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Das völkische Stereotyp ‚Osteuropa‘ im Kalten Krieg

Eugen Lembergs ‚Erkenntnisse‘ über Osteuropa
aus der Sicht der historischen Stereotypenforschung

„Unsere heutige Sorge über die Bedrohung des Westens durch Rußland er-
scheint uns durchaus gerechtfertigt. Und trotzdem dürfen wir uns, bei aller
natürlichen Befangenheit in unserer gegenwärtigen Lage, nicht von der seit
1945 eingetretenen Umkehrung der Beziehungen zwischen Rußland und
dem Westen dazu verleiten lassen, die Vergangenheit zu vergessen. Wenn
wir den Zusammenprall zwischen Rußland und dem Westen in der Per-
spektive des Historikers betrachten, und nicht in der Perspektive des Jour-
nalisten, dann sehen wir, daß die Russen bis 1945 mehrere Jahrhunderte
hindurch den gleichen Grund dazu hatten, den Westen scheel anzusehen,
den wir im Westen heute Rußland gegenüber zu haben glauben“1.

Der englische Historiker Arnold Toynbee warnte 1953 davor, die Bedrohung, als
die der Westen damals die Sowjetunion empfand, in die Vergangenheit zurückzu-
projizieren und als Erscheinungsform einer vermeintlich historisch determinierten
Bedrohung des Westens durch Rußland zu deuten. Die kommunistische Ideologie
war für Toynbee ein Produkt des Westens, und Rußland behandelte er als ein
gleichberechtigtes Mitglied der weltweiten Völkerfamilie; den ‚Westen‘ hielt
Toynbee zwar für kulturell und zivilisatorisch Rußland überlegen, aber er plädierte
dafür, daß „der westliche Mensch [...] erst einmal seine angeborene westliche Haut
abstreifen und den Zusammenprall zwischen der Welt und dem Westen mit den
Augen der großen nicht-westlichen Mehrheit der Menschheit betrachten“ solle2.
Für die Russen, so betonte Toynbee, stehe der ‚Westen‘ beispielsweise für die Er-
innerung daran, daß „westliche Heere fünfmal in ihr Land eingefallen sind: 1941,
1915, 1812, 1709 und 1610“3. Ausführlich plädierte er dann für ein Verständnis
für Rußland und seine Geschichte. Die beiden Schlüsselbegriffe, der ‚Westen‘ und

____________

1 Arnold Toynbee: Die Welt und der Westen. Stuttgart 1953, S. 15 (Orig. The World and
the West, Oxford 1953).

2 Toynbee: Die Welt (wie Anm. 1), S. 10.
3 Toynbee: Die Welt (wie Anm. 1), S. 10.
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‚Rußland‘, verwendete Toynbee als Zeichen und regte ein kritisches Nachdenken
über die diesen beiden Zeichen zugeordneten Bedeutungen an.

Andere Historiker, und keineswegs nur Journalisten, wie Toynbee vermutete,
präsentierten zu derselben Zeit andere Bilder von Rußland und dem Zusammen-
hang zwischen der russischen Geschichte und dem Kommunismus. Manche gingen
sogar so weit, daß sie Rußland-, Osteuropa- und Kommunismus-Bilder konstru-
ierten, die den ‚Kommunismus‘ als eine spezifische Erscheinung der osteuropä-
ischen Geschichte und die nach dem Zweiten Weltkrieg errichteten kommunisti-
schen Regime als eine spezifisch ‚osteuropäische‘ Erscheinung darzustellen ver-
suchten. Einem solchen Versuch begegnen wir in Eugen Lembergs 1950 in Stuttgart
erschienenem Buch „Osteuropa und die Sowjetunion: Geschichte und Probleme
der Welt hinter dem Eisernen Vorhang“4. Im Unterschied zu Arnold Toynbee
versuchte Lemberg nicht, zu kritischem Nachdenken über die überlieferten Ruß-
land-Stereotypen zu inspirieren, sondern er tat geradezu das Gegenteil. Sein Buch
ist ein emotional geladenes Traktat eines vermeintlich ‚wissenden‘ Deutschen, der
der Welt (wieder einmal) die Chance bieten will, am deutschen Wesen zu genesen:
„Die Welt wird die Kenntnis des Ostens und das Verständnis für ihn von den
westlichen Deutschen erwarten, die im Abendland leben und frei zu ihm sprechen
können“5.

