischen Forschung bedeuten sie
einen zentralen Schwerpunkt in der Geschichte zwischen
der Französischen Revolution und dem Wiener Kongress
1815.

Die Zahl der geschichtswissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen zu Napoleons militärischen Unternehmun-
gen ist kaum mehr zu überblicken. Allein zum Russland-
feldzug von 1812 sind mehrere hundert Titel erschienen.
Die zweihundertste Wiederkehr des Feldzuges, die in die-
sen Tagen begangen wird, bringt noch einmal einen be-
trächtlichen Zuwachs an Darstellungen, Untersuchungen
und Studien.

Lange Zeit standen die politischen Bündnissysteme
und die wechselnden Koalitionen dieser Kriegszeit im
Blickpunkt der historischen Forschung, die durchaus natio-
nalstaatlich gefärbt sein konnte.1 Die Militärgeschichte hat
einzelne Schlachten und Feldzüge grundlegend analysiert
und deren Verlauf dargestellt. In den jüngeren Darstellun-
gen hat sich der Schmerzpunkt verlagert. Auch beim Russ-
landfeldzug 1812 ist das zu beobachten. Nicht mehr so sehr
die militärischen Operationen stehen im Mittelpunkt der
Betrachtungen, sondern stärker die Kriegserfahrungen. Ein
kurzer exemplarischer Blick auf drei Veröffentlichungen
zeigt das deutlich.

Alle drei Werke ziehen verstärkt Briefe und Tage-
bücher der beteiligten Soldaten heran, um die Auswüchse
des Feldzuges sichtbar zu machen. Kriegserfahrungen fin-
den größeres Interesse als der rein militärgeschichtliche
Verlauf des Krieges.

Die gut lesbare Darstellung von Adam Zamoyski2 verbin-
det klassische Militärgeschichte mit einer eindrücklichen
Schilderung des Kriegsverlaufes. Durch die Verwendung
einer Fülle von Zeitzeugenberichten entsteht ein überaus
lebhaftes Bild des Feldzuges mit großer suggestiver Kraft.
Auch der britische Historiker Dominic Lieven3 betrachtet
den Russlandfeldzug unter einem neuen Gesichtspunkt,
nämlich aus der Sicht der russischen Kriegsführung. Durch
die Aufarbeitung der Quellen in den russischen Militär-
archiven sowie die Einbeziehung von Tagebüchern von rus-
sischen Kriegsteilnehmern gelingt ihm eine Erweiterung der
Perspektiven auf diesen Krieg. Lievens Darstellung ist hilf-
reich, weil sie manche einseitige Sicht der französischen
oder deutschen Forschung korrigieren kann. Eckart Kleß-
mann4 schließlich lässt – unter Verwendung einer älteren
Zusammenstellung von Augenzeugenberichten – rund 80
Zeitzeugen in seinem Buch zu Wort kommen und zeichnet
so den Verlauf des Russlandfeldzuges nach. Es gelingt ihm,
über den militärischen Verlauf hinaus die Einzelschicksale
der beteiligten Soldaten sichtbar zu machen. Kleßmann ver-
wendet dabei ausschließlich gedruckt vorliegende Tagebü-
cher, Erinnerungen und Briefe, die von Kriegsteilnehmern
stammen.

Dahinter steckt vielfach die Frage, welche Erfah-
rungen die beteiligten Soldaten prägten. Wie gingen sie mit
den existenziellen Bedrohungen auf diesem Feldzug um?
Auf diese Fragen geben die Ego-Dokumente5 – so der For-
schungsbegriff für diese Quellengruppe – eine klarere Ant-
wort als die Auswertung von diplomatischer Korrespon-
denz oder Militärdepeschen. Tagebücher, Erinnerungen
und Briefe ermöglichen eine andere Zugangsweise als mili-
tärgeschichtliche Darstellungen zum Verlauf des Krieges.
Man spricht hier von einem konstruktivistischen Zugang,
damit ist gemeint, dass sich über die Kriegserfahrungen der
Soldaten ein umfassenderes Verständnis des Russlandfeld-
zuges ergibt.6 Das heißt nicht, über die Ego-Dokumente die
„tatsächliche Realität“ des Krieges erfassen zu wollen, son-

1 Vgl. dazu Ralf Pröve: Militär, Staat und Gesellschaft im 19. Jahrhundert (Enzyklopädie deutscher Geschichte 77), München 2006, S. 58f. mit
weiteren Hinweisen.

2 Adam Zamoyski: 1812. Napoleons Feldzug in Russland, München 2012.
3 Dominic Lieven: Russland gegen Napoleon. Die Schlacht um Europa, München 2011.
4 Eckart Kleßmann: Die Verlorenen. Die Soldaten in Napoleons Russlandfeldzug, Berlin 2012; hier ist auch die schon ältere Arbeit von Peter

Leuschner: Nur wenige kamen zurück. 30.000 Bayern mit Napoleon in Russland, Pfaffenhofen 1980, zu nennen, der anhand des gedruck-
ten Tagebuchs des Nürnberger Feldwebels Josef Schrafel den Verlauf des Feldzugs für die bayerischen Soldaten nachzeichnet.

5 Vgl. dazu grundlegend Winfried Schulze: Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte? Vorüberlegungen für die
Tagung „Ego-Dokumente“, in: Ego-Dokumente: Annäherung an den Menschen in der Geschichte, hg. von Winfried Schulze, Berlin 1996,
S. 11–30.

6 Vgl. zuletzt dazu den Sammelband: Kriegserfahrungen. Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit. Neue Horizonte in der Forschung, hg. von
Georg Schild und Anton Schindling unter Mitarbeit von Alkmar von Alvensleben (Krieg in der Geschichte 55), Paderborn/München/
Wien/Zürich 2009. Vgl. dazu weiter die einschlägigen Beiträge in: Krieg und Umbruch in Mitteleuropa um 1800. Erfahrungsgeschichte(n)
auf dem Weg in eine neue Zeit , hg. von Ute Planert (Krieg in der Geschichte 44), Paderborn/München/Wien/Zürich 2009. Hinweise auch
bei Julia Murken: Bayerische Soldaten im Russlandfeldzug 1812. Ihre Kriegserfahrungen und deren Umdeutungen im 19. und 20.
Jahrhundert (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 147), München 2006, S. 3–10.
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dern Bewältigungsstrategien und Deutungsmuster der Sol-
daten sichtbar zu machen.

Gedruckte und ungedruckte Selbstzeugnisse von
bayerischen Kriegsteilnehmern bilden auch die Quellenba-
sis für diesen Beitrag. Er beruht in wesentlichen Teilen auf
Erkenntnissen meiner Dissertation, die vor einigen Jahren

7 Vgl. Murken (wie Anm. 6).
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an der Universität Tübingen angefertigt wurde.7 Die unge-
druckten Selbstzeugnisse, Tagebücher undBriefe, oder eben
Ego-Dokumente, von bayerischen Soldaten werden in ihrer
überwiegenden Mehrzahl heute im Kriegsarchiv in Mün-
chen aufbewahrt. Für 42 bayerische Soldaten, drei Viertel
davon gehörten Offiziersrängen an, liegen solche Ego-Do-
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8 Mit Napoleon nach Russland. Tagebuch des Infanteristen Joseph Deifel, mit einer Einführung von Julia Murken, Regensburg 2012.
9 Vgl. dazu Ernst Aichner: Das bayerische Heer in den napoleonischen Kriegen, in: Krone und Verfassung. König Max I. Joseph und der

neue Staat. Beiträge zur bayerischen Geschichte und Kunst 1799–1825, hg. von Hubert Glaser (Wittelsbach und Bayern III/1),
München/Zürich 1980, S. 239–253 mit weiterer Literatur.

Der Marschweg der Grande Armée nach Russland

kumente in Form von Kriegstagebüchern vor, sechs auto-
biographische Quellen stammen von Unteroffizieren und
lediglich zwei Quellen von einfachen Mannschaftssoldaten.
Nur wenige dieser Ego-Dokumente sind während des Feld-
zugs selbst entstanden, der größere Teil später, so dass mit
Umdeutungen der Erfahrungen zu rechnen ist. Oft ist der
genaue Zeitpunkt der Niederschrift nicht mehr zu ermit-
teln. Ein eindrückliches Beispiel hierfür bildet der bayeri-
sche Infanterist Josef Deifel.8 Er hat seine Aufzeichnungen
mehrmals niedergeschrieben. Einmal erwähnt er, dass er
während des Feldzugs Zettel mit seinen handschriftlichen
Notizen verloren habe, an einer anderen Stelle sagt er, dass
er seine Erinnerungen zum fünften Mal niedergeschrieben
habe.

Fünf weitere dieser handschriftlichen Kriegstage-
bücher liegen auch im Druck vor, und es überrascht nicht,
dass vier davon 1912 veröffentlicht wurden, denn im Vor-
feld des Ersten Weltkriegs fand die hundertste Wiederkehr
des Russlandfeldzuges besondere Aufmerksamkeit.

Die Kriegsbeteiligung der bayerischen
Armee

Die Rolle der bayerischen Armee im Russlandfeldzug ist
breit untersucht.9 Insgesamt stellte Bayern der sogenannten
„Armée des Vingts-nations“ oder „Grande Armée“ Napo-
leons zwei Divisionen, die erste bayerische Division unter-
stand dem Infanterie-General Graf von Deroy, die zweite
bayerische Division folgte dem Kommando des Generals
Fürst von Wrede. Durch den Beitritt Bayerns zum Rhein-
bund 1806 war die Verpflichtung zum Kriegsdienst bereits
festgeschrieben worden. Das bayerische Kontingent be-
stand aus rund 30.000 Soldaten, hinzu kamen weitere 5.500
Mann, die in den Monaten April bis Dezember 1812 suk-
zessive als Verstärkung nach Russland geschickt wurden.

Die bayerischen Soldaten versammelten sich ab
Februar 1812 an verschiedenen Orten Nordbayerns. Bereits
der Marsch durch Sachsen, Schlesien und Polen zehrte an
den Kräften. Nach mehr als vier Monaten Marsch erreich-
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Französisches Gemälde der Schlacht bei Borodino, 7. September 1812, Künstler: Jacques Couche Abbildung: ullstein bild – Heritage

Images/Stapleton Historical Collection

ten beide Divisionen Anfang Juli schließlich das Ufer des
Grenzflusses Njemen (Memel). Der Zustand der eintreffen-
den Soldaten war desolat: Die andauernden Strapazen des
Marsches, Nahrungsmangel und Krankheiten hatten das
Heer so sehr dezimiert, dass es jetzt schon nötig wurde,
neue Soldaten aus Bayern anzufordern. Gleichwohl standen
den körperlich und seelisch entkräfteten Soldaten die ei-
gentlichen militärischen Auseinandersetzungen erst noch
bevor. Vor der ersten Schlacht bei Polozk Mitte August hat-
ten die bayerischen Divisionen bereits 8.954 Soldaten, also
fast ein Drittel, verloren.

In Borodino schließlich kam es am 7. September
zur ersten großen Begegnung zwischen der russischen Ar-
mee und Napoleons Truppen. Die bayerische Kavallerie
erlitt dabei so große Verluste, dass in beiden Regimentern
nur noch 180 leicht bewaffnete Reiter übrig blieben. Die
Schlacht vor den Toren Moskaus sollte bis zum Ersten Welt-
krieg 1914 die blutigste militärische Auseinandersetzung
bleiben.

Die anschließende Einnahme von Moskau bedeu-
tete jedoch keine politische Wende im Krieg. Im Gegenteil,
Mitte Oktober entschloss sich Napoleon zum Rückzug aus

Die bayer ischen Soldaten im Russlandfeldzug 1812

Einsichten und Perspektiven 4 | 12266

Moskau, weil der russische Zar zu keinem politischen
Zugeständnis bereit war. Auf dem Rückzug von Moskau
verstärkten sich die Probleme der napoleonischen Truppen.
Am 12. Dezember überquerten die bayerischen Soldaten,
zusammen mit der Nachhut der Grande Armée, den Nje-
men. Insgesamt, so schätzt man, haben weniger als zehn
Prozent des gesamten bayerischen Kontingents überlebt.

Die bayerischen Soldaten und ihr
Kriegsalltag

Marsch und Lagerleben prägten den Alltag der Soldaten. Zu
militärischen Auseinandersetzungen kam es in diesem All-
tag äußerst selten. Vom Charakter her hat der Zug nach
Russland alle Ausprägungen eines frühneuzeitlichen Tros-
ses. Manche der Soldaten wurden von ihren Ehefrauen und
Kindern, andere von Dienstboten begleitet, wenngleich of-
fizielle Quellen nichts davon berichten. Einzig in einer Liste
von bayerischen Soldaten und Offizieren, die bei Bialystok
in Gefangenschaft gerieten, finden sich unter den Gefange-
nen auch zwei Frauen.10 Andere Quellen sind deutlicher.
Auf einem Bild des bayerischen Schlachtenmalers Albrecht

10 Vgl. Murken (wie Anm. 6), S. 48.
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Die Napoleonische Armee zieht in das brennende Moskau ein, 14. September 1812, Künstler: Edme Bovinet Abbildung: ullstein bild – Heri-

tage Images/Stapleton Historical Collection 6303036815

Russische leichte Kavallerie unter Generalmajor Ilowajski vertreibt die Reste der französischen Armee aus

Moskau, russischer Stich Abbildung: ullstein bild/Nowosti
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11 Voyage pittoresque et militaire de Willenberg en Prusse jusqu’à Moscou fait en 1812, pris sur le terrain même, lithographié par Albrecht
Adam, ohne Ort, 1828, ohne Seitenangabe; das Bild auch abgedruckt bei Murken (wie Anm. 6), S. 46.

12 Des Nürnberger Feldwebels Joseph Schrafel merkwürdige Schicksale im Krieg gegen Tirol 1809, im Feldzuge gegen Rußland 1812 und in
der Gefangenschaft 1812–1814, neu hg., Nürnberg 1913, S. 65.

Auf der Straße nach Wjasma am 20. August, Graphik von Albrecht Adam 1827/33 Abbildung: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Adam mit dem Titel „Sur la route à Wiazma, le 20 Août“
reitet eine Offiziersfrau auf einem Pferd, während sie ihr
Baby stillt.11 Neben sich führt sie eine Ziege mit, am Sattel
hängen Kochtöpfe. Auch aus den Tagebüchern gibt es Hin-
weise auf Frauen und Kinder, die den Tross begleitet hatten.
So berichtet der Infanterist Joseph Schrafel von einer Sol-
datenfrau, die von einem dreijährigen Mädchen begleitet
wurde.12 Auch Schrafels Frau selbst zog mit ihrem Mann
nach Russland. Immer wieder betont der Infanterist, dass
ihre Anwesenheit ihm eine große Hilfe gewesen sei, sowohl
psychisch als auch durch ihren tatkräftigen Einsatz und ihre
Unterstützung im aufreibenden Kriegsalltag. Sie habe keine
Mühen und Gefahren gescheut, um ihn versorgen zu kön-
nen.

Ein grundsätzliches Problem des Kriegsalltags
wurde rasch die mangelnde Versorgung. Fehlende Nahrung
und Kleidung werden immer wieder in den Tagebüchern
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beklagt, nach der Überschreitung des Njemen nimmt das
Thema die zentrale Position in den Schilderungen ein. Das
Magazinverpflegungssystem, noch ein Kennzeichen des
Ancien Régime, erwies sich als völlig ungeeignet, die Ver-
sorgung der Truppen sicher zu stellen.