Wenn wir Stereotypen als Zeichen verstehen und die historische Stereotypen-
forschung als jenen Zweig der historischen Wissenschaften, der sich um eine sorg-
fältige analytische Betrachtung solcher Zeichen und ihrer Anwendungen mittels
historischer Kontextualisierung bemüht6, dann eignet sich Eugen Lembergs Buch
besonders gut zum Nachdenken darüber, was die historische Stereotypenforschung
für die Geschichtswissenschaft leisten kann. Es ist in einer Zeit tiefgreifender

____________

4 Eugen Lemberg: Osteuropa und die Sowjetunion. Geschichte und Probleme der Welt
hinter dem Eisernen Vorhang. Stuttgart 1950 (in folgendem abgekürzt zit. als Lemberg:
Osteuropa 1950). Die zweite Auflage erschien als Eugen Lemberg: Osteuropa und die
Sowjetunion. Geschichte und Probleme. Ein Beitrag zur deutschen Ostkunde. Zweite,
durchgesehene und wesentlich erweiterte Auflage. Salzburg 1956 (im folgenden abge-
kürzt zit. als Lemberg: Osteuropa 1956). Die beiden Auflagen des Buches unterschei-
den sich vor allem in den Ausführungen zum Kommunismus. Diese Passagen wurden
teilweise verändert und die zweite Auflage um etwa 50 Seiten erweitert.

5 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 13.
6 Vgl. Hans Henning Hahn / Eva Hahn: Nationale Stereotypen. Plädoyer für eine histori-

sche Stereotypenforschung. In: Hans Henning Hahn (Hg.): Stereotyp, Identität und Ge-
schichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen. Frankfurt/M
u. a. 2002, S. 17–56.
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politische Umbrüche entstanden (der weltweite Kalte Krieg kulminierte damals
und das Thema dieses Buches besaß dementsprechend hohe Aktualität und politi-
sche Brisanz), also unter Umständen, welche die Spurensuche nach fortwirkenden
mentalen Kontinuitäten besonders spannend machen. Im folgenden werden wir
deshalb nicht nur der Frage nachgehen, was genau sich hinter dem Zeichen ‚Ost-
europa‘ in Lembergs Werk verbarg, sondern auch untersuchen, wie uns die Kennt-
nisse vielfältiger historischer Zusammenhänge bei der Lektüre dieses Buches be-
hilflich sein können und was eine sorgfältige und historisch kontextualisierte Lek-
türe zur Erforschung der deutschen Nachkriegszeit beitragen kann.

Die von Eugen Lemberg präsentierten ‚Erkenntnisse‘ über ‚Osteuropa‘ sind
schon auf den ersten Blick keineswegs nur als subjektive und in Texten eines Au-
tors zum Ausdruck gebrachte Erkenntnisse zu lesen. Es handelt sich um Schriften
eines bekannten deutschen Sozialwissenschaftlers der Nachkriegszeit. Das Lebens-
werk Eugen Lembergs ist zwar vorwiegend von sudetendeutschen Autoren gewür-
digt worden (Peter Burian, Heinrich Jilek, Ernst Nittner, Karl Jering), aber seine
Werke wie „Nationalismus“7, „Ideologie und Gesellschaft. Eine Theorie der ideo-
logischen Systeme“ 8 und „Reformation im Kommunismus? Ideologische Wand-
lungen im Marxismus-Leninismus Ostmitteleuropas“9 wurden weit über die su-
detendeutsche Öffentlichkeit hinaus rezipiert10. Unter Bohemisten genießt Eugen
Lemberg bis heute hohes Ansehen. Ferdinand Seibt beispielsweise zählt ihn zu
„den bedeutenden Vertretern historischer Soziologie“ und „den Wegweisern für
Historiker und Soziologen“; er habe „die Renaissance im Geistigen, der wir heute
nicht nur in der Fachwissenschaft begegnen“, mit vorbereitet, schrieb Seibt im
Jahre 197911, während er ihn in dem vom Collegium Carolinum 1986 herausge-
____________

7 Eugen Lemberg: Nationalismus. 2 Bde. Reinbek 1964.
8 Eugen Lemberg: Ideologie und Gesellschaft. Eine Theorie der ideologischen Systeme.

Stuttgart u. a. 1971.
9 Eugen Lemberg: Reformation im Kommunismus? Ideologische Wandlungen im Mar-

xismus-Leninismus Ostmitteleuropas. Stuttgart 1967.
10 Die Erinnerung an die breite Rezeption seiner Werke faßte Eugen Lemberg, vielleicht

etwas übertreibend, jedoch mit äußerster Zufriedenheit in seinen Memoiren u. a. mit den
folgenden Worten zusammen: „In Ostmitteleuropa, besonders bei den Tschechen, aber
auch in Amerika wurde ich – hier neben Hans Kohn – zu einer Art Klassiker des Natio-
nalismustheorie.“ Vgl. Eugen Lemberg: Ein Leben in Grenzzonen und Ambivalenzen.
Erinnerungen, niedergeschrieben 1972, mit einem Nachtrag von 1975. In: Ferdinand Seibt
(Hg. im Auftrag des Collegium Carolinum): Eugen Lemberg 1903–1976 (= Lebensbilder
zur Geschichte der böhmischen Länder 5). München 1986, S. 131–278, hier S. 266.