Naturgegebenheiten wie Regen, Hitze und Kälte
vergrößerten die Strapazen des Kriegsalltags. Die durch-
nässten und erschöpften Fußsoldaten wurden anfälliger für
Krankheiten. Die Konsequenzen blieben nicht aus, und vor
allem zwei Krankheiten waren es, wie aus dem Bericht des
obersten Stabsarztes der bayerischen Truppen, Dr. Martin
Köhler zu entnehmen ist: „Seit Wilna ist das Armeecorps
beständig und ohne Rasttag im Marsche. Dazu kam fort-
dauernderMangel an brod, und einigeTage undNächte hin-
durch häufiger Regen, meistens sumpfige, mitunter boden-
lose Wege; und schlechtes Sumpfwasser. Diese Umstände
zusammen, mögen es veranlaßt haben, daß sich plötzlich
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Das Denkmal für Josef Deifel in Essing Foto: Monika Franz

eine große Menge Diarrhoen, und Dissenterien einstellten,
und daß Entkräftungen häufig vorkamen, welche den
Leuten das Marschieren unmöglich machten.“13

Allerdings korrelierte die Sterblichkeit der Solda-
ten mit ihrem Rang. Je höher der Rang, desto so höher war
die Wahrscheinlichkeit, diese existenziellen Bedrohungen
zu überleben. Kriegserfahrung differierte hier also je nach
Rang.

Deutungsmuster

Der Kriegsalltag entzog sich allem bisher Gewohnten, und
es drängt sich daher die Frage auf, auf welche Bewältigungs-
strategien und Deutungsmuster die Soldaten zurückgreifen
konnten, um die extremen Strapazen überleben zu können.
In meiner Dissertation habe ich versucht, diese Deutungs-
muster in mehreren Bereichen sichtbar zu machen. Dazu
gehören die Religion, die Nation und die Männlichkeit. Im
Folgenden sollen diese drei Deutungsmuster etwas näher
erläutert werden.

Religion

Die Religion bot eine zentrale Bewältigungsstrategie.
Grundsätzlich kann man feststellen, dass religiöse Äuße-
rungen in den Soldatenbriefen häufiger auftreten als in den
Tagebüchern. Manche beiläufigen Bemerkungen in den Ta-
gebüchern geben Aufschluss über die religiösen Einstellun-
gen ihrer Verfasser. Der bereits erwähnte Infanterist Josef
Deifel aus Essing an der Altmühl lässt eine vom Kriegs-
verlauf abhängige Zunahme religiöser Deutungen erken-
nen. Er betont zu Beginn seines Tagebuchs seine christliche
Erziehung, religiöse Äußerungen tauchen aber am Anfang
seiner Darstellung nicht explizit auf. Als die Strapazen im
Verlauf des Feldzugs wachsen, nehmen religiös unterlegte
Bemerkungen zu, zunächst noch eher formelhaft: „Nie-
mand hinter noch foder mir, […] keiner, der da helfen kann.
Ich gab mich in den Willen des Allmächtigen, und still war
ich im Krampf liegen geblieben auf dem kalten Schnee-
felde“.14 Später notiert er defätistisch: „Es lebt der alte Gott
noch und ich kann auch noch ein wenig athmen, es wird
schon durch gehen, und herauf bey der Flaschen, – so lang
mir der Schnabs gut komt.“15 So versucht Deifel, sich ange-
sichts extremer äußerer Umstände Mut zuzusprechen. Das
Vertrauen auf die Kraft Gottes und der Alkohol scheinen
für Deifel von gleicher Bedeutung gewesen zu sein, um die
strapaziösen Gefahren zu bewältigen. Mit dem wachsenden
Elend des Feldzugs erhielten die religiösen Äußerungen den

Charakter eines Rettungsankers. Der Glaube an Gott half
Deifel, seiner aussichtslosen Lage noch Hoffnung abzuge-
winnen: „Keinen Kammerathen, kein Geld, kein Wasch,
kein Hilf, nichts mehr, alles ist für mich verloren, nur Gott
ist noch der Gott, der alte Gott geblieben!“16

Die Bedeutung und Anwendung religiöser Deu-
tungsmuster und Verhaltensweisen hing jedoch stark vom
jeweiligen militärischen Rang des Einzelnen beziehungs-
weise seinem sozialen Status ab. Der Kriegsalltag der höhe-
ren Ränge war mit der existentiellen Not der Fußsoldaten
in keiner Weise vergleichbar. Sie religiös zu bewältigen,
hatte unterschiedliche Gewichtung. Die Frage, wie man das
individuelle Überleben in einem Feldzug, in dem militäri-
sche Organisation und Führung weitgehend zusammenge-
brochen waren, aus eigener Kraft sichern könnte, stellte sich
für die höheren Ränge weniger als für die Masse der Fuß-
soldaten.

Nation

Das Deutungsmuster „Nation“ erhält für das 19. Jahrhun-
dert zentrales Gewicht, weil ein Zusammenhang zwischen
Krieg und Nationsbildung eindeutig nachweisbar ist. Auf-
schlussreich ist in diesem Zusammenhang die Frage nach
Feindbildern, die möglicherweise in den Tagebüchern ge-
zeichnet wurden, um nationale Wahrnehmungsweisen zu
betonen. Half den Soldaten ein gemeinsames Feindbild und

13 Zitat nach Murken (wie Anm. 6), S. 64.
14 Mit Napoleon nach Russland (wie Anm. 8), S. 65; vgl. auch Murken (wie Anm. 6), S. 99.
15 Ebd.
16 Ebd.
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17 Murken (wie Anm. 6), S. 110–130.
18 Mit Napoleon nach Russland (wie Anm. 8), S. 81f.; vgl. dazu auch Murken (wie Anm. 6), S. 164.
19 Mit Napoleon nach Russland (wie Anm. 8), S. 60f.
20 Vgl. Murken (wie Anm. 6), S. 166.
21 Vgl. Murken (wie Anm. 6), S. 167–169 mit weiterer Literatur.

ein erwachendes gesamtdeutschesNationalbewusstsein, um
die Belastungen des Feldzugs zu bewältigen?

Dabei findet nicht nur die Sicht auf den russischen
Kriegsgegner ihren Niederschlag in den Quellen, auch an-
dere Begegnungen mit Fremden, wie Polen, Kosaken oder
auch Juden während des Feldzugs erzeugte Vorurteile oder
Feindbilder bei den bayerischen Soldaten.17 Auch das Ver-
hältnis zu den verbündeten Franzosen lässt sich unter die-
sem Aspekt betrachten. Gerade das Bild, das in den zeitge-
nössischen Tagebüchern von den Franzosen entworfen
wurde, erweist sich als mehrschichtig. Abwertende Bemer-
kungen tauchen ebenso auf wie freundschaftliche Äußerun-
gen. Insbesondere persönliche Begegnungen prägten das
Urteil. Egal von welchem Rang ein Tagebuchschreiber war,
oder zu welchem Zeitpunkt während des Feldzugs er sich
äußerte – Frankreich war der Verbündete, Russland der
Feind.

Transportieren Tagebücher aber doch ein ausge-
prägtes Franzosen-Feindbild, dann in denjenigen Doku-
menten, die aus einer Retrospektive über den Feldzug be-
richteten. Sie stellen auch Napoleon ausgesprochen negativ
dar. Paradigmatisch lässt sich wieder am Tagebuch des
Fußsoldaten Deifel zeigen, wie sich Erfahrungen wandeln
konnten und retrospektiv nationalisierende Umdeutungen
vorgenommen wurden. Im Kapitel „Was die Franzhosen
betrifft“ trifft Deifel apodiktische Urteile: „Sie waren die
Herren und wir die Knechte“, wenig später: „Die
Franzhosen sind nie denDeutschen gut, – von jeher bis hier-
her nicht und nie nicht.“18 Immer wieder polemisiert Deifel
in seinem Tagebuch gegen den französischen Kaiser. Seine
Kritik an Napoleon leitete Deifel leitmotivisch Absatz für
Absatz mit den Worten „Der große Mann“ ein.19

Man distanzierte sich in der Rückschau vom Krieg.
Bayern sei in einen ihm fremden Krieg gezwungen worden.
Eine solche Deutung erfuhr der Russlandfeldzug auch im
Tagebuch des Hauptmanns Maillinger. Es wurde im Jahr
1912 herausgegeben, der genaue Zeitpunkt der Nieder-
schrift ist jedoch unklar. In der Schlacht bei Polozk hätten
sich die Bayern, so Maillinger, nicht für ihren König, son-
dern stattdessen „für eine ihr ganz fremde, sogar widrige
Sache“ geschlagen.20

In diesen Umdeutungsprozess kann auch der Obe-
lisk auf dem Münchner Karolinenplatz einbezogen werden.
Er ist gewidmet „Den dreysssig tausend/Bayern/die im
russischen /Krieg/den Tod fanden“, wie die von König
Ludwig I. selbst verfasste Inschrift verkündet. Der Ort des
Denkmals und der Zeitpunkt seiner Einweihung ist Pro-
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gramm. Der Obelisk steht am Schnittpunkt der Brienner-
und der Barerstraße, beide Straßennamen erinnern an zwei
siegreiche Schlachten gegen Napoleon im Jahr 1814. Und
die Einweihung des Denkmals fand am 18. Oktober 1833,
genau 20 Jahre nach der sogenannten Völkerschlacht bei
Leipzig, statt. Nicht der Russlandfeldzug selbst, sondern
die sich anschließenden Befreiungskriege geben nun den
historischen Kontext ab, in den die Erinnerung an 1812 ge-
stellt werden sollte.21

Die lange unumstrittene These, die Geburtsstunde der deut-
schen Nation und des Nationalbewusstseins sei bei den
Befreiungskriegen gegen Napoleon anzusetzen, wird je-
doch seit einiger Zeit aus verschiedenen Richtungen kritisch
hinterfragt. Der grundsätzliche Zusammenhang zwischen
Krieg und Nationsbildung wurde und wird dabei nicht in
Abrede gestellt. Der lange Zeit nur auf Preußen beschränkte
Blickwinkel wurde um den Begriff des „föderativen Natio-
nalismus“22 erweitert. Für die süddeutschen Staaten gilt
noch stärker, dass sie, bedingt durch die Protektion Frank-
reichs im Rheinbund, damals eine ganz eigene Entwicklung
durchmachten: „Die in der Nationsforschung geläufige

Der Gedenkobelisk am Münchner Karolinenplatz

Foto: Monika Franz
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Auffassung, dass Nationalkriege die Integration entstehen-
der Staaten vorantreiben, trifft für den deutschen Süden
nicht zu.“23 Insofern muss man die gängige These, durch das
Scheitern des Russlandfeldzugs hätte sich ein deutsches
Nationalbewusstsein als Triebfeder für die Befreiungskriege
gegen Napoleon gebildet, sehr stark relativieren. Sie ent-
stand aus der Umdeutung zeitgenössischer Wertungen.24

Auch die Interpretation der Ego-Dokumente von
bayerischen Soldaten bestätigt diesen Befund. Weder die
Begriffe „Nation“, „national“ oder „Nationalstaat“ noch
die Begriffe „Deutschland“ oder „deutsch“ tauchen in den
zeitgenössischen Tagebüchern auf. Sie existieren im Sprach-
gebrauch bayerischer Soldaten um 1812 offensichtlich noch
nicht. Der Begriff der Nation wird auf das „Vaterland Bai-
ern“ bezogen. Das zeigt sich beim Infanteristen Josef Deifel
besonders in der Schilderung seiner Rückkehr. Schon beim
Überschreiten der polnisch-preußischen Grenze ist er voll
Vorfreude: Für ihn ist das Vaterland bereits jetzt in greifba-
re Nähe gerückt, wenngleich noch nicht erreicht: „Hoch
erfreit, als wir aus dem Bollen treten und in das Deutschland
kommen; wir sehnen uns stark nach unserem Vaterland“.25

Preußen war für Deifel offensichtlich ein Teil Deutschlands,
mit Vaterland meint er seine bayerische Heimat.

Die Rückkehr verzögert sich allerdings: Un-
mittelbar nach der Ankunft in Preußen (Schlesien) wurden
Deifel und seine Kameraden – Deifel spricht von insgesamt
124 Mann – Ende Juni 1813 von den Russen gefangen ge-
nommen und zurück bis Minsk geführt. Die so greifbare
Heimkehr verzögerte sich um über ein Jahr. Erst nach dem
preußisch-russischen Bündnis vom Frühjahr 1814 konnten
die Überlebenden nach Bayern zurückkehren. Im April
1814 erreicht die kleine Schar des bayerischen Kontingents
die bayerische Grenzsäule zwischen Plauen und Hof. Die
Offiziere bestellten eigens den Wirt des nächsten Ortes her,
Tische wurden aufgestellt „mit Nationalgetränk und eini-
gen kalten Speisen“. „Als wir näher kommen zeigen die

Herren Offiziere nach der Baierischen Grenzssäule und ein
dreimaliges ‚Lebe hoch die ganze Bairische Nation!‘ wird
aus vollem Hals und gerührtem Herzen freidig gerufen. Da-
rauf wird das Lied angestimmt mit wahrem Ernst ‚Blühen
soll nebst unserm Bunde/ Baiern unser Vaterland!‘“26

Männlichkeit

Auch der Kontext der Männlichkeit kann als Deutungs-
muster von Kriegserfahrungen herangezogen werden. Wie
sah die Selbstwahrnehmung der Soldaten als Männer ange-
sichts ihrer Kriegserfahrungen aus? Welcher Art waren ihre
Beziehungen zu anderen Männern und Frauen während des
Feldzugs? Veränderte sich das Selbstbild eines männlichen
Familienoberhaupts, wenn es seine traditionellen Aufgaben
aus der Ferne nicht mehr wahrnehmen konnte? Das sind
nur einige Fragen aus diesem Untersuchungskomplex.27

In militärgeschichtlichen Studien blieben solche
Fragestellungen lange unberücksichtigt, selbst wenn sich
diese ausdrücklich mit alltags- und kulturgeschichtlichen
Fragestellungen befassten. Der militärgeschichtliche Blick-
winkel war durch eine „doppelte Männlichkeit“ eingeengt,
weil fast ausschließlich männliche Militärhistoriker über
männliche Akteure schrieben.28 Erst jüngst entwickelte sich
die Untersuchung von Geschlechterbildern in Militär und
Krieg zu einem eigenen Forschungsgebiet, das erhebliches
Potential birgt, auch weil kulturell und sozial konstruierte
Männlichkeit in diesem Umfeld noch nicht wahrgenommen
wurde. Stellvertretend seien hier die Forschungen von
Karen Hagemann genannt, die zu diesem Erkenntnisge-
winn wesentlich beigetragen haben.29

Vorstellungen von Männlichkeit und Definitionen
des Mannseins unterliegen natürlich einem zeitlichen Wan-
del. Soldaten galten zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch
nicht als Prototypen des Männlichen. Soldatisches Verhal-
ten galt nach Ausweis zahlreicher „Männlichkeitsbreviere“,

22 Dieter Langewiesche: Kulturelle Nationsbildung im Deutschland des 19. Jahrhunderts, in: Nation und Gesellschaft in Deutschland.
Historische Essays, hg. von Manfred Hettling und Paul Nolte, München 1996, S. 46–64, besonders S. 48.