11 Ferdinand Seibt: Eugen Lemberg (1903–1976). In: Jahrbücher für Geschichte Osteuro-
pas 27 (1979), S. 152–157, hier S. 152.
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gebenen Band als den Träger „einer deutschen Mission“ würdigte12. Darüber hin-
aus gehörte Lemberg zu den einflußreichsten Autoren und Organisatoren der bun-
desdeutschen Ostforschung bzw. Osteuropaforschung und deren populärwissen-
schaftlichen und schulischen Verbreitung mittels des zu diesem Zweck in den
1950er Jahren konstituierten Fachs Ostkunde: „Die junge Generation muß ein
wahrheitsgetreues, wissenschaftlich einwandfreies Bild von dem Osten haben, wie
er heute ist und wohin er sich heute entwickelt“13. Wie weit es diesem seinerzeit
erfolgreichen deutschen Sozialwissenschaftler und Pädagogen (1957–1972 o. Pro-
fessor für Soziologie des Bildungswesens an der Hochschule für internationale
pädagogische Forschung in Frankfurt am Main) gelang, Spuren im historischen
Bewußtsein der deutschen Nachkriegsgesellschaft zu hinterlassen, muß wohl erst
noch erforscht werden; die vermeintlichen kulturhistorischen Unterschiede zwi-
schen dem ‚Westen‘ und dem ‚Osten‘ des europäischen Kontinents gehörten je-
denfalls zweifellos zum Lieblingsthema seiner lebenslangen schriftstellerischen
Tätigkeit und sind bis heute ein beliebtes Motiv deutscher Historiker und Publizi-
sten geblieben.

*  *  *

Eugen Lembergs Assoziationen mit dem Zeichen ‚Osteuropa‘ unterschieden
sich von denen des britischen Historikers Arnold Toynbee, aber nicht nur das:
Lembergs gesamtes Zeichensystem war anders. Im Vergleich mit den oben zitier-
ten Sätzen Arnold Toynbees über ‚Rußland‘ und den ‚Westen‘ klingen Lembergs
Ausführungen auf den ersten Blick nahezu poetisch und betreffen scheinbar ‚tie-
fere‘ Einsichten in den Gang der Weltgeschichte:

„Während also dem Abendländer Spannung, Entwicklung und Fortschritt
Lebenselement ist und er sich einen Ruhezustand gleichbleibenden Glücks
für alle höchstens im Jenseits vorstellen kann, sieht sich der Osteuropäer nur
in einem ihm durch den westlichen Fortschritt aufgezwungenen Durchgangs-
stadium zu einem neuen, statischen Zustand des Glücks. So erklären sich die
Minderwertigkeitskomplexe dem Westen gegenüber, die die Literatur der
russischen Intellektuellen im 18. und 19. Jahrhundert erfüllen, das leiden-
schaftliche Herbeizwingen einer Erholung und Überholung der westlichen

____________

12 Ferdinand Seibt: Eugen Lembergs deutsche Mission. In: Seibt (Hg.): Lemberg 1903–
1976 (wie Anm. 10), S. 9–15.

13 Eugen Lemberg: Ostkunde. Grundsätzliches und Kritisches zu einer deutschen Bil-
dungsaufgabe. Hannover-Linden 1964, S. 11.
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Zivilisation und so der ingrimmige Triumph der Gegenwart, nun doch an der
Spitze der Völker zu marschieren als Träger der Weltrevolution und eines
neuen Zeitalters“14.

Eugen Lemberg war nach seinen eigenen Worten bemüht, seine Leser „in die Tie-
fe eines Verständnisses für Menschenbild und geschichtliche Kräfte Osteuropas zu
führen“15:

„Es ist notwendig, gerade auch die bolschewistische Revolution und ihren
Versuch, einen neuen Typ des Staates-, Gesellschafts- und Wirtschaftsstruk-
tur aufzubauen, von innen heraus zu verstehen, aus seiner geschichtlichen
Ausgangssituation zu erklären und seine Wirkung über diese hinaus zu stu-
dieren“16.