23 Ute Planert: Wessen Krieg? Wessen Erfahrung? Oder: Wie national war der „Nationalkrieg“ gegen Napoleon, in: Der Krieg in religiösen
und nationalen Deutungen der Neuzeit, hg. von Dietrich Beyrau, Tübingen 2001, S. 111–139, Zitat S. 132.

24 Zentral für den deutschen Südwesten ist die Untersuchung von Ute Planert, Der Mythos vom Befreiungskrieg. Frankreichs Kriege und der
deutsche Süden. Alltag – Wahrnehmung und Deutung 1792–1841 (Krieg in der Geschichte 33), Paderborn/München/Wien/Zürich 2010.

25 Mit Napoleon nach Russland (wie Anm. 8), S. 86.
26 Ebd., S. 131.
27 Vgl. Murken (wie Anm. 6), S. 137-160 und weiter Julia Murken: Von „Todesängsten“ zu „guter Manneszucht“. Deutungen und

Umdeutungen von Männlichkeit während des napoleonischen Russlandfeldzugs, in: Krieg und Umbruch um 1800. Mitteleuropa auf dem
Weg in eine neue Zeit, hg. von Ute Planert (Krieg in der Geschichte 44), Paderborn/München/Wien/Zürich 2009, S. 317–332.

28 Pröwe (wie Anm. 1), S. 78.
29 Karen Hagemann: „Mannlicher Muth und teutsche Ehre“. Nation, Militär und Geschlecht zur Zeit der antinapoleonischen Kriege

Preußens (Krieg in der Geschichte 8), Paderborn/München/Wien/Zürich 2002. Karen Hagemann: Venus und Mars. Reflexionen zu einer
Geschlechtergeschichte von Militär und Krieg, in: Landsknechte, Soldatenfrauen und Nationalkrieger. Militär, Krieg und
Geschlechterordnung im historischen Wandel, hg. von Karen Hagemann und Ralf Pröve, Frankfurt a. Main/New York 1998, S. 13-48. Vgl.
weiter Karen Hagemann: Militär, Krieg und Geschlechterverhältnisse. Untersuchungen, Überlegungen und Fragen zur Militärgeschichte
der Frühen Neuzeit, in: Klio in Uniform? Probleme und Perspektiven einer modernen Militärgeschichte der Frühen Neuzeit, hg. von Ralf
Pröve, Köln/Weimar 1997, S. 35–88.
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30 Vgl. Murken (wie Anm. 6), S. 143f. mit weiteren Hinweisen.
31 Vgl. Ute Frevert: Das Militär als „Schule der Männlichkeit.“ Erwartungen, Angebote, Erfahrungen im 19. Jahrhundert, in: Militär und

Gesellschaft, hg. von Ute Frevert, Stuttgart 1997, S. 145–173.
32 Vgl. Pröve (wie Anm.1), S. 80f.
33 Zitat nach Murken (wie Anm. 6), S. 148.

Der Tod des russischen Generals Bagration auf einem Gemälde des russischen Künstlers Aleksandr Orlovsky. Die Bildikonographie

hebt ganz auf die heldenhafte Gestalt des Generals ab. Abbildung: ullstein bild- The Heritage Images/The Russion Look

die zu Beginn des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurden,
als nicht besonders männlich, im Gegenteil, Soldaten hatten
ein eher schlechtes Image. Sie galten als faul, trunksüchtig
und verschwenderisch. Die Vorstellung, dass gerade im
Krieg eine besondere Männlichkeit an den Tag gelegt wer-
den könnte, war der Zeit fremd.30 Die viel zitierte Funktion
des Militärs als „Schule der Männlichkeit“31 wird erst im
Verlauf des 19. Jahrhundert herausgebildet. Insbesondere
die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht beförderte ein
solches Geschlechterbild, weil damit die Verteidigung des
Vaterlandes zu einer wichtigen Aufgabe aller Wehrpflichti-
genwurde.32 Ehre und der Mut des Soldatenwerden nunder
Selbstsucht und Feigheit des Zivilisten gegenübergestellt.

Der Zeit vor und während des Russlandfeldzugs
war eine solche männliche Definition des Soldaten noch
fremd. Ruhm, Ehre oder soldatische Auszeichnungen spiel-
ten in den Tagebüchern keine besondere Rolle, im Gegen-
teil, sie verloren ihre Bedeutung im Kriegsverlauf.
Ebenso wenig fassbar ist ein auf Kameradschaft gegründe-
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tes Männlichkeitsideal, wie es sich etwa während der beiden
Weltkriege entwickelte und entsprechend mystifiziert wur-
de. Zwar betonten 1812 vor allem die höheren Chargen zu
Beginn den Wert guter Kameraden, aber als besonders
männlich scheint diese Zusammengehörigkeit nicht gegol-
ten zu haben. Der Bezugsrahmen der Kameradschaft war
die militärische Einheit, zu der die Soldaten jeweils gehör-
ten. Als der Generalmajor Seydewitz im Juli 1812 von sei-
ner Brigade abkommandiert wurde, notierte er in sein Tage-
buch: „Heute war der traurigste Tag meines Lebens! Meine
[Brigade] marschierte und wir trennten uns, unter Thrä-
nen!“33

Kameradschaft bekam imVerlauf des Feldzugs eine
pragmatische Bedeutung, da sie unter den extremen Bedin-
gungen zu einer entscheidenden Überlebenshilfe in physi-
scher und psychischer Hinsicht werden konnte. Häufig fin-
den sich in den Tagebüchern Hinweise auf kameradschaft-
liche Hilfeleistungen. Gleichzeitig finden sich aber im wei-
teren Verlauf des Feldzugs Nachrichten, dass die kamerad-
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schaftliche Loyalität abhanden kam, sobald die existentielle
Krise größer wurde. Auf dem Rückzug notierte der Gene-
ralmajor Preysing: „Nach Hunderten fielen diese durch
Fatiguen und Hunger entkräfteten Menschen und Pferde;
an Hilfe war nicht zu denken, da ein jeder nur bedacht war,
ähnliches Schicksal zu vermeiden. Vielmehr wurden diese
Unglücklichen – tot oder nicht – auf der Stelle von ihren
eigenen Kameraden ohne alle Barmherzigkeit geplündert,
um vielleicht noch ein Stück Brot oder ein Monturstück zu
finden, um sich vor der Kälte zu schützen; die Pferde dien-
ten zur Nahrung.“34

Beziehungen zu Frauen, ein weiteres Indiz, das im
Kontext von Männlichkeit interpretiert werden kann, sind
unterschiedlich fassbar. Da sind zum einen die Hinweise auf
die begleitenden Ehefrauen oder sonstigen Frauen, die sich
im Tross des Heeres befanden. Weil der Feldzug, wie oben
beschrieben, noch viele Ausprägungen eines frühneuzeitli-
chen Trosses aufweist, ist die Anwesenheit von Frauen
mehrfach nachweisbar. Erinnert sei an den Infanteristen
Josef Schrafel, der von seiner Frau Walburga begleitet wur-
de. Immer wieder betont der Infanterist, dass ihre Anwe-
senheit ihm eine große Hilfe gewesen sei, sowohl psychisch
als auch durch ihren tatkräftigen Einsatz und ihre Unter-
stützung im aufreibenden Kriegsalltag. Sie habe keine Mü-
hen und Gefahren gescheut, um ihn versorgen zu können:
„Einmal lag ich vor Hunger ermattet unter einem Baum.
[…] Plötzlich weckte mich jemand. […] Es war meine Frau.
[…] ‚Wo in aller Welt kommst du her?‘ fragte ich. – ‚Von
Polozk‘, sagte sie; ‚ich habe jemanden gefunden, der auf die
Pferde acht gibt, und komme, dir etwas Schnaps und Brot
zu bringen. […] So hat sich das treue Weib durch kein Hin-
dernis abschrecken lassen mich aufzusuchen und mich zu
erquicken.“35 Die Sorge um die mitziehende Ehefrau spricht
der Infanterist mehrmals in seinem Tagebuch an. Schrafels
Frau überlebt die Strapazen des Rückzugs nicht, denn we-
nig später berichtet Josef Schrafel vom Tod Walburgas.
Auch sein Lebensmut ist gebrochen, und seine Rettung ver-
dankt er wieder einer Frau – eine russische Bauersfrau pfleg-
te den Verletzten und rettete ihn so vor dem sicheren Tod.36

Daneben sind die geschilderten Beziehungen der
Kriegsteilnehmer zu einheimischen Frauen interpretierbar.
Die Quellen geben über diesen Aspekt nur spärlich Aus-
kunft, und nur selten erschließen sich nähere Hintergründe

dieser Beziehungen. Ob es sich dabei um Liebesbeziehun-
gen handelte, ist nicht eindeutig klar, aber in einigen Fällen
zu vermuten.

Geradezu ergreifend schildert etwa der Sergeant
Faber seinen Abschied von einer achtzehnjährigen Apothe-
kertochter in Smolensk, die er während seines Aufenthalts
kennengelernt hatte. Solche Soldatenpartnerschaften waren
während längerer Besatzungszeiten nicht ungewöhnlich, sie
konnten für den Soldaten materielle Vorteile mit sich brin-
gen, etwa weil er im Haus des Apothekers mit verpflegt
wurde; für die junge Frau bot sich eine Gelegenheit, aus ih-
rem bürgerlichen Leben auszubrechen.37 Die Verhaltens-
weisen unterscheiden sich dabei nicht gravierend von de-
nen, die für das 18. Jahrhundert beobachtet wurden.38

Auch im Tagebuch eines weiteren Soldaten wird
ein enges Verhältnis zur Tochter seiner russischen Hausleu-
te, wohl in der Zeit der Gefangenschaft, geschildert. In den
Papieren des Unterlieutenants Harold, die im Kriegsarchiv
München aufbewahrt werden, findet sich noch heute der
sauber geflochtene Haarzopf einer Nedesda Sedrinskij.
Harold macht keine weiteren Angaben, der Zopf darf aber
als Andenken an eine Liebesbeziehung zu Nedesda inter-
pretiert werden.39 Insgesamt bleiben die Hinweise auf ein
männliches Selbstverständnis in diesem Bereich zu unge-
nau, um weiter gehende Interpretationen daran zu knüpfen.

In den Tagebüchern und Briefen kam männliches
Selbstverständnis lediglich in einem Bereich zum Ausdruck,
der mit Krieg nur indirekt zu tun hatte. Aus manchen
schriftlichen Äußerungen lässt sich herauslesen, dass die in
Russland weilenden Ehemänner und Väter noch aus der
Ferne versuchten, ihre Aufgaben als Familienoberhaupt
wahrzunehmen. Das manifestiert sich nicht nur in mehre-
ren Briefen, die eine große Sehnsucht und Heimweh nach
Frau und Kindern zum Ausdruck bringen, sondern zeigt
sich auch daran, wie selbstverständlich die Männer aus der
Ferne alltagspraktische Ratschläge schicken. Die Sorgen um
die Familie und die offen zum Ausdruck gebrachten Emo-
tionen kennzeichnen den hohen Stellenwert, den die Fami-
lie um 1800 für einen Mann hatte und entsprach dem bür-
gerlichen Familienideal der Zeit. Verbundenheit mit Frau
und Kindern war ein wesentlicher Bestandteil der männli-
chen Identität.40 Besonders anrührend wirkt diese familiäre
Verbundenheit am Beispiel des bayerischen Korporals Josef

34 Zitat nach Murken (wie Anm. 6), S. 150.
35 Zitat nach Murken (wie Anm. 6), S. 48.
36 Murken (wie Anm. 6), S. 153.
37 Vgl. Jutta Novosadtko: Soldatenpartnerschaften. Stehendes Heer und weibliche Bevölkerung im 18. Jahrhundert, in: Landsknechte,

Soldatenfrauen und Nationalkrieger. Militär, Krieg und Geschlechterordnung im historischen Wandel, hg. von Karen Hagemann und Ralf
Pröve, Frankfurt a. Main/New York 1998, S. 297–321.

38 Martin Dinges: Soldatenkörper in der Frühen Neuzeit. Erfahrungen mit einem unzureichend geschützten, formierten und verletzten
Körper in Selbstzeugnissen, in: Körper-Geschichten, hg. von Richard van Dülmen, Frankfurt a. Main 1996, S. 71-98.

39 Murken (wie Anm. 6), S. 153.
40 Murken (wie Anm. 6), S. 155.
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41 Ebd.
42 Zitat nach Murken (wie Anm. 6), S. 157.
43 Ebd.
44 Zitat nach Murken (wie Anm. 6), S. 158.

Napoleon empfängt Königin Luise von Preußen in Tilsit, Ölgemälde. Abbildung: ullstein bild

Layrer. Auf dem Marsch nach Russland schickt er seiner
Frau ein Halstuch, das er teuerer erworben hatte als die
dringend benötigten Stiefel. Aus diesem Grund sei seine
Barschaft arg zusammengeschmolzen.41

Seine Funktion als Familienoberhaupt versuchte
Josef Layrer auch aus der Ferne so lange wie möglich auf-
recht zu erhalten. Das reicht von der Sorge um Frau und
Kinder über die Regelung von finanziellen Angelegenheiten
bis hin zur Beantwortung der Post, wie der folgende Passus
aus einem seiner Schreiben nach Hause zeigt: „Solltest Du
unter der Zeit Briefe von Burghausen, Trostberg und von
Franzen selbsten erhalten, so schließe sie alle in ein Paket
und tue sie mir überschicken, wo ich sie von hier aus beant-
worten werde.“42

Dass Layrer seine Rolle als Hausvater und Fa-
milienoberhaupt sehr ernst nahm, belegt auch der Hinweis
auf die Regelung der finanziellen Angelegenheiten. „Solltest
du aber Hilfe an Geld brauchen, so schreib und gleich nach
Philippsburg, wo ich schon das nötige mit dem Herrn Reiß
verabreden werde, damit er Deine nötige Unterstützung
aufs schleunigste besorgt. Denn zu Dato kann ich noch
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nichts for dich thun, weillen ich erst von dem Rottler 10
Kreuzer und sonst noch von Niemand nichts erhalten habe.
Aber ein Kronthaler liegt schon for Dich in Bereytschaft.“43

Nach dem Abmarsch aus der Garnison und zuneh-
mender Entfernung von der Heimat war eine Delegierung
der Aufgaben als Familienoberhaupt nötig. Am 19. Mai
1812 schrieb Layrer seiner Frau, dass sie die Korrespondenz
nun mit Hilfe von einem nicht näher beschriebenen, der
Frau aber sichtlich wohl vertrauten Herrn Schmidt selbst
erledigen müsse. Zum einen sei das Porto für beide Seiten
zu teuer, und zum anderen habe er zu wenig Zeit, die Briefe
noch selbst zu schreiben. Alle Aufgaben, die der Korporal
aus der Ferne nicht mehr selbst erledigen konnte, wurden
diesem Herrn Schmidt übertragen: „Aber auch künftig lasse
Dir alle Briefe von dem Herrn Schmidt vorlesen, denn ich
habe Dich, wie selbst wirst lesen können, an ihn ganz ange-
wiesen“.44

Es entsprach dem Selbstbild des Mannes zu Beginn
des 19. Jahrhunderts, dass Josef Layrer seine Kompetenz als
Familienoberhaupt nicht aus den Händen geben wollte. Der
Mann lebte sein Leben zu Beginn des 19. Jahrhunderts trotz
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aller beruflichen Verpflichtungen vor allem innerhalb seiner
Familie: „Er war Hausvater, Haupt der Gemeinschaft im
wirklichen Sinne und hatte diese Funktion nicht nur pro
forma, vom Gesetz verordnet inne.“45 Die Übernahme aller
Familienangelegenheiten selbst aus der Ferne gehörte also
zu seinen grundsätzlichen Aufgaben, sie diente somit auch
seiner Selbstvergewisserung als Mann. Eine Delegierung
dieser Aufgaben war nur an einen Mann möglich, eine
Übernahme durch seine Frau war für Layrer im Rahmen
seines männlichen Selbstverständnisses undenkbar. Deswe-
gen wurde für die finanziellen Angelegenheiten ein Herr
Schmidt beauftragt, deswegen taucht auch am Rand eines
Briefes von Layrer ein Dank an seinen Bruder auf: „Bester
Bruder Heußer, ich danke dir höflichst für Deinen Brief und
für alles, was Du schon getan hast und noch meinem Weibe
tun wirst“.46 Die Rolle des Familienoberhaupts blieb aus-
schließlich männlich besetzt.