In den zitierten Textpassagen von Arnold Toynbee und Eugen Lemberg haben wir
es mit der Gegenüberstellung zweier populärer Bilder aus dem Diskurs europäi-
scher Historiker der Mitte des 20. Jahrhunderts zu tun: ‚Rußland‘ und der ‚We-
sten‘. Beide Autoren verwenden stereotypisiert die mit diesen beiden Begriffen als
bekannt vorausgesetzten Assoziationen, beide haben diesen beiden Zeichen keine
empirisch nachvollziehbare, sondern dem Leser assoziativ bekannte und emotional
nachfühlbare Bedeutung zugeordnet. Ihre Texte verraten die Selbstverortung ihrer
Autoren auf einer Seite dieser dichotomischen Konstruktion (im ‚Westen‘) und
weisen auf die ‚Gefahren‘ hin, die von der anderen Seite (von ‚Rußland‘) ausgin-
gen. Somit ist schon auf den ersten Blick ersichtlich, daß die beiden Begriffe als
Stereotypen im klassischen Sinne des Wortes identifiziert werden können: sie ste-
hen stellvertretend für bestimmte, einer empirisch nicht präzise identifizierbaren
Menge von Menschen zugeschriebene Qualitätsmerkmale und werden nicht nur
zur Gruppenbildung verwendet, sondern dienen auch als ein Ausdruck zur Kon-
struktion der Selbstidentifikation sowie des Bildes der ‚Anderen‘ als der ‚Bedroh-
lichen‘.

Dennoch unterscheiden sich diese Texte grundlegend in ihrem Umgang mit den
Stereotypen ‚Rußland‘ und ‚Westen‘ ebenso wie im Umgang mit der vermeintlich
von Rußland – gemeint war wohl die damalige Sowjetunion – ausgehenden ‚Ge-
fahr‘ für den ‚Westen‘. Mit Hilfe der historischen Stereotypenforschung können
wir diesen Unterschieden mehr entnehmen, als wenn wir sie nur als zwei subjek-

____________

14 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 30.
15 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 9.
16 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S.16.



Eva Hahn6

tive unterschiedliche Reaktionen der beiden Autoren auf die sowjetische Politik im
Kalten Krieg lesen würden. Die historische Kontextualisierung des jeweiligen Um-
gangs mit den Zeichen ‚Rußland‘ und ‚Westen‘ ermöglicht es uns, den Unterschied
zwischen den beiden Texten als einen Unterschied zwischen zwei verschiedenen
mentalen Konstruktionsprozessen zu erkennen und damit aus dem Kontext der
jeweils persönlich-individuellen Aussagen herausgelöst zu analysieren.

Im Folgenden wird als einer der notwendigen Schritte einer solchen Analyse
lediglich Eugen Lembergs Stereotyp ‚Osteuropa‘ betrachtet, während der Hinweis
auf Toynbees Sätze hier nur als Hinweis auf die künftig zu erforschende einschlä-
gige Stereotypenwelt jener Zeit dienen soll. Da in unserem Kontext Stereotypen
als komplexe Textzeichen mit eigenen Strukturen, mit eigener Geschichte und
eigenen Funktionen zu sehen sind, die von Historikern, also von Menschen mit
hoch entwickeltem Sprachvermögen, verwendet werden, sind sie keineswegs ein-
deutig erfaßbar, abgrenzbar und definierbar wie etwa mathematische Zeichen oder
klassische Beispiele von Stereotypen wie „der zerstreute Professor“, „militanter
Preuße“ oder „primitiver Afrikaner“. Eine Begegnung mit den Stereotypen in Eu-
gen Lembergs Buch „Osteuropa und die Sowjetunion“ aus der Sicht der histori-
schen Stereotypenforschung erfordert daher eine geduldige Wanderung auf viel-
fältigen Spuren der Vergangenheit: von der ersten Lektüre des Buches mit einem
‚Bleistift in der Hand‘ zur Unterstreichung der vielen hier vorhandenen Osteu-
ropabilder über die Einblicke in die Geschichte der hier verwendeten Zeichen und
Zeichensysteme bis hin zur Orientierung in den komplexen historischen Zusam-
menhängen, in denen dieser Text entstanden ist.

Dabei wird der Begriff ‚Stereotyp‘ als die Bezeichnung eines Konglomerats
von Zeichen verwendet, deren weitgehend starre Ordnung einem Bild zugeordnet
wird und von diesem repräsentiert in stereotypisierten Formen in den von histo-
risch-politischen Texten konstruierten Kausalketten als ‚Ursache‘ in Erscheinung
tritt. Es handelt sich daher nicht nur um stereotypisierend verwendete Zuschrei-
bungen von Merkmalen an Personengruppen, sondern um die Konstruktion einer
komplexen Zeichenstruktur, welche die gesamte historische Entwicklung einer
Hälfte des europäischen Kontinents in Eugen Lembergs Werk repräsentiert. Das
untersuchte Buch wird hier weder auf den empirischen Wahrheitsgehalt seiner
Aussagen noch deren inhaltliche Bedeutung hin geprüft, sondern als ein komple-
xes Textgebilde gelesen. Es geht um die Konstruktion, Verwendung und histori-
sche Kontextualisierung eines Zeichens – des Bildes ‚Osteuropa‘ in Eugen Lem-
bergs Buch. Diese Leseart des Buches unterscheidet sich von jener, die der Autor
selbst im Sinne hatte: Lemberg versuchte, die Leser glauben zu machen, daß dem



Das völkische Stereotyp ‚Osteuropa‘ im Kalten Krieg 7

Begriff ‚Osteuropa‘ eine Bedeutung zugrunde liege, die sie mit Hilfe seiner be-
sonderen ‚Kenntnisse‘ durch die Lektüre dieses Buches kennenlernen könnten. Die
den folgenden Ausführungen zugrunde liegende Lektüre fokussiert dagegen aus-
schließlich auf jenes Bild, das sich vom Begriff ‚Osteuropa‘ zu machen man in
dem zitierten Buch Eugen Lembergs lernt17.

Allgemeine historische Kontextualisierung der Osteuropabilder

Die Gegenüberstellung von West- und Osteuropa als zweier unterschiedlicher Kul-
turkreise auf dem europäischen Kontinent hat eine alte Tradition ebenso wie die
ambivalent stereotypisierten und negativ konnotierten Osteuropabilder18. Schon
bei Herodot begegnen wir dem Bild eines unwirtlichen Teils der Welt dort, wo
das heutige ‚Osteuropa‘ liegt:

„Acht Monate lang herrscht unerträgliche Kälte. Gießt man Wasser aus, so
wird die Erde nicht schmutzig; aber wenn man ein Feuer anzündet, so wird
sie es. Das Meer gefriert und auch die ganze kimmerische Meerenge [...]. So
kalt bleibt es acht Monate hindurch, aber auch die vier übrigen Monate ist es
dortzulande nicht warm. Die Witterung ist überhaupt ganz anders als in allen
anderen Ländern. Zur Zeit, wo es anderswo zu regnen pflegt, regnet es dort
fast gar nicht; dagegen hört es im Sommer nicht auf zu regnen [...]. Nördlich
vom Skythenlande schneit es ununterbrochen, im Sommer freilich weniger
als im Winter“19.

Herodot beschrieb die klimatischen Verhältnisse einer Welt, die er nur vom Hö-
rensagen kannte, und nahm so die späteren Osteuropabilder vorweg, die sich dann
als vermeintliches Erfahrungswissen legitimieren konnten. Von den ersten poli-
tischen ‚Teilungen‘ Europas, obgleich der Begriff selbst ja damals noch gar nicht
geläufig war, darf man wohl im Zusammenhang mit der Teilung des Römischen
Reiches20 und dann später mit dem Ost-West-Schisma der christlichen Kirchen

____________

17 Vgl. Vilém Flusser: Kommunikologie. Hg. v. Stefan Bollmann und Edith Flusser.
Frankfurt/M  2000, S. 135.

18 Stellvertretend für die umfangreiche Literatur zur diesen Tradition vgl. den übersichtli-
chen, informationsreichen Band Kevin Wilson / Jan van der Dussen (Hg.): The History
of the Idea of Europe. London, New York 1993.

19 Herodot: Historie IV, S. 28–31, zit. nach Markus Osterrieder: Sonnekreuz und Lebens-
baum. Irland, der Schwarzmeer-Raum und die Christianisierung der europäischen Mitte.
Stuttgart 1995, S. 157.

20 Vgl. den Beitrag von Jens Breder in diesem Band.
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sprechen. In unterschiedlichen Varianten sind die Vorstellungen vom ‚anderen‘
Europa im Osten seit dem 18. Jahrhundert vor allem anhand der historisch schon
gut aufgearbeiteten Rußland-Bilder allgemein bekannt, und besonders in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigten sich viele Historiker mit der Frage, ob
und wie sich die ‚osteuropäische‘ Geschichte von der ‚westeuropäischen‘ unter-
scheide21.

Von der Annahme der vermeintlich spezifischen kulturhistorischen Eigenschaf-
ten Osteuropas gehen zahlreiche Historiker, wie etwa George Schöpflin, bis heute
aus:

„The political traditions in which Eastern Europe entered the contemporary
period can be generally characterized as backward. This backwardness
manifested itself notably in the significantly different relationship between
state and society to what had evolved in Western Europe, in attitudes toward
modernity and the definitions of modernity, as well as the demands that
modernization makes on any society“22.