So bleibt abschließend festzuhalten, dass männli-
ches Selbstverständnis gerade in dem Bereich zum Aus-
druck kommt, der mit dem Krieg nichts zu tun hatte, näm-
lich im häuslichen, privaten Leben, das die Soldaten für die-
sen Feldzug verlassen mussten. Allein das Gefühl, die
Geschicke der Familie auch aus der Ferne noch steuern zu
können, war der Selbstvergewisserung der Soldaten in ihrer
Rolle als Mann dienlich.

Auch das Deutungsmuster „Männlichkeit“ konnte
umgedeutet werden. Im Gegensatz zu den zeitgenössischen
Ego-Dokumenten, in denen Angst und Verzweiflung vor-
herrschend waren, stilisierten später entstandene Zeugnisse
nun Tugenden wie Tapferkeit, Mut und Furchtlosigkeit als
besonders männlich.

Zusammenfassung und Ausblick

Überblickt man noch einmal in der Summe Kriegserfahrun-
gen und Bewältigungsstrategien der bayerischen Soldaten,
so zeigt sich, dass der Kriegsalltag des Russlandfeldzuges
von 1812 sich ganz wesentlich von dem unterschied, was die
Soldaten bisher an Erfahrungen gemacht hatten. Die Strapa-
zen des Feldzuges führten dazu, dass die Verluste an Trup-
pen und Material schon vor den ersten militärischen Ausei-
nandersetzungen enorm hoch waren. Vollends ins Chaos
stürzte das militärische Gefüge ab Mitte Oktober 1812 auf
dem Rückzug der Grande Armeé.

Zum Überleben dieser Strapazen entwickelten die
Soldaten unterschiedliche Bewältigungsstrategien und
Deutungsmuster. Religion, Nation oder Männlichkeit wa-
ren solche Deutungsfelder. Bei genauerem Hinsehen zeigte
sich, dass diese Bewältigungsstrategien aus der Retrospek-
tive vielfach einer Umdeutung unterworfen sein konnten.
So war das Verständnis von Nation, aber auch der Begriff
der Männlichkeit in den zeitgenössischen Tagebüchern an-
ders konnotiert als in Berichten, die mit größerem zeitlichen
Abstand zu 1812 verfasstwurden.NationaleDeutungen des
Krieges oder seine religiöse Überhöhung sind in späteren
Quellen ebenso zu beobachten wie die Konstruktion von
Männlichkeit. Die zeitgenössischen Tagebuchschreiber sa-
hen das nüchterner: IhreHauptsorge galt dembloßenÜber-
leben. ❚

Der Rückzug der Grande

Armée, 19. Oktober 1812 auf

einem zeitgenössischen fran-

zösischen Gemälde Abbildung:

ullstein bild – The Granger Collection

45 Ute Frevert: Bürgerliche Meisterdenker und das Geschlechterverhältnis. Konzepte, Erfahrungen, Visionen an der Wende vom 18. zum 19.
Jahrhundert, in: Bürgerinnen und Bürger. Geschlechterverhältnisse im 19. Jahrhundert, hg. von Ute Frevert, Göttingen 1988, S. 17–48, Zitat
hier S. 31; vgl. auch Murken (wie Anm. 6), S. 158.

46 Zitat nach Murken (wie Anm. 6), S. 158.
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Im Juli 2012 haben bayerische Schulen regionale Geschichtsprojekte
auf der landesgeschichtlichen Großveranstaltung „Zeitmaschine“, die
von der Landeszentrale organisiert wird, vorgestellt.
Einsichten und Perspektiven stellt einige von ihnen nochmals vor.

Nachlese „Zeitmaschine.
Landesgeschichtsforum
Bayern 2012“
in Nürnberg
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I.Napoleon in Donauwörth

Eine Ausstellung des Gymnasiums Donauwörth und
des Stadtarchivs Donauwörth

von Richard Hlawon

„‚Napoleon in Donauwörth‘? War da überhaupt etwas?
Reicht das für ein Seminar?“ – So oder ähnlich lauteten
spontane Reaktionen auf den Themenvorschlag für ein so
genanntes W-Seminar mit dem Leitfach Geschichte für den
ersten Schülerjahrgang, der 2009 am Gymnasium Donau-
wörth in die Oberstufe des achtjährigen Gymnasiums ein-

treten sollte. Donauwörth und seine Region standen in der
Ära Napoleons I. tatsächlich (zu ihrem Glück!) nicht im
Brennpunkt der kriegerischen Ereignisse, wurden aber von
den Ereignissen und Umbrüchen der Zeit doch so tief be-
rührt, dass sich eine eingehende Beschäftigung im Rahmen
eines gymnasialen Seminars sehr wohl lohnte. Aus dem Se-
minar ging ein Ausstellungsprojekt hervor, dessen Schwer-
punkte nachfolgend in Auswahl vorgestellt werden.1

Bevor Napoleon 1805 persönlich nach Donau-
wörth kam, war die Stadt in seiner Epoche erstmals 1796
während des Ersten Koalitionskriegs intensiv vom Kriegs-
geschehen betroffen; vom 4. Juli bis 16. August nahmen ös-
terreichische Truppen hier ihren Aufenthaltsort und nach
ihrem Rückzug besetzte die Rheinarmee der französischen

„Ansicht des Klosters zum hei-

ligen Kreutz in Donauwörth

von seiner Mittagseite i. J.

1803.“ (Steindruck).

In: Cölestin Königsdorfer,

Geschichte des Klosters zum

Heil. Kreutz in Donauwörth,

Bd. 3,1, 1829 (Stadtarchiv

Donauwörth)

1 Alle Themen werden im Infokasten (S. 278 f.) genannt. Ein Gesamtüberblick über die Geschichte Donauwörths und seiner Umgebung in
der Zeit Napoleons I. findet sich bei: Othmar Schwarz: 1785–1945 - Die bayerische Landstadt Donauwörth bis zu ihrer Zerstörung im
Zweiten Weltkrieg. In: Lore Grohsmann: Geschichte der Stadt Donauwörth, II. Band, Donauwörth 1978, S. 145–155.
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Info:

W-Seminar „Napoleon in Donauwörth“

Die Belegung eines „W-Seminars“, also eines „Wis-

senschaftspropädeutischen Seminars“, ist seit dem

Schuljahr 2009/10 für alle Schülerinnen und Schüler

bayerischer Gymnasien ab der elften Klasse Pflicht.

Sie können unter Angeboten der verschiedenen Fach-

bereiche wählen und müssen in ihrem Seminar eine

Seminararbeit anfertigen und präsentieren. Bei dem

W-Seminar „Napoleon in Donauwörth“ war die Vor-

stellung eines Konzepts für eine Ausstellungstafel

jeweils Teil der Präsentation. Die Ausstellung wurde

in enger Kooperation mit dem Stadtarchiv Donau-

wörth gefertigt. Von dessen Leiter, Dr. Ottmar Seuf-

fert, stammte auch der Vorschlag für das Thema des

Seminars; er ist mit der Quellenlage bestens vertraut

und dem Fachbereich Geschichte des Gymnasiums

Donauwörth durch gute Zusammenarbeit nicht nur

bei diesem Seminar verbunden.

Die komplette Ausstellung wurde im Februar 2011 im

Stadtarchiv Donauwörth und anschließend in der

Kleinen Aula des Gymnasiums Donauwörth der

Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Überregional prä-

sentiert wurde sie bei der „Geschichtswerkstatt“ an-

lässlich der „Zeitmaschine“ („Landesgeschichts-fo-

rum Bayern 2012“, veranstaltet von der Bayerischen

Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und der

Stadt Nürnberg).

„Napoleon in Donauwörth“ ist als Rahmenthema zu

verstehen. Die Ausstellung vermittelt keinen syste-

matischen Überblick, denn die Themenstellung für

die Seminararbeiten berücksichtigte auch die oft lo-

kalhistorisch geprägte Interessenlage der Seminar-

teilnehmer. Der Beitrag für „Einsichten und Perspek-

tiven“ bezieht sich vor allem auf den Teil der Ausstel-

lung, bei dem tatsächlich Napoleons Aufenthalte in

Donauwörth im Vordergrund stehen.

Das W-Seminar verbindet die Heranführung an die

Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens mit der

Beschäftigung mit lokaler und regionaler Geschichte,

der Kooperation mit außerschulischen Partnern und

der Erarbeitung einer Ausstellung für eine historisch

interessierte Öffentlichkeit. Nachdem sich alle Kurs-

teilnehmer für ein Seminararbeitsthema entschieden

hatten, erfolgte durch die Leiterin der Oberstufenbi-

bliothek, Frau Dr. Lammers-Harlander, und im Unter-

richt die eigentliche wissenschaftspropädeutische

Schulung und die Schülerinnen und Schüler konnten

darangehen, das Gelernte praktisch umzusetzen,

nämlich zu recherchieren, Literatur zu sichten, Ver-

zeichnisse anzulegen, zu exzerpieren, Gliederungen

zu konzipieren, Exposés zu entwerfen. Vertieft wurde

der Unterricht durch drei Exkursionen in das Stadtar-

chiv Donauwörth, wo Herr Dr. Seuffert einen Einblick

in die Funktion und Arbeitsweise des Archivs und in

Grundsätze historischer Forschung verschaffte. Eine

zweite Exkursion führte zu Erinnerungsstätten, nach

Schäfstall, zum Latour-Denkmal bei Oberhausen und

zur sogenannten Provinzialbibliothek in

Neuburg/Donau. Die dritte Exkursion verfolgte einen

wissenschaftspropädeutischen Zweck und führte in

die Universitätsbibliothek Eichstätt. Diese Ausstel-

lungstafeln wurden auf freiwilliger Basis und in enger

Kooperation mit dem Stadtarchiv Donauwörth

erstellt. Die komplette Ausstellung wurde im Februar

2010 im Stadtarchiv Donauwörth und anschließend in
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der Kleinen Aula des Gymnasiums Donauwörth der

Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Das Seminar hat damit einen dauerhaften Beitrag für

das historische Gedächtnis seiner Heimatregion ge-

leistet; die Ausstellung befindet sich in der Obhut des

Historischen Vereins für Donauwörth und Umgebung

und wird sicher auch in Zukunft bei passenden Gele-

genheiten wieder zu sehen sein. Bei der „Ge-

schichtswerkstatt“ anlässlich der „Zeitmaschine. Lan-

desgeschichtsforum Bayern 2012“ war dies bereits

der Fall.

Alle Einzelthemen mit den Namen der Schülerinnen

und Schüler, welche die jeweiligen Ausstellungstafeln

bearbeitet haben:

● Christian Elischer, Die Säkularisation und Kloster

Kaisheim

● Magdalena Frey, Der Berthier-Zyklus Wilhelm von

Kobells

● Thomas Groß, Das Tagebuch des bayerischen

Soldaten Deifl

● Thomas Haid, Das Denkmal für La Tour bei Unter-

hausen

● Mirjam Lanzer, Die Geschichte des Harburger

„Bockfests“

● Michael Luibl, Die Säkularisation und Kloster Hei-

lig Kreuz

● Jörg Michel, Militärkorrespondenz Napoleons

1809 aus Donauwörth

● Lisa Nitsche, Die Erinnerungen des Rats Johann

Baptist Schön an „Napoleon den Großen“

● Lena Probst, Das Andenken an Napoleon in Kon-

takten zwischen dem Historischen Verein Donau-

wörth und einem französischen Verein

● Catharina Riehm, Der Prozess gegen den Wein-

händler Schoderer aus Donauwörth

● Sebastian Roßkopf, Harburg und das Ries in den

Napoleonischen Kriegen

● Maximilian Schmelcher, Französische Truppen in

Donauwörth während des 1. Koalitionskriegs

1796

● Andreas Schneider, Orte der Erinnerung an die

Napoleonischen Kriege in Donauwörth

● Alexander Spielvogel, Die Mediatisierung Nörd-

lingens

● Elke Thürheimer, Die Mediatisierung der Graf-

schaft Oettingen-Wallerstein
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Republik die Stadt. Der letzte Bibliothekar des Benedikti-
nerklosters Heilig Kreuz, Bernhard Stocker, schildert in
einem Tagebuch sehr ausführlich die Aufgaben der Bürger
und des Klosters bei der Unterbringung und Verpflegung
der Soldaten und die Konflikte, die sich daraus ergaben.2

Am 20. September 1796 drangen die Österreicher wieder in
Donauwörth ein und vertrieben die französischen Truppen
(s. gegenüberliegende Seite).

Die Tradition des Harburger „Bockfests“

Der Zweite Koalitionskrieg (1798–1801) hinterließ Spuren
in der Region, die bis heute sichtbar sind. In der kleinen
Stadt Harburg, ca. zehn Kilometer nordwestlich von Do-
nauwörth an derRomantischen Straße gelegen,wird alljähr-
lich am Johannistag, dem 24. Juni, auf einer Anhöhe südlich
des Orts, dem sog. Bockberg, das „Bockfest“ gefeiert. Es
geht zurück auf ein Kriegsereignis im Jahr 1800:3 Ein öster-
reichisches Kommando hielt das Schloss Harburg besetzt
und wurde von anrückenden französischen Truppen be-
drängt. Angesichts der feindlichen Übermacht und einer
drohenden Artilleriebeschießung ließen es die Österreicher
aber nicht auf den aussichtslosen Kampf ankommen, son-
dern kapitulierten rechtzeitig, eben am24. Juni 1800. Sie ret-
teten nicht nur sich selbst, sondern ermöglichten auch, dass
die imposante mittelalterliche Schlossanlage fast unversehrt
blieb und in der Gegenwart zum Touristenmagnet werden
konnte. Damit ersparten sie wohl auch dem damaligen
Marktflecken Harburg zu Füßen des Schlosses die Zerstö-
rung. Aus Dankbarkeit für dieses vielleicht nicht helden-
hafte, aber kluge Verhalten begehen dieHarburger seit nun-
mehr über 200 Jahren mit nur zeitweiligen Unterbrechun-
gen am 24. Juni ihr Sommerfest.

Das Denkmal für La Tour d’Auvergne

Zwischen Donauwörth und Neuburg/Donau liegt die Ge-
meinde Oberhausen. Am Ortsrand unweit der B 2 befindet
sich das sog. Latour-Denkmal. Es erinnert an den französi-
schen Soldaten Theophil Mallet Cornet de La Tour d’Au-
vergne, der hier am 27. Juni 1800 bei einem Gefecht mit
österreichischen Truppen tödlich verwundet wurde.4 La
Tour, 1743 in Carhaix geboren, hatte seine militärische
Laufbahn 1795 als Hauptmann beendet, war aber 1799 als

2 Bernhard Stocker: Der Heilig-Kreuzherren in Donauwörth gesammelte Nachrichten von dem Einfalle der österreichischen und französi-
schen Truppen in unserer Gegend (vom 4. Juli–1. September 1796). Manuskript im Stadtarchiv Donauwörth. Veröffentlicht in: Donauwör-
ther Anzeigeblatt Nr. 4–13/1928.