Warum sich das Bild eines vermeintlichen Kultur- und Zivilisationsgefälle zwi-
schen dem ‚Westen‘ und dem ‚Osten‘ des europäischen Kontinents auch seit dem
Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen in einer neuen Form als Bild
eines Gefälles zwischen dem ‚Westen‘ und dem ‚postkommunistischen Europa‘
großer Popularität erfreut, können wir erst mit Hilfe der historischen Stereotypen-
forschung begreifen: Es handelt sich um eine neue Variation auf jene Motive, die
stets alle populären europäischen Geschichtsbilder seit den ersten Berichten über
die Slawen die deutschen Bilder der mittelalterlichen ‚Ostkolonisation‘ bis zu den
historischen Erklärungen der verspäteten Modernisierung der industriellen Gesell-
schaften begleiteten. Aus Herodots klimatisch begründeter negativer Konnotierung
des Osteuropabildes schufen die Europäer im Laufe der vergangenen zwei Jahr-

____________

21 Eine bemerkenswerte zusammenfassende Übersicht dieser Debatten, wie sie unter den
deutschen und osteuropäischen Historikern geführt wurden, bietet Josef Pfitzner: Die
Geschichte Osteuropas und die Geschichte des Slawentums als Forschungsprobleme.
In: Historische Zeitschrift 150 (1934), S. 21–85. Darin zeigt der bedeutende, wegen sei-
ner Tätigkeit als stellvertretender Prager Bürgermeister während der deutschen Besat-
zung 1945 hingerichtete sudetendeutsche Historiker nicht nur die internationalen Inter-
dependenzen dieses Diskurses, sondern auch dessen politische Implikationen in einer
einmalig anschaulichen Form.

22 George Schöpflin: The Political traditions of Eastern Europa. In: Stephen R. Graubard
(Hg.): Eastern Europe... Central Europe... Europe. Boulder, San Francisco, Oxford
1991, S. 59f.
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tausende hartnäckig immer neue Variationen, so daß man in unserer Zeit sogar
noch in angesehenen Nachschlagewerken wie Brockhaus erfahren kann, daß der
östliche Teil des europäischen Kontinents von einer besonderen „Menschenrasse“
bewohnt sei: von den „Osteuropiden“, d. h. der „osteuropäischen Rasse“23.

Trotz aller Vielfalt stellte die vermeintlich osteuropäische ‚Andersartigkeit‘,
vom Westen her gesehen, nie eine gleichwertige ‚Andersartigkeit‘ dar. Dement-
sprechend ist allerorts sogar eine volkstümliche Neigung vieler Europäer bekannt,
alle Gegenden, die östlich von ihnen liegen, für weniger zivilisiert als sich selbst
zu halten: Ob der sog. Osten am Rhein beginnt, wie für einen Franzosen, für einen
Stuttgarter hinter Ulm, für einen Bayern hinter Passau oder für einen Prager hinter
Brünn, die Grundzüge der jeweiligen Haltungen wiederholen sich überall. Den-
noch überließen vor allem die Deutschen die ‚Osteuropäer‘ nie ihrem eigenen
Schicksal und zeigten durch die Jahrhunderte hindurch stets ein außerordentlich
großes Interesse und Anteilnahme an ihren Geschicken, unabhängig davon, ob sie
sich dabei aggressiv-expansionistischer oder charitativ-altruistischer Rhetorik be-
dienten. Deshalb sprach schon 1933 der Prager Slawist Gerhard Gesemann von der
„westlichen Ambivalenz zum Osten“, die „einerseits den Hochmut des klassischen
Westens gegen den barbarischen Osten und andererseits den Osten als metaphysi-
schen Raum“24 aufweise.

Die Kritiker einer solchen dichotomischen Konstruktion der Europa-Bilder sind
nicht so zahlreich wie ihre Anhänger, aber es befinden sich immerhin darunter so
ausgewiesene Osteuropa-Historiker wie Hugh Seton-Watson:

„There is nothing specifically ‚eastern‘ about either agrarian society or
small-nation aspirations in Europe [...]. Europe is a geographical expression;
the history of the eastern and western parts had differed greatly; and politi-
cally there is a West and an East which bears not much resemblance to any
historical divisions. But distinct West European and East European cultures,
and consciousness of belonging to the one or the other, do not exist. I am not

____________

23 Brockhaus Enzyklopädie, 19. Aufl., Bd. 16, Mannheim 1991, S. 358: „Osteuropide,
osteuropäische Rasse, europider Formenkreis (Menschenrasse) in Osteuropa (v.a.
Großrußland, Weißrußland und Mittelpolen); mittelgroßer, gedrungener Körperbau, kur-
zer Kopf, breites Gesicht, niedriges und wenig ausgeprägtes Kinn, leicht vorgeschobene
Wangenbeine, schmale (mitunter schrägstehende) Lidspalten, graue bis grünl. Augen,
fahlrötl. Haut und aschblondes bis aschgraues Haar“.

24 Gerhard Gesemann: Wesen des Westens und Wesen des Ostens. In: Slawische Rund-
schau 2 (1933), S. 371–388, hier S. 386.
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sure how important it is, but it is, I believe, true that European culture is
one“25.