3 Vgl. dazu: Fritz Leimer: Harburg in den Napoleonischen Kriegen, Harburger Hefte 11 (2010), S. 145ff.
4 Vgl. dazu: Georg Habermayer: Das Latour-Denkmal bei Oberhausen. http://www.oberhausen.de (Stand: 28.9.2012).
5 Johann Baptist Schön: Napoleon der Große in Donauwörth oder: Skizze über die wichtigsten Begebenheiten daselbst in den ersten Tagen

des Feldzuges 1805, Donauwörth 1807, S. 18.
6 Vgl. dazu Lore Grohsmann: Die erste Donauwörther Zeitung – Das „Donauwörther Wochenblatt“ vom 5. Juli 1804. In: Mitteilungen des

Historischen Vereins für Donauwörth und Umgebung 1994, S. 94ff.

Ersatz für den einzigen Sohn eines Freunds freiwillig wie-
der in die Armee eingetreten; er hatte sich jedoch geweigert,
in der republikanischen Armee einen Offiziersrang einzu-
nehmen. Napoleon verlieh ihm daher den Ehrentitel eines
„Ersten Grenadiers“. Der Grund, auf dem das Denkmal
steht, gehört der Republik Frankreich; seine endgültige
klassizistischeGestalt erhielt es 1835. Folgende Inschrift be-
findet sich auf der Tafel, die am Denkmal angebracht ist:

„À la memoire
de LATOUR D’AUVERGNE;

Premier Grenadier France
tue le 8.ieme Meßsidor,

An 8 de l’ere republicaine,
27 Juin 1800.“

La Tours Herz wurde in einer Silberkapsel nach Frankreich
gebracht und ist heute im Invalidendom in Paris beigesetzt,
seine Gebeine wurden 1889 exhumiert und ruhen im Pan-
théon.

Napoleon 1805 in Donauwörth

„Auf Sr. Majestät den französischen Kaiser:
Für Deinen grossen Geist wird jetzt

die Welt zu klein,
Was brauchst Du noch o Held! um bald

ein – Gott zu seyn?“5

Mit diesen Versen, die den französischen Kaiser Napoleon
beinahe vergöttlichen, endet die 18-seitige Niederschrift
„Napoleon derGroße inDonauwörth oder: Skizze über die
wichtigsten Begebenheiten daselbst in den ersten Tagen des
Feldzuges 1805“, verfasst von Johann Baptist Schön, Do-
nauwörther Stadtarchivar, Magistratsrat und Redakteur des
ersten Donauwörther Wochenblatts, im Jahr 1807.6 Sie
schildert aus eigener Anschauung Napoleons Aufenthalt in
Donauwörth vom 7. bis 9. Oktober 1805 während des Drit-
ten Koalitionskriegs. Der Herrscher nahm Quartier im
bereits säkularisierten Kloster Heilig Kreuz und bereitete
denVormarsch gegen die südlich derDonau stehende öster-
reichische Armee vor. Schöns Skizze ist ein interessantes
Zeugnis der damals auch in Deutschland verbreiteten
Napoleon-Verehrung. Diese sollte unter den drückenden
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„Das 4. Corps in Donauwörth“. Der Kupferstich zeigt ein Gefecht zwischen französischen (links) und österreichischen Soldaten (rechts)

in Donauwörth, wohl im Jahr 1796. Abbildung: Stadtarchiv Donauwörth

Schloss und Stadt Harburg Foto: Gerhard Meyer
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Das Denkmal für La Tour

d’Auvergne bei Oberhausen

Foto: privat

Johann Baptist Schön, „Napoleon der Große in Donauwörth“

(Titelblatt).

Abbildung: Lore Grohsmann, Donauwörth wie es war, Donauwörth 1981, S. 70

Johann Baptist Schön „Napoleons Ende. Eine Weißagung auf das

Jahr 1815“

Abbildung: Stadtarchiv Donauwörth
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7 Vgl. dazu: Schiller. T.: Wilhelm von Kobell. Das mathematische Substrat der Landschaft, Jena 2005.
8 Schön (wie Anm. 5), S. 8.
9 Ebd. S. 10.
10 Ebd. S. 12.
11 Bericht des Joseph Natterer, Pfarrer von Nefsend (1794–1814). Abgedruckt bei Lore Grohsmann: „Ex Helvetia oriundus“ – Zur Geschichte

des Schweizerhofes in Nefsend-Schäfstall. In: Mitteilungen des Historischen Vereins für Donauwörth und Umgebung 1992, S. 74.
12 Ebd.
13 Vgl. dazu: Othmar Schwarz: 1785–1945 – Die bayerische Landstadt Donauwörth bis zu ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. In: Lore

Grohsmann, Geschichte der Stadt Donauwörth, II. Band, Donauwörth 1978, S. 150ff, Ludwig Auer: Josef Schoderer, Kaufmann und Wein-
händler in Donauwörth. Vortrag über dessen Verhaftung, Todesurteil, Rettung, Donauwörth 1904; Johannes Traber: Kaufmann Josef Scho-
derer von Donauwörth, der Gefährte Johannes Philipp Palms, Donauwörth 1906; Der Nürnberger Buchhändler Johann Philipp Palm – ein
Opfer napoleonischer Willkür. Bearbeitet zu dessen 100. Todesjahr von Prof. Dr. Rackl, 1906.

Bedingungen von Napoleons Herrschaft über weite Teile
Kontinentaleuropas nicht lange anhalten, und auch bei
Johann Baptist Schön schlug sie offenbar ins Gegenteil um.
Wohl gegen Ende des Jahrs 1814, also nach demZerbrechen
vonNapoleonsHerrschaft und bereits während desWiener
Kongresses, verfasste er ein weiteres Gedicht auf den Kai-
ser: „Napoleons Ende. Eine Weißagung auf das Jahr 1815“
(s. gegenüberliegende Seite). Jetzt deutet Schön ihn als Gei-
ßel Gottes für die sündhafte Welt, spricht von Napoleons
Herrschaft als „zwanzig Marterjahren“ und sagt der „Gei-
ßel“ ein Ende im Feuer vorher.

Während seines Aufenthalts in Donauwörth inspi-
zierte Napoleon am 8. Oktober 1805 örtliche Gegebenhei-
ten und ordnete an, dass die hölzerne Donaubrücke, welche
die österreichischenTruppenbeimRückzug zerstört hatten,
wiederhergestellt wurde. Ihre Reparatur ermöglichte den
reibungslosenÜbergang vonNapoleonsGrandeArmée auf
das südliche Donauufer und bildete eine wichtige Voraus-
setzung für die erfolgreiche Einschließung der österreichi-
schen Truppen General von Macks bei Ulm. Diese Bege-
benheit steht im Mittelpunkt des Bildes „Donauübergang
bei Donauwörth“. Es gehört zum sog. „Berthier-Zyklus“
Wilhelm von Kobells, sieben Schlachtengemälden zum
Dritten Koalitionskrieg von 1805. Max I. Joseph, der baye-
rische König, hatte den Zyklus als Geschenk für Napoleons
Generalstabschef Marschall Louis-Alexandre Berthier in
Auftrag gegeben, mit dem er nach einem längeren Mün-
chenaufenthalt 1805 befreundet war.7 Im Zentrum des
Gemäldes steht der Kaiser auf der beschädigten Brücke, in
hellem grauen Mantel, begleitet von Generälen und Garde-
jägern, und erteilt Handwerkern Anweisungen. Johann Se-
bastian Schön schreibt in seinem Bericht: „Wohl eine halbe
Stunde lang weilten Seyne Mayestät bei den dort arbeiten-
den Zimmerleuten, und ermunterten sie nicht nur durch
allerhöchst ihremildeHerablassung, sondern sprachen den-
selben für die schleunige Reparirung aus, und äußerten
überdies alle Kennzeichen der innigsten Zufriedenheit.“8

Dem Bild ist aber deutlich anzumerken, dass von Kobell
eigentlich Landschaftsmaler war; Napoleon befindet sich
zwar im Mittelpunkt, aber winzig klein; es dominieren ein
dramatisch bewölkter Himmel und eine Baumgruppe auf

der rechten Bildseite. Gut zu erkennen sind auch das Gast-
haus Krebs auf dem gegenüberliegenden nördlichen Do-
nauufer sowie der dahinter liegende Schellenberg. Dieser ist
bekannt als Schauplatz der „Schlacht amSchellenberg“ 1704
während des Spanischen Erbfolgekriegs, die der Schlacht
bei Höchstädt vorausging. Napoleon ritt am 8. Oktober zu
dem ehemaligen Schlachtort und untersuchte, in Schöns
Worten, „die altenMerkmale der 1704 dort so blutig vorge-
fallenen Schlacht“.8 Auf diese Schlacht bezieht sich wohl
auch die von Schön wiedergegebene Bewertung Donau-
wörths durch den Kaiser: „Donauwörth hat eine ungemein
schöne Lage, allein! Ich stellte Mir diesen so bekannten Ort
weit größer vor, als er wirklich ist.“10 Das Motiv „Napole-
on auf dem Schellenberg“ wurde wohl in den 1950er Jahren
von dem Donauwörther Gymnasiallehrer Adolf Bayer für
ein Gemälde verwendet, das Napoleon hoch zu Rosse mit
Fernrohr und der Silhouette Donauwörths imHintergrund
zeigt (s. folgende Seite).

Der „Napoleonstein“ bei Schäfstall

Napoleon begab sich außerdem am 7. Oktober nach Schäf-
stall, donauabwärts vor den Toren Donauwörths gelegen.
Er beobachtete von einer Anhöhe aus den Übergang seiner
Truppen über den Lech, „wobey auch sein Schwager Prinz
Murathwar, und Bedeckung seinerNoblgard. […]Auf dem
Acker legte er sich der Länge nach auf den Boden hin.“11

Dabei ließ er sich vom Pfarrer des Orts die Umgebung er-
klären.12 Seit 1979 befindet sich an dieser Stelle zur Erinne-
rung ein Jura-Naturstein mit Schrifttafel, der sog. „Napole-
onstein“.

Der „Fall Schoderer“

Dass der oben genannte Johann Baptist Schön sich so ent-
schieden von Napoleon abwandte, könnte auch an dem
„Fall Schoderer“ liegen, einem Beispiel für die französische
Besatzungsherrschaft.13 Der Donauwörther Weinhändler
Joseph Schoderer wurde am 16. August 1806 wegen Ver-
breitung der napoleonkritischen Schrift „Genealogie der
kaiserlichenMajestäten undHoheiten“ von der Polizei ver-
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Wilhelm von Kobell „Donauübergang bei Donauwörth“, angefertigt 1807, Öl auf Leinwand; 57,5 x 88,5 cm.

Abbildung: Bayerische Staatsgemäldesammlungen; z. Z: im Bayerischen Armeemuseum in Ingolstadt

Adolf Bayer, Napoleon vor Donauwörth „1805“; 24 x 19cm, entstanden wohl in

den 1950er-Jahren. Das Bild lehnt sich an Horace Vernets Gemälde „La Bataille

de Wagram gagnée par l’empereur Napoléon, le 6 Juillet 1809“ an, das sich in Ver-

sailles befindet. Abbildung: Stadtarchiv Donauwörth

Der am 13. Oktober 1979 aufgestellte sog.

„Napoleonstein“ bei Schäfstall

Abbildung: Stadtarchiv Donauwörth
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14 Der Gasthof Krebs ist auf dem Gemälde von Kobells (Abb. 9) zu erkennen.
15 1125.-Ordre de se préparer a quitter Augsbourg pour se rendre a Pfaffenhofen. 1126.-Importance du mouvement précédent sur Pfaffenho-

fen. In: Correspondance militaire de Napoléon Ier. Extraite de la correspondance générale et publiée. Par ordre du ministère de la guerre.
Tome sixième, Paris 1876.

16 Ebd.
17 Zit. nach: Napoleon. Liebesbriefe an Joséphine, hg. v. Tulard/de Tourtier-Bonazzi, Frankfurt 1985, S. 205.
18 Zit. nach Peter Leuschner: Nur wenige kamen zurück. 30.000 Bayern mit Napoleon in Russland, Pfaffenhofen 1980, S. 211.
19 Acta des Magistrats der k. Stadt Donauwörth. Betreff: Militärische Ehrentafeln in der Kirche betreffend (Stadtarchiv Donauwörth).

haftet, nach Braunau am Inn gebracht und zusammen mit
dem Nürnberger Buchhändler Johannes Philipp Palm vor
ein französisches Militärgericht gestellt. Schoderers Ver-
wandte und Freunde setzten alles in Bewegung, um ihn zu
retten. Sein Freund, der Polizeikanzlist Leonhard Kremer,
reiste ihm nach Braunau nach und wandte sich zu seiner
Verteidigung an das Gericht und sogar an den bayerischen
König in München. Beides hätte aber nichts genutzt, denn
Schoderer wurde wie Palm am 26. August 1806 wegen Ver-
breitung aufrührerischer Schriften zumTode verurteilt. Die
Richter folgten einer VorgabeNapoleons zur harten Unter-
drückung der sich in den deutschen Staaten anbahnenden
patriotischen Opposition und wollten ein Exempel statuie-
ren. Dass Schoderer trotzdem nicht hingerichtet wurde,
hatte er wohl seinem Schwager Andreas Dietrich zu ver-
danken, demKrebswirt14 und damaligen Bürgermeister von
Donauwörth. Er hatte im Oktober des Vorjahrs Napoleon
persönlich kennengelernt, ihn bei der Einquartierung seiner
Truppen tatkräftig unterstützt und sich dadurch seine
Gunst erworben. Diese Verdienste konnte er nun am
Münchner Königshof und bei Minister von Montgelas gel-
tend machen, so dass Schoderer tatsächlich begnadigt wur-
de und freikam. Johannes Philipp Palm dagegen fand keinen
so einflussreichen Fürsprecher. Ihm wurde vor allem die
Verbreitung der Flugschrift „Deutschland in seiner tiefsten
Erniedrigung“, deren Urheber er vermutlich auch war, zum
Verhängnis. Da Nürnberg zu diesem Zeitpunkt noch nicht
bayerisch war, konnte sich auch die bayerische Regierung
nicht für ihn einsetzen. Palmwurde am 26. August 1806 zur
Erschütterung der Braunauer Bevölkerung standrechtlich
öffentlich erschossen. Das Todesurteil wurde zur Abschre-
ckung in allen Rheinbundstaaten an den Rathäusern ange-
schlagen. Ein Exemplar befindet sich im Stadtarchiv Do-
nauwörth. In Braunau erinnern ein Denkmal und eine
Gedenktafel an Johann Philipp Palm (s. Abbildungen auf
den folgenden Seiten).