Was Hugh Seton-Watson als ein Ergebnis seiner lebenslangen Beschäftigung mit
der osteuropäischen Geschichte zu erkennen glaubte, nämlich die grundlegende Un-
teilbarkeit der gesamteuropäischen Geschichte, findet sich wieder in Larry Wolffs
Erforschung der mentalen Konstruktionsprozesse, die zum modernen Osteuropa-
bild führten, bestätigt:

„Inventing Eastern Europe was a project of philosophical and geographical
synthesis carried out by the men and women of the Enlightenment. Obvious-
ly, the lands of Eastern Europe were not in themselves invented or fictitious;
those lands and the people who lived in them were always quite real, and did
indeed lie relatively to the east of other lands that lay relatively to the west.
The project of invention was not merely a matter of endowing those real
lands with invented or mythological attributes, though such endowment cer-
tainly flourished in the eighteenth century. The Enlightenment's accounts
were not flatly false or fictitious; on the contrary, in an age of increasingly
ambitious travelling and more critical observation, those lands were more
frequently visited and thouroughly studied than ever before. The work of in-
vention lay in the synthetic association of lands, which drew upon both fact
and fiction, to produce the general rubric of Eastern Europe. The rubric rep-
resented aggregation of general associative observations over a diverse do-
main of lands and peoples. It is in this sense that eastern Europe is a cultural
construction, an intellectual invention, of the Enlightenment“26.

„Räume sind nicht, Räume werden gemacht“, wie es unlängst Hans Dietrich
Schultz formulierte27. Auch der kulturhistorischer Raum ‚Osteuropa‘ wurde erfun-
den, genauso wie die Bilder von ‚Westeuropa‘ oder dem ‚Abendland‘28. Auf dem
____________

25 Hugh Seton-Watson: Thoughts on the Concept of West and East in Europe. In: Govern-
ment and Opposition 20 (1985), S. 157–165, hier S. 157.

26 Larry Wolff: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the
Enlightenment. Stanford 1994, S. 356.

27 Hans Dietrich Schultz: Räume sind nicht, Räume werden gemacht. Zur Genese „Mit-
teleuropas“ in der deutschen Geographie. In: Europa Regional 5 (1997) Nr.1, S. 2–14.

28 Ein amüsantes und dennoch außerordentlich anschauliches Bild der gegenwärtigen gän-
gigen Osteuropa-Bilder bietet Paul Beck / Edward Mast / Perry Tapper: The History of
Eastern Europe for Beginners. New York 1997; für Einblicke in die diskursanalyti-
schen Reflexionen der gegenwärtigen Westeuropa-Bilder vgl. Ute Dietrich / Martina
Winkler (Hg.): Okzidentbilder. Konstruktionen und Wahrnehmungen. Leipzig 2000.
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Hintergrund dieser historischen Erkenntnisse über die Vorstellung darüber, daß
das östliche Europa einen abgrenzbaren ‚Raum‘ auf dem Europäischen Kontinent
bilde, können wir Eugen Lembergs Texten über Osteuropa als Texten begegnen,
die sich in den historischen Kontext der gesamteuropäischen Identitätssuche ein-
ordnen lassen. Es wäre naiv, sie heute als eigenständige spezifische Erfindung
oder gar Erkenntnisse Eugen Lembergs zu betrachten, zumal sich in seinem eige-
nen Werk keine Spuren weder einer empirischen Beschäftigung mit der Geschich-
te des östlichen Teils Europas noch mit der diesbezüglichen Historiographie, etwa
mit dem Werk Hugh Seton-Watsons vergleichbar, finden lassen. Deswegen berief
sich wohl Lemberg selbst auf die schon erwähnte eigene „Tiefe eines Verständ-
nisses für Menschenbild und geschichtliche Kräfte Osteuropas“. Was er selbst in
den ‚Tiefen seiner Seele‘ zu erkennen glaubte oder vorgab, kann deshalb heute
nicht anders als eine eigenständige Variation historisch bekannter stereotyper
Zeichenkonstruktionen sinnvoll behandelt werden.

Eugen Lembergs bipolares Bild von Europa und seine Rhetorik

Eugen Lembergs stereotyp verwendetes Konstrukt ‚der Westen‘ bzw. ‚das Abend-
land‘ bedient sich traditioneller Attribute der europäischen Selbstdarstellung: es
sei der „geistig hochentwickelte, technisch fortgeschrittene Kulturkreis, der Be-
reich der westlichen Zivilisation, der schon von den Römern her, die dieses Gebiet
besetzt und durchdrungen hatten, kulturgesättigt und traditionsgeladen“29 gewesen.
Anders ausgedrückt sprach Lemberg von einem „zivilisierten und humanen We-
sten“30. Auch weitere Begriffe, mit denen er assoziativ sein Stereotyp ‚Westen‘
auszustatten pflegte, sind nicht originell: mittelalterliche Philosophie, Rationalis-
mus, griechische Antike, analytisches, rationales und kausales Denken, Entfaltung
der Persönlichkeit, Renaissance, Aufklärung, Freiheit, Würde, freie Persönlichkeit
und sittliche Autonomie31, Ideale von Freiheit und Selbstbestimmung32. Insoweit
könnte man meinen, es handle sich um eine traditionelle Konstruktion des Europa-
Begriffs.

Den spezifischen Zügen der Texte Eugen Lembergs begegnen wir erst bei einer
näheren Betrachtung seines Stereotyps ‚Osteuropa‘. Die ‚Osteuropäer‘ wurden in
seiner Stereotypenwelt vage mit ‚Russen‘ gleichgesetzt, ohne daß er auch nur ver-

____________

29 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 11.
30 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 13.
31 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 18.
32 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 24.
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sucht hätte, die pauschal formulierten Zuschreibungen über den vage als der
‚Osten‘ angesprochenen ‚Raum‘ zu differenzieren. Dabei finden wir in seinen
Texten nicht nur ein Bild der ‚Osteuropäer‘ als der ‚Anderen‘, als des ‚Gegenpols‘
der Westeuropäer, die neutral als die ‚Anderen‘ wie bei Toynbee oder harmlos
‚zurückgeblieben‘ wie bei George Schöpflin dargestellt werden. Lembergs spezi-
fische Konstruktion zeichnet sich durch betont negative begrifflich-emotionale
Konnotationen und mit äußerst krassen Farben gemalte Gefahren aus, die von der
vermeintlichen osteuropäischen Andersartigkeit für den Westen ausgehen sollen.
Seine Konstruktion des bipolaren‚ in den ‚Westen‘ und ‚Osten‘ geteilten Europas
ist nicht nur ein Ausdruck vermeintlicher Andersartigkeit, sondern auch die Re-
präsentation einer auf Unverträglichkeit und Feindseligkeit gegründeten Bezie-
hung. Gelegentlich ähnelt sie gar einem mystisch anmutenden Bild – wenn etwa
von der besonderen „Todesbereitschaft“ der Menschen im östlichen Teil des eu-
ropäischen Kontinents die Rede ist...

„Anders der Mensch des Ostens: Er hat die Philosophie des abendländischen
Mittelalters, er hat die Renaissance und Aufklärung nicht miterlebt. Er ist
nicht zum kausalen und rationalen Denken erzogen, nicht emanzipiert. Der
Mensch ist hier nicht das Maß aller Dinge und steht nicht im Mittelpunkt der
Welt. Es kommt auf den Einzelmenschen nicht so an wie im Westen. Daher
die erstaunliche Todesbereitschaft des osteuropäischen Menschen, der den
Tod als selbstverständliches Schicksal hinnimmt, wie er andrerseits bereit
ist, ihn ebenso selbstverständlich und in Massen auszuteilen“33.

In der mentalen Welt der Stereotypen Eugen Lembergs werden die Bilder der Ost-
europäer von allerlei verbalen Assoziationen begleitet, denen wir zwar nicht selten
in traditionellen Geschichtsbildern begegnen, aber sie werden oft angereichert
durch sinnlose und feindselige Rhetorik – etwa wenn Lemberg glaubt, eine histo-
risch determinierte „Neigung des Ostens, für große Zwecke, für Entwürfe und
Ideen Hekatomben an menschlichem Leben und Glück zu opfern“, zu erkennen,

„wie es die Tatarenchane für ihr Weltreich, wie es Peter der Große für die
eigenwillig konzipierte Europäisierung Rußlands getan hat und wie es der
Bolschewismus für das große Ziel der raschen Industrialisierung der So-
wjetunion tut, um den technisch fortgeschrittenen Westen einzuholen, ja zu
überholen“34.

____________

33 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 18.
34 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 18.
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Dem „russischen Menschen“ seien „die Bedürfnisse des Leibes“ fremd und des-
halb weise er eine „erstaunliche Leidensfähigkeit“ auf35. Das „ganzheitliche und
magische Denken“36 oder „ein unheimlicher Monismus“37 seien charakteristisch
für das Denken der ‚Osteuropäer‘, was von Lemberg als die Folge der „mehr als
zweihundertjährigen Tatarenherrschaft“38 präsentiert wird. Daraus habe sich eine
besondere politische Kultur herausgebildet, in der sich um den „Herrscher“ eine
„zahlenmäßig geringe, aber ihm unbedingt ergebene