Kriegskorrespondenz Napoleons 1809

Napoleon hielt sich am 17. und 18. April 1809 während des
Fünften Koalitionskriegs ein weiteres Mal in Donauwörth
auf, wieder mit Quartier in Heilig Kreuz, und führte von
hier aus eine umfangreiche Militärkorrespondenz. Die pa-
thetische Proklamation „Soldaten!“ an seine Truppen recht-
fertigt den Krieg mit dem Eidbruch der Österreicher und

beschwört die Erinnerung an den Sieg von Austerlitz. Na-
poleons Heer in Süddeutschland war während seiner Ab-
wesenheit in Spanien in eine kritische Lage geraten. Zwei
längere Briefen an Marschall Masséna15 enthalten Anwei-
sungen fürmilitärischeMaßnahmen imRahmen derKriegs-
führung gegen die österreichische Armee. Belegt wird, wie
Napoleon erstmals auf den Plan trat und mit diesen Befeh-
len sofort begann, das Blatt zu seinen Gunsten zu wenden.
Darüber hinaus verdeutlichen die Diktate, wie intensiv sich
Napoleon umDetails der Kriegsführung kümmerte, und sie
demonstrieren Gründe für die Überlegenheit seiner Strate-
gie, nämlich Dynamik und Schnelligkeit der Truppenbewe-
gungen: Mit dem Appell „Activité, activité! Vitesse!“ endet
sein zweiter Brief.16 Ein Billet an seine Gemahlin Joséphine
fällt im Vergleich mit den Briefen an Masséna ausgespro-
chen sachlich und knapp aus:

„Ich bin gestern um 4 Uhr morgens hier angekommen. Ich
breche auf. Alles ist in Bewegung. Die militärischen Opera-
tionen sind in vollem Gange. Bis zu dieser Stunde gibt es
nichts Neues. Ich bin bei guter Gesundheit.
Ganz der Deine.
Np.
Donauwörth, 18. April“17

Gedenktafeln für bayerische Gefallene der
Napoleonischen Kriege

Am Russlandfeldzug Napoleons 1812 beteiligte sich auch
ein bayerisches Armeekorpsmit einer Gesamtstärke von ca.
30.000 bis 35.000 Mann, von denen nur wenige Tausende
zurückkehrten. An die Opfer erinnern bis heute die
Gedenktafeln mit den Namen der in den Feldzügen von
1805 bis 1815 Gefallenen in zahlreichen bayerischen Kir-
chen. Sie gehen zurück auf eine Anweisung König Ludwigs
I. von 1830, der damit „eine Belebung des historischen Sinns
und des militärischen Geistes“18 beabsichtigte. In Donau-
wörth finden sich imLiebfrauenmünster sowie in denOrts-
teilkirchen von Berg, Zirgesheim und Riedlingen solche Ta-
feln. Einer der Soldaten aus Donauwörth war Friedrich von
Thonus, der auch in den Acta der Stadt Donauwörth aufge-
führt wird.19 AlsOberleutnant des 11. Linienregiments lässt
sich sein Weg bis zu seinem Tod am 18. August 1812 in der
Schlacht von Polozk nachvollziehen.
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Porträt Johannes Philipp Palms Abbildung: Stadtarchiv Donauwörth

Gedenkblatt für Johannes Philipp Palm Abbildung: Stadtarchiv Donauwörth

Denkmal für Johannes Philipp Palm in Braunau

Abbildung: Tourismus Braunau
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20 Briefwechsel Mayer – Beaucour im Stadtarchiv Donauwörth.

Das Todesurteil gegen Palm und Schoderer französisch (links)

und deutsch (rechts). Abbildung: Stadtarchiv Donauwörth

Gedenktafel für Johann Philipp Palm in Braunau

Foto: Ottmar Seuffert

Erinnerungstafel für Napoleons Aufenthalte
in Donauwörth?

In den Jahren 1959 bis 1964 beschäftigte die Erinnerung an
Napoleon die Donauwörther Öffentlichkeit. Fernand Be-
aucour, Vorsitzender der Sektion Picardie und Normandie
des französischen Vereins „Souvenir Napoléonien“, der
sich der Erforschung der Geschichte Napoleons und seiner
Familie widmet, führte einen umfangreichen Briefwechsel
mit JosephMayer, dem Vorsitzenden des Historischen Ver-
eins für Donauwörth und Umgebung, und besuchte
Donauwörth auch persönlich. Dr. Beaucour war offen-
sichtlich ein glühender Verehrer des Kaisers und hatte sogar
seiner Tochter den Vornamen Napoléone gegeben. Beau-
cours Hauptanliegen: Er wollte eine Tafel an Heilig Kreuz

anbringen lassen, die an Napoleons Aufenthalt von 1805
erinnern sollte. Sein Plan scheiterte, denn der Generaldi-
rektor der Pädagogischen StiftungCassianeum, Eigentüme-
rin des ehemaligen Klostergebäudes, reagierte nicht auf
Beaucours Schreiben. Der Briefwechsel endet 1964, da
JosephMayer alsVereinsvorsitzender zurücktrat; alsGrund
für diesen Schritt nannte er die mangelnde Unterstützung
des Bürgermeisters für das Vorhaben. Beaucour dürfte
ebenfalls bitter enttäuscht gewesen sein, war es ihm doch
1963 inRegensburg gelungen, dieAnbringung einer solchen
Erinnerungstafel am Karthäuserkloster zu bewirken, wo
sich Napoleon 1809 aufgehalten hatte. Die Kontakte zwi-
schen Beaucour undMayer führten aber immerhin zumeh-
reren Presseveröffentlichungen und damit einer Verbrei-
tung der Kenntnisse über die historischen Vorgänge. �
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II. Archäologie im Schul-
projekt als lebendige Geschichte

von Isabella Engelien-Schmidt

Seit das Weißenburger Memorandum in Form der „Wei-
ßenburger Erklärung“ 2004 die Potentiale der Archäologie
als historische Wissenschaft für die Schule herausstellte, ist
es bundesweit zu einem viel beachteten Diskussionspapier
geworden. In der Folge entstanden zahlreiche Projekte. In
Bayern war es die Initialzündung für einen Lehrplan Ar-
chäologie in der gymnasialenOberstufe und führte zur stär-
keren Berücksichtigung des Faches beispielsweise in den
Lehrplänen des Geschichts- und Lateinunterrichts des neu-
en achtjährigenGymnasiums. Gerade imBereich derOber-
stufenseminare zeigt sich denLeitlinien der P- undW-Semi-
nare gemäß die besondere Eignung des Fachs. Archäologi-
sche Themen werden in den Seminarfächern der gym-
nasialenOberstufe aufgrund ihrer Faszination gern gewählt
und sorgen für ein differenziertes Geschichtsbild, zumal
sich hier die Spannbreite des Faches entfalten kann. Auch in
den anderen Jahrgangsstufen erweist sich die Archäologie
durch ihre vielfache Vernetzung zu weiteren Fächern und
die Verknüpfung von Geistes- und Naturwissenschaft als
sinnvoll zur Stoffvertiefung und Reflexion. Auch in den
Grund-, Mittel-, und Realschulen fand die Archäologie
stärkere Beachtung.

Das Fach regt Schüler zur Reflektion der eigenen
Lebenswelt in Bereichen wie Ernährung, Wohnung, Klei-
dung, Migration, Umwelt sowie Geschlechterrollen an. Es
bietet thematisch allerdings eine umfassendere Vielfalt, als
es die bloße Beschäftigung mit Fragen zur prähistorischen
Technik vermag. Die Auseinandersetzung mit archäologi-
schen Fragenweckt das Interesse an historischen Prozessen,
was auch die Motivation und Aufgeschlossenheit der Schü-
ler im Geschichtsunterricht bestärkt. Von kürzeren, hand-
lungsorientierten Einheiten bis hin zu Projekten und Semi-
naren bieten sich für den Unterricht bis in die Neuzeit
hinein viele Aspekte der Thematikerarbeitung mit unter-
schiedlichen Schwerpunktthemen, insbesondere zur Lan-
desgeschichte, an.

Archäologische Themen eignen sich aufgrund ihrer
Inhalte und Komplexität für selbständiges Arbeiten sowie
für Gruppenarbeit und führen mit der häufig gekoppelten
praktischen Anwendung zu einer umfassenden Kompe-
tenzförderung und -stärkung. Durch diese Verbindung
wird die Verankerung von Sachverhalten als lebendiges
Wissen nachhaltig unterstützt. Die Beschäftigung mit der
Archäologie dient nicht nur dem Aufbau eines chronologi-

schen Bewusstseins, sondern die Schüler lernen gesell-
schaftliche, wirtschaftliche sowie ökologische Sachverhalte
in ihren wechselseitigen Abhängigkeiten zu verstehen und
zu beurteilen. Unter Berücksichtigung der Archäologie ler-
nen Schüler zudem, dassQuellen,wie die Funde undBefun-
de der Archäologen, schriftliche Überlieferungen der His-
toriker oder Bildquellen zu vollkommen unterschiedlichen
Fragestellungen führen, weil die Zugänge differieren. Auch
wenn sich prähistorische Lebenswelten nicht mehr 1:1 re-
konstruieren lassen, so können wir uns ihnen doch annä-
hern.

Projektbeispiele

Dass Archäologie und ihre Methoden über Ausgrabungen
und spektakuläre Funde hinausgehen, zeigen die folgenden
beispielhaft angeführten Schulprojekte:

Wahlkursprojekt
„Als römischer Soldat im 21. Jahrhundert“

Das Projekt „Als römischer Soldat im 21. Jahrhundert“
wurde während eines Schulhalbjahres am Paul-Klee-Gym-
nasium Gersthofen im Rahmen eines Wahlkurses der 7.–9.
Klasse der Schülerakademie Schwaben durchgeführt.

Um sich mit historischem Erbe in heutiger Zeit
auseinanderzusetzen, entschieden sich die Schüler für die
Römerzeit in der Provinz. Dafür bot das Projekt der Uni-
versität Augsburg am Lehrstuhl für Alte Geschichte „Die
römische Armee im Experiment“ eine gute Gelegenheit.
Deshalb beschäftigten sich die Schüler intensiv mit dem
römischen Soldatenleben und dem der ländlichen Bevölke-
rung in der Provinz, vor allem anhand archäologischer
Quellen. Von Mitte bis Ende September 2010 marschierten
Studenten als Legionäre, Germanen und Kelten verkleidet
von Burghöfe/Schwaben nach Füssen, um nachgearbeitete
Gegenstände des augusteischen Lagers von Augsburg-
Oberhausen auf ihre Einsatzmöglichkeiten und Funktiona-
lität hin zu testen. Besuche der Römergruppe durch Teil-
nehmer des Wahlkurses an ihren Lagerplätzen zeigten, dass
sich für die Römergruppe bei dem Marsch verschiedene
Schwierigkeiten ergaben. Daraus entstand bei den Schülern
der Wunsch, die Ursachen exemplarisch zu erforschen und
festzustellen, inwieweit die römischen Soldaten gleiche Pro-
bleme zu bewältigen hatten, die eine Armee grundlegend
geschwächt hätten. Auch im Interview mit dem Projektlei-
ter kamen die bei diesem Experiment der Universität aufge-
tretenen Schwierigkeiten zur Sprache.War hier unschätzba-
res Wissen verloren gegangen oder waren damals die Solda-
ten den gleichen Unwegbarkeiten ausgesetzt?

Aus Zeitgründen beschränkten sich die Schüler
zum einen auf die Herstellung und Erprobung von römi-
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Versuche zur Isolierung römi-

scher Ledersandalen, Wahl-

kurs Schülerakademie Schwa-

ben, Paul-Klee-Gymnasium

Gersthofen

Alle Fotos: Engelien-Schmidt

schem Schuhwerk.Die Studenten litten nicht nur anBlasen-
bildungen und entzündeten Achillessehnen in den absatz-
losen Schuhen, sondern die Schuhnägel bohrten sich auf
festem und hartem Untergrund durch die Schuhsohlen und
die Gruppe hatte beständig kalte Füße. Ebenso beschäftig-
ten sich die Schülermit der Ernährungsweise römischer Sol-
daten, die den Studenten besondere Probleme bereitet hat-
te. Das Essen wurde als eintönig, nicht schmackhaft und
wenig nahrhaft empfunden. Die Hülsenfrüchte ließen sich
in der abendlichen Lagerküche nicht weich kochen. Insge-
samt verloren alle Gruppenmitglieder in den zwei Wochen
an Gewicht.

Nach der Herstellung einfacher römischer Sanda-
len, erprobten die Schüler Tragweisen und Polsterungen der
Fußbekleidung, wobei auf Materialien, die während der
Marschroute für Soldaten damals vermutlich zu erhalten
waren, geachtet wurde. Deshalb wurde nach einfachen und
schnell durchzuführenden Lösungen gesucht. Parallel dazu
recherchierten die Schüler geeignete Literatur wie Ausstel-
lungskataloge und Fachliteratur, um ihr Grundwissen über
die Soldaten zu vertiefen. Weiterhin bot die Sonderausstel-
lung zur „Legio XIII Gemina“ im Römischen Museum
Augsburg mit einer Gesamtdarstellung zu dem Römer-
marsch der Universität Augsburg den Schülern weitere In-
formationen.

Anschließend führten die Schüler verschiedene
Kochversuche zur römischen Soldatenkost durch, wobei
schwerpunktmäßigVersuche zumQuellverhalten sowie der
Kochdauer von Hülsenfrüchten und zur Würzung der Ge-
richte gemacht wurden.

Bei dem mit großem Elan verfolgten Projekt wurde darauf
geachtet, dass die Schüler aus ihren Beobachtungen heraus
weitgehend selbstständig Fragestellungen entwickelten und
verfolgten. Die Schüler erfuhren bei dem Projekt, dass es
schwierig ist, die damaligen Lebensumstände nachzuvoll-
ziehen, da viele Informationen den Schrift-, Bild- sowie ar-
chäologischen Quellen nicht zu entnehmen sind. Zudem
wurde deutlich, dass die Soldaten aufgrund profunder
Kenntnisse mit ihren Lebensumständen zurechtkamen und
etliches Wissen nicht schriftlich festgehalten wurde, weil es
hinreichend bekannt war und zumAllgemeinwissen gehör-
te. Die Ursachen der Unannehmlichkeiten liegen in verlo-
ren gegangenem Wissen. Ebenfalls machten die Versuche
mit Nahrungsmitteln, deren Verwendung noch vor 50 Jah-
ren und in ländlichen Gebieten weitaus länger selbstver-
ständlich war, bewusst, wie schnell wichtiges Wissen verlo-
ren gehen kann.

Projekttag: Ernährung im Mittelalter

Es ist sehr beliebt, externe Experten, z. B. in Form der „mo-
bilen Museen“, für einige Stunden an die Schule zu holen.
Da es in der oftmals geringen Zeit kaum möglich ist, ein-
zelne Themen grundlegend zu erarbeiten und zu vertiefen,
müssen Inhalte und Fallbeispiele daher vorweg mit den
Akteuren sorgfältig abgesprochen werden, um den Kontext
der zu besprechenden Epoche zu erhalten und den Unter-
richt nicht zu einem amüsanten „Bastelevent“ werden zu
lassen. Um eine seriöse Vermittlung sicher zu stellen, ist es
ratsam, die fachlichen Grundlagen des Anbieters zu erfra-
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Fertig zubereiteter römischer

Puls, Wahlkurs Schülerakade-

mie Schwaben, Paul-Klee-

Gymnasium, Gersthofen

gen. Ist er archäologisch ausgebildet, kann er sein Wissen
pädagogisch gut vermitteln? Die mittlerweile häufig statt-
findenden Projektwochen an den Schulen bieten die Mög-
lichkeit sich über einen längeren Zeitraum intensivmit einer
Sache auseinanderzusetzen. Je jünger die Schüler sind, desto
wichtiger ist es dabei, sie mit allen Sinnen anzusprechen.

Im Rahmen einer Projektwoche zum Mittelalter
der VolksschuleHolzheim/Rain a. Lech wurde im Frühjahr
2012 ein Tag der Ernährung im Mittelalter gewidmet. Die
Schüler versuchten sich für denAktionstagweitgehendmit-
telalterlich zu kleiden, um sich leichter in die vergangene
Lebenswelt hinein versetzen zu können. An die Kleidung
wurden in diesem Projekt keine zu hohen Ansprüche an
Authentizität gestellt, da dies für die Kinder und Eltern
kaum umzusetzen gewesen wäre. Ebenso ist ein Bewusst-
sein für eine gut 1000-jährige Dauer des Mittelalters, mit
wechselnden Moden, Sitten und Gebräuchen nicht ausge-
prägt. Die Aktionen zur Ernährung selbst bezogen sich auf
das Hohe Mittelalter. Da alle Schüler der Grundschule an
dem Aktionstag teilnahmen, wurden sie für den Vormittag
in zwei Gruppen zu je rund 40 Schülern aufgeteilt. Die Ver-
anstaltung konnte auf dem Schulgelände im Freien stattfin-
den.

Nach einer Einführung, welche Nahrungsmittel
während des Hohen Mittelalters zur Verfügung standen
und welche Unterschiede die Ernährung der gewöhnlichen
Bevölkerung in Stadt und Land gegenüber der der Adligen
aufwies, wurden die Schüler über die verschiedenen Quel-
len informiert, die für dieseAussagen zur Verfügung stehen.

Nachlese „Zeitmaschine. Landesgeschichtsforum Bayern 2012“ in Nürnberg

Geachtet wurde dabei auch auf einemöglichst anschauliche,
haptische Vermittlung. Anschließend bereiteten die Kinder
einmittelalterlichesMahl und Brotfladen zu. Dabei wurden
zum einen zeitgenössische Lebensmittel und Gewürze ver-
wendet und versucht, weitgehend authentische Arbeitsge-
räte zu wählen. Die Suppe, ein Bohneneintopf, wurde an ei-
nerKochstelle im Freien über einemHolzfeuer gekocht, die
Fladen auf einem Rost gebacken. Die günstige Lage der
Schule an einem Ortsrand ermöglichte es, gemeinsam mit
den Schülern für die Speisen auch entsprechendeKräuter zu
sammeln und den Schülern ihre Verwendung zu erklären.
Hier konnte den Schülern plakativ der engeZusammenhang
von Umweltbedingungen und den Auswirkungen auf die
menschlichen Lebensweisen vorgeführt werden. Anschlie-
ßend wurde das Mahl gemeinsam eingenommen. Dazu hat-
ten Schüler aus Schulbänken eine lange Tafel vorbereitet, an
der nach der Handwaschung aus zuvor gefertigten Ton-
schüsselchen wenn möglich mit Holzlöffeln gegessen wur-
de.

Eine schriftliche Befragung derKinder nach einiger
Zeit zeigte, dass sie die mittelalterlichen Verhältnisse mit
ihrer jetzigen Lebenswelt verglichen. Erstaunt stellten viele
von ihnen fest, dass Nahrungsmittel in früherer Zeit von
elementarer Bedeutungwaren und großeWertschätzung er-
fuhren. ElementarerHunger undDurst sind fürKinder und
Jugendliche heute nicht mehr nachvollziehbar. Durch den
Überfluss wird Essen gering geachtet und traditionelle Ess-
sitten gehen verloren. Ernährung als anschaulicher Indika-
tor für soziokulturelle Zustände ermöglichte in demProjekt
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den Zugang zur Gesellschaftsgeschichte. Ebenfalls erfuhr
das Leben von Kindern im Mittelalter und heute eine
Reflektion durch die Schüler. Sie bemerkten, dass der Zeit-
begriff damals ein anderer war und die heutige Schnellle-
bigkeit fehlte. In der Verkleidung stellten die Schüler ohne
Scheu weiterführende Fragen zu Herstellungstechniken,
Lebensformen und anderem. Wie schon in dem zuvor
beschriebenen Projekt bemerkten die Schüler, dass zur
Bewältigung des Alltags in früherer Zeit grundlegende
Kenntnisse vonnöten waren, die sich heute aufgrund einer
gewandelten Lebenswelt fehlen.

Aufgrund des Arbeitsaufwandes und der dafür
erforderlichen Sachkenntnisse war es an der Schule zwar
nicht möglich, eine authentische Welt des Hochmittelalters
zu erzeugen. Das war aber auch nicht notwendig. Die Schü-
ler konnten unterscheiden, was Fiktion war und bei wel-
chen Teilen hingegen durchaus Wert auf korrekte Darstel-
lung gelegt wurde. Ein weiteres Ergebnis dieses als erfolg-
reich empfundenenProjekteswar, dass derWissenszuwachs
bei Hinzuziehen eine(s)r Expert(e)in zur Durchführung
deutlich wurde. In diesemUmfang und Rahmen konnte das

Projekt jedoch nur durchgeführt werden, weil Eltern und
Lehrkräfte, darunter insbesondere die Direktorin, tatkräf-
tig mithalfen.

Projekt mit außerschulischen Lernorten:
Quellenlage alter Handwerkstechnik

In einemweiterenWahlkursprojekt setzten sich Schüler der
7.–9. Klasse des Paul-Klee-Gymnasiums Gersthofen mit
den Handwerkstechniken und Lebensbedingungen in ver-
schiedenen historischen Epochen auseinander. Dabei wur-
den dieAussagen verschiedenerQuellenlagen undQuellen-
gattungen wie archäologische Funde und Befunde, schrift-
liche Quellen sowie Bildquellen miteinander verglichen.
Ergänzend dazu wurden hauptsächlich mittelalterliche und
renaissancezeitliche Veranstaltungen in Bayerisch-Schwa-
ben besucht.

Leider werden jedoch immer wieder Eventagentu-
ren mit der Organisation von Festen beauftragt, deren Ak-
teure demwissenschaftlichemAnspruch kaum gerechtwer-
den, sondern eine Traumwelt vorführen. Professionell ar-

Anwerbung von Landsknechten auf einemMittelalterfest in Schwaben, Projekt Quellenlage alter Handwerkstechnik Schuljahre 2009/10/11
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beitendeGruppen dagegen sind in den Fachkreisen bekannt
und können erfragtwerden.Deshalb ist es wichtig, sich vor-
weg zu erkundigen, ob der bespielte Ort und das für den
Besuch vorgesehene Event aus vorrangig touristischen oder
aus wissenschaftlichen Gründen konzipiert wurden und ob
sie dem Bildungsauftrag gerecht werden. Dazu müssen die
Unterschiede zwischen „Reenactments“, die einen wissen-
schaftlichen Anspruch besitzen, und „Histotainments“, die
grob vereinfachte und verfälschte Bilder von Geschichte
vermitteln, klar und deutlich sein.

Das Projekt erhielt durch die Veranstaltungsbesu-
che einen lebendigen Charakter. Die „mittelalterlichen“
Veranstaltungen in Pappenheim/Mittelfranken und auf der
Harburg/Ries finden an authentischen Orten statt. Wenn
möglich, nahmen die Schüler gewandet an den Veranstal-
tungen teil und ließen sich, da sie nicht unter Zeitdruck stan-
den, von der jeweiligen Atmosphäre in den Bann ziehen.
Schnell begannen sie an den Ständen und den Gruppen
Handwerkstechniken intensiv zu erfragen und soweit mög-
lich, vor Ort auszuprobieren. Im Verlauf des Kurses war es

Nachlese „Zeitmaschine. Landesgeschichtsforum Bayern 2012“ in Nürnberg

den Kursteilnehmern auch möglich, an internen Übungs-
veranstaltungen von Landknechtsgruppen teilzunehmen,
wie experimentellem Kochen im Freien. Der Bund der
Oberschwäbischen Landsknechte, der ein hohes Maß an
Authentizitätsanspruch an sich stellt, hatte die Schüler
ebenso ein Wochenende zu dem internen „Waffendrill“ in
Baar/Schwaben geladen, wo sie eine ausführliche Einfüh-
rung in die Lebensweisen und zur Problematik der Rekon-
struktion sowie Funktion der Ausrüstung der Landsknech-
te erhielten. Auch hier kann Vieles erst wieder durch Expe-
rimentieren erschlossen werden.

Fazit

Diese auf archäologischer Grundlage basierenden Projekte
verbinden Quellenarbeit und theoretisches Wissen mit
praktischen Erfahrungen und führen zu einem kritischen
sowie differenzierten Geschichtsbild der jeweiligen Epo-
chen. Archäologische Funde und der Besuch von Veran-
staltungen mit Handwerkern und möglichst „Reenact-
ments“ bieten konkrete Zugänge zu fremdenLebenswelten,
die damit anschaulich werden. Die Themenschwerpunkte
der hier vorgestellten Projekte ermöglichen Einsichten in
die soziokulturellen Bedingtheiten von Lebenswelten ver-
schiedener Epochen und lassen gesellschaftspolitische Fra-
gen aufkommen.

Neben der Vermittlung wichtiger Schlüsselkompe-
tenzen birgt die Archäologie nicht nur Wissen, sondern
erweist sich gleichzeitig als ein Medium nachhaltiger Wis-
sensvermittlung.Die Projektarbeit ermöglicht den Schülern
nicht nur, sich über einen längeren Zeitraummit einemThe-
ma auseinanderzusetzen; ihnenwird bewusst, dass zu einem
reflektierten und differenzierten Geschichtsbewusstsein
Wissen und das Hinterfragen möglichst vieler Quellenarten
wichtig ist: Je mehr ich weiß, desto besser kann ich – vor
allem selbstständig – Entscheidungen treffen. �

Bogenschießen, Mittelalterfest Pappenheim/Mittelfranken

2010, Projekt Quellenlage alter Handwerkstechnik Schuljahre

2009/10/11
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III. Gymnasium Langenzenn:
Die Geschichte des „Gestapo-
Arbeitserziehungslagers“ in
Langenzenn

Lokalgeschichte braucht Partner
von Rita Perschke-Leis

Gerade die Geschichte vor Ort bleibt für viele Schüler
„stumm“, wenn sie in der 9. Klasse amGymnasium über die
Zeit des Nationalsozialismus unterrichtet werden. Dass die
NS-Strukturen eben auch am Schulort rasch umgesetzt und
mitgetragen wurden, wird nicht immer im Unterricht the-
matisiert. Wie dieses lange verdrängte Kapitel der Lokalge-
schichte erarbeitet werden kann, zeigt sich in einer umfas-
senden Team – Arbeit in Langenzenn. Viele Partner tragen
Mosaiksteine aus Zeitzeugenberichten und Dokumenten
zusammen, um die Geschichte des ehemaligen „Gestapo-
Arbeitserziehungslagers“ zusammen mit Schülern aufzuar-
beiten.
„Für einen kurzen Augenblick hat die Situation etwas Sur-
reales: Da sitzen zwei jungeMänner imGesprächmit einem
sehr freundlichen, zuvorkommenden älteren Herrn, der
aufmerksam zuhört und jede ihrer Fragen sorgfältig beant-
wortet. Vor den Fenstern des Schulzimmers scheint die Sep-
tembersonne, vomHof des Gymnasiums hört man Kinder-
stimmen. Ein friedliches Bild, scheint es. Allein, was der
Besucher erzählt, ist von unbeschreiblicher Grausamkeit.“1

Bogdan Debowski, damals 82 Jahre alt, war mit
einer kleinen Gruppe von Zeitzeugen aus Polen nach Lan-
genzenn gekommen, um über seine schrecklichen Erlebnis-
se im ehemaligen „Gestapo-Arbeitserziehungslager“ in

1 Sabine Rempe: „Man wollte leben“ – Erinnerungen aus dem Langenzenner Lager“, in: Fürther Nachrichten – Landkreisteil v. 24. 09. 2012,
S. 5.

2 Die Dauerausstellung wurde u. a. auf der Grundlage der Zeitzeugenberichte federführend von Herrn OStD a. D. J. Mensdorf, dem ehema-
ligen Leiter des Gymnasiums, erarbeitet. Sie wurde auf dem Landesgeschichtsforum in Nürnberg im Juli 2012 von Schülern präsentiert.

3 Peter Koppenhöfer/Joachim Mensdorf (Hg.): Wladysław Kostrzenski – Meine Flucht: Dachau – Mannheim – Langenzenn – Flossenbürg,
Mannheim 2010.

4 Fritz Stiegler: Valentina, Gießen 2012. Die Widmung lautet: „Den Opfern des „Arbeitserziehungslagers“ Langenzenn und denjenigen, die
nicht weggesehen haben.“

5 Die finanziellen Aspekte z. B. für die Umsetzung der Ausstellung, die Einladung der Zeitzeugen waren zwar ein erhebliches Problem, die
Arbeit an diesem verdrängten Thema der Ortsgeschichte musste auch in der Öffentlichkeit Zustimmung und Unterstützung erwerben.

6 Michael Kroner: Langenzenn – Vom Königshof zur Gewerbe – und Industriestadt, Langenzenn/Fürth, 1988, S. 143. Das Zitat zeigt die lan-
ge übliche Distanz, die Ort und Lager nicht in Verbindung bringen wollte. Gleichwohl waren die Zwangsarbeiter/-innen aus dem Lager im
Ort bekannt und zu sehen. Man wusste auch, dass sie Zwangsarbeit leisten mussten.

7 Zur Gedenkkultur im Ort sei verwiesen auf das Buch von Koppenhöfer/Mensdorf (wie Anm. 3), S. 267-272.
8 Kroner (wie Anm. 6), S. 141.
9 Weiterführende Informationen sind im Buch von Koppenhöfer/Mensdorf (wie Anm. 3) dargestellt. Das „Arbeitserziehungslager“ wurde u.

a. deswegen nach Langenzenn verlegt, weil die sogen. „Russenwiese“ in Nürnberg (Langwasser) durch Bombenangriffe zerstört worden
war.

Langenzenn zu berichten, in das er als 14-Jähriger gezwun-
gen wurde.

Das Langenzenner Projekt ist Teil eines intensiven
Arbeitsprozesses, der Schüler in eine umfangreiche Recher-
che und in Aspekte der Aufarbeitung eines Teils der NS-
Zeit im Ort einband. Diese Arbeit dauert bis heute an: Es
gibt u. a. eine Dauerausstellung,2 ein Buch über den Lei-
densweg von Wladysĺaw Kostrzenski auch im „Arbeitser-
ziehungslager“ im Ort,3 den Roman „Valentina“ von Fritz
Stiegler4 und weitere Unternehmungen wie etwa die Prä-
sentation des Projektes im Juli 2012 an der Veranstaltung
„Zeitmaschine“ im Rahmen des Landesgeschichtsforums
Bayern in Nürnberg.

Die Zeitzeugenarbeit und die Erstellung der Aus-
stellung konnten nicht in einer Hand sein. Gerade der lan-
ge, gemeinsame Arbeitsweg vieler Beteiligter, über manche
Hürden hinweg,5 brachte Institutionen wie Stadt, Kirche,
Heimatverein, Schule undEinzelpersonen in eineArt Team,
um endlich das aufzuarbeiten, was lange nicht getan wurde
oder werden konnte. „An den Vorgängen imGestapo-Aus-
länderlager waren die Langenzenner Ämter nicht betei-
ligt.“6 So steht es noch in der offiziellen Stadtchronik aus
dem Jahr 1988. Nur der „Russenfriedhof“ außerhalb des
Ortes, versteckt gelegen, wies auf ein dunkles Kapitel in der
NS-Zeit hin.7 Erst vor wenigen Jahren kam von verschiede-
nen Seiten der Anstoß, nachzuforschen und sich damit aus-
einanderzusetzen, dass es in einem kleinen Ort – laut Stadt-
chronik: „21. August 1945 – 2.840 Seelen“8 – ein „Gestapo-
Arbeitserziehungslager“ gab, in dem mehrere Hundert
Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen als „Strafe“ in-
haftiert waren.9

Für den Anteil der Schule an einem derart umfang-
reichen und zeitlich aufwendigen Aufarbeitungsprojekt er-
geben sich mehrere Herausforderungen. Es war zunächst
klar, dass es nicht schwer sein würde, interessierte Schüler
zu finden, die neben ihren Unterrichtsverpflichtungen in
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Amerikanische Luftbildaufnahme von Langenzenn, Juli 1945. Im Zentrum des Bildes ist der Lagerkomplex erkennbar.

Abbildung: © Bayerische Vermessungsverwaltung
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der Oberstufe mitmachen wollten. Aber was sollte in einem
Brief an inzwischen ermittelte Zeitzeugen aus Polen und der
Ukraine stehen, mit dem sie eingeladen werden sollten, an
den Ort ihres Leidens zurückzukehren und für Fragen zur
Verfügung zu stehen?10 Welche Fragen bereitet man für die
Interviews vor? Sind es die „richtigen“ Fragen, die neue In-
formationen ergeben könnten, oder tritt man damit den
noch nicht persönlich bekannten Zeitzeugen zu nahe? Als
einige der den Briefen beigelegten Fragebögen zurückge-
schickt und die Einladungen angenommen wurden, taten
sich neue Hürden auf: Wir begegnet man als junger Schüler
Menschen, von deren Schicksal man ein Stück weit nun
schon erfahren hat? Werden Emotionen, Klagen, Vorwürfe
zu erwarten sein? Wird man es aushalten, direkt mit den
schrecklichen Aussagen konfrontiert zu werden?

Als dann die Gruppe der Zeitzeugen aus Polen und
der Ukraine in die Schule kamen und auch die Kinder von
WladysĺawKostrzenski der Einladung folgten, um sich den
Fragen zu stellen, war die Anspannung der Schüler sehr
hoch. Die Schüler erlebten dann eine warmherzige, offene
Kontaktaufnahme, lernten schnell, mittels eines Überset-
zers dasGespräch zu führen. Elzbieta Kawecka, geb. Kostr-
zenski, erklärte den Schülern nachdrücklich, dass sie sich
nicht schlecht oder schuldig fühlen müssten. Die Schüler
erlebten die Erschütterung der Zeitzeugen, wenn sie über
unglaubliche Schikanen undQualen sprachen, über Einzel-
haft, Hunger, Todesangst. Manche erinnerten sich auch an
Einzelne aus dem Ort, die die Not zu lindern versuchten,
indem sie Brot oder Kartoffeln an den Wegrand legten, wo
die Zwangsarbeiter es finden konnten auf dem Weg zum
„Arbeitseinsatz“.

DaWladysławKostrzenski, dessenEinzelschicksal
exemplarisch und vertieft erforscht vorliegt, kurz vor
Kriegsende noch aus dem „Arbeitserziehungslager“ in Lan-
genzenn in das Konzentrationslager Flossenbürg verbracht
wurde (und dort seine Befreiung erleben durfte), verbindet
die Schule ihren Schulstandort durch die Fahrt der 9. Klas-
sen in die KZ-Gedenkstätte mit Flossenbürg.11

Und hier gelingt (endlich) das, was denGeschichts-
unterricht doch eigentlich auch ausmachen sollte, vor allem
bei der Vermittlung der Inhalte zum Nationalsozialismus:
Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Geschichte
einen Bezug zu ihrem Lebensumfeld und zu ihnen selbst
hat. Fragt man sie, ob sie Näheres wüssten über ihre Fami-
liengeschichte im Zweiten Weltkrieg oder ob ihre Familie
z. B. von Flucht und Vertreibung betroffen gewesen sei,

10 Ein Auszug aus dem Einladungsschreiben: Wir würden gerne dazu beitragen, die Geschichte des Lagers weiter zu erforschen und dabei
auch Ihre Lebensgeschichte mit einzubeziehen. […] Wir sind der Meinung, dass die Schicksale von Menschen, die an unserem Schulort in
der Zeit des Nationalsozialismus Schreckliches erlebt und gelitten haben, nicht vergessen werden dürfen. Deshalb würden wir uns sehr
freuen, wenn Sie uns, auch aus der Ferne, als Zeitzeuge zur Verfügung stehen würden.“ (Das Original des Briefes liegt bei der Lehrkraft.)

11 Die Schüler der 9. Klassen lernen in der Vorbereitung der Exkursion wichtige Passagen aus Kostrzenskis Aufzeichnungen kennen, sie kön-
nen dann vor Ort seinen Leidensweg exemplarisch nachzeichnen.
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an den Direktor der Stiftung

Bayerische Gedenkstätten,

Karl Freller, im Rathaus von

Langenzenn

dersetzung mit dem Nationalsozialismus endlich wirksam
durchbrechen. „Statt von millionenfachen individuellen
Schuldanteilen zu sprechen, murmelten die Volksgenossen
vage von der kollektiv erlittenen „deutschen“Katastrophe“,
angerichtet von irgendwelchen Fanatikern, Wahnsinnigen,
Denen-da-oben oder Bütteln des Großkapitals – nur nicht
von ihnen selbst.“13

Die Schüler können anhand der Regional- bzw.
Lokalgeschichte anschaulich erfahren, dass die Aufarbei-
tung der NS-Zeit lange ausgeblieben ist. In diesen Zusam-
menhang gehört auch das Problem der Entschädigung der
Opfer. Die in Langenzenn und Umgebung in die Zwangs-
arbeit gezwungenen Menschen erhielten kaum bzw. keine
Entschädigungsleistungen.

Wenn die Zeitzeugen bald nicht mehr zur Verfü-
gung stehen werden (auch wenn viele individuelle Schick-
sale aufgezeichnet und „gespeichert“ worden sind), braucht
der Geschichtsunterricht zum Thema Nationalsozialismus
mehr Zeit und auch neue Wege, damit diese Zeit für die
Schüler nicht in den Dunst der „Nicht schon wieder!“ –
oder „Es ist doch schon so lange her …“– Haltung gerät.
Geschichte darf nicht nur im Geschichtsbuch oder im Heft
stehen.

Daher deckt die Ausstellung über das „Gestapo-
Arbeitserziehungslager“ in Langenzenn unterschiedliche
Aspekte ab. Sie beginnt mit einem exemplarischen Einzel-

wissen die meisten keine Antwort zu geben, so, als fände
Geschichte nicht auch in ihren Familien statt. Für manche
sind die Fragen immerhin noch der Anreiz, zu Hause nach-
zufragen. Gelegentlich erzählen sie in der nächsten Ge-
schichtsstunde davon. Es ist nicht einfach für etwa 15-jäh-
rige Jugendliche, das komplexe NS-System in einer be-
grenzten Anzahl von Schulstunden zu erfassen. Für viele
bleibt die Zeit von 1933 bis 1945 deswegen schwer greifbar,
irgendwo fern sich abspielend in Berlin, München oder
eventuell noch in Nürnberg auf dem ehemaligen Reichs-
parteitagsgelände. Und natürlich fragen die Schüler, wieso
so viele Deutsche NS-Ideologie und -Politik unterstützten
und aktiv „mitmachten“. Das nachzuvollziehen lässt sich
am eigenen Ort anschaulicher und konkreter festmachen.
Auch in Langenzenn wurde die politische Gleichschaltung
1933 rasch vollzogen, auch hier gab es NSDAP-Mitglieder
mit goldenem Parteiabzeichen, auch hier wurden Straßen
und Plätze umbenannt. Es gab HJ, BdM, ein eigenes HJ-
Heim, ein großes Arbeitsdienstlager, viele Zwangsarbeiter
in der örtlichen Industrie und Landwirtschaft, deren Na-
men, in Listen erfasst, vorliegen.12 Hier gab es sicher auch
diejenigen, die stillschweigend halfen.

Wenn die Geschichte der NS-Zeit auch vor Ort
„ankommt“, d. h., wenn den Schülern klar wird, dass eben
viele – im ländlichenBereich ebenso –mitmachten, lässt sich
hoffentlich die fatale „Kette“ der lange fehlendenAuseinan-

12 Kroner (wie Anm. 6), zit. n. S. 122 ff.
13 Götz Aly: Warum die Deutschen? Warum die Juden? – Gleichheit, Neid, und Rassenhass 1800–1933, Frankfurt a. Main 2011, S. 291.

Nachlese „Zeitmaschine. Landesgeschichtsforum Bayern 2012“ in Nürnberg
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Der Gedenkstein steht am Rande des ehemaligen Lagergeländes.

Foto: Rita Perschke-Leis

schicksal: Eine junge Zwangsarbeiterin muss in dieses
Lager, weil sie ein Stück Stoff entwendet hat, um ihre unzu-
reichende Kleidung zu ergänzen. Sie zeigt detailliert die
Baugeschichte, die Lage des Lagers im Ort, dokumentiert
die Leiden der Opfer und benennt die Täter. Die Ausstel-
lung weist aber auch klar darauf hin, dass der Ort sich sehr
lange schwer tat mit einer Aufarbeitung. Die Ausstellung ist
als Dauerausstellung alternierend in den Langenzenner
Schulen zu sehen.

Die Schüler, die am Zeitzeugenprojekt mitgearbei-
tet haben, waren dabei, als von ihrer Schule aus die vom
Landshuter Künstler Richard Hillinger gestaltete Friedens-
taube an die Stadt Langenzenn und von dieser an Karl Frel-
ler, den Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten,
weitergegeben wurde, um die Arbeit der KZ-Gedenkstätte
Flossenbürg zu würdigen. Karl Freller wird die „Wolfgang-

Borchert-Taube“ an ihre dritte Station weitergeben, an eine
polnische Einrichtung des christlich-jüdischen Dialogs, um
damit auch noch einmal anWladysławKostrzenski zu erin-
nern. Unsere Schule wird den weiteren Weg der Friedens-
taube rund um die Welt gespannt verfolgen.

Und dieWeiterarbeit steht an: Die drei Gymnasien
des Landkreises Fürth werden in verschiedenen W- und
P-Seminarenweitere Aspekte der Zeit desNationalsozialis-
mus imLandkreis erarbeiten und zusammenmit einer Film-
produktionsfirma eine DVD erstellen, die als einen Haupt-
aspekt vom Langenzenner Lager und vom Schicksal „Va-
lentinas“ ausgehend Zeitzeugen und Spuren der NS-Zeit in
den Orten einbeziehen wird. Diese DVD soll von Schülern
in den Schulen des Landkreises präsentiert werden, um ein
Zeichen gegen rechtsextremistische Aktivitäten zu setzen. �
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Parlamentsseminare :
118. Parlamentsseminar 1/13
119. Parlamentsseminar 2/13
Deutsch-Amerikanisches Jugendseminar
Landtag Live
Graphic Novel als Medium zeithistorischer Bildung
Vom Umgang mit der Freiheit – Das Ministerium für
Staatssicherheit der ehem. DDR (Schüler-Seminar)
Tschechien – Flossenbürg - zeithistorische Lehrer-
fortbildung
Kooperation mit Auschwitz (Lehrer-/Multiplikatoren-
fortbildung; Schülerworkshops)
Nordrhein-Westfalen-Seminar (Kooperationspartner:
Hochschule für Politik)
Bayern und die Landtagswahl
Bürgerbeteiligung in Bayern
Zeitzeugengespräche zur NS-Geschichte
Bundesrat, Bundestag und Föderalismus im
Parlamentarischen System der Bundesrepublik
Deutschland (Lehrerfortbildung)
Vorschau auf die EU-Parlamentswahlen
Die deutsche Teilung und ihre Überwindung
(Schüler-Seminar)
Bayern und der Erste Weltkrieg
Die Europäische Union auf der internationalen
Bühne
1923 – 2013 Berlin ist nicht Weimar
Bayern in der deutschen Geschichte
Lernort Staatsregierung
Zeitzeugengespräche Mauerfall
„Der gewöhnliche Jude“

5.–7. Februar 2013
11.–13. Juni 2013
18.–21. März 2013
April 2013
April 2013
21.–24. April 2013

Mai 2013

Juni 2013

Juni 2013

Juli 2013
Juli 2013
Juli 2013
7.–11. Oktober 2013

November 2013
19.–22. November 2013

21.–23.November 2013
Termin steht noch nicht fest

Termin steht noch nicht fest
Termin steht noch nicht fest
ganzjährig
ganzjährig
viermal im Jahr

Vorschau 2013
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Neuigkeiten aus der Landeszentrale

Vorschau 2013
Die folgende Übersicht zeigt eine Auswahl der geplanten Veranstaltungen und Publikationen
der Landeszentrale (Stand: Nov. 2012).
Die Ankündigungen weiterer Projekte finden Sie zu gegebener Zeit unter: www.politische-bildung-bayern.de.

Geplante Veranstaltungen:

Ergänzend geht das Projekt zeit.raum@bayern im Schuljahr 2012/13 ins zweite Jahr,
s. www.zeit.raum-bayern.net

(Arbeits-)Titel Veranstaltungsdatum
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Geplante Publikationen:

Grundgesetz-Ausgabe
„Medienlandschaft Deutschland“
Autor: Schrag
„Der SED-Staat“
Autor: Schroeder
Faltblatt „Bundestagswahl 2013“
Autor: Best
Faltblatt „Landtagswahl in Bayern 2013“
Autor: Höfer
Bürgerbeteiligung in Bayern
Programm „Tribüne der Parteien“
„Demographie und Migration“
Autorin: Engelhardt-Wölfler
„Nach dem Gründungsjahr 1949“
div. Autoren
„Geschichte und Kultur der Sinti und Roma“
div. Autoren

bis Frühjahr 2013
Frühjahr 2013

Frühjahr 2013

Frühjahr 2013

Frühjahr 2013

Sommer 2013
bis Herbst 2013
Herbst 2013

Herbst 2013

Herbst 2013

Daneben werden weiter regelmäßig die Ausgaben der Zeitschrift „Einsichten und Perspektiven“ im März, Juli,
Oktober und Dezember sowie 2-3 Themenhefte erscheinen.

Die Buchausgabe der Landeszentrale auf der Praterinsel 2 ist zwischenWeihnachten und Neujahr geschlossen.

Titel, Autor voraussichtliches Erscheinungsdatum
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Bayerische
Landeszentrale
für politische
Bildungsarbeit

Publikationen der Landeszentrale zu den Themen dieses
Heftes

Tschechien.
Eine Nachbarschaftskunde
für Deutsche,

236 Seiten, 2008

Wechseljahre:
Amerika zwischen
den Wahlen
Einsichten & Perspektiven
Themenheft 1/12

Diese und andere Publikationen können Sie bei der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit beziehen.
Praterinsel 2, 80538 München, Fax: 089 - 21 86 - 21 80, landeszentrale@stmuk.bayern.de,
www.politische-bildung-bayern.de
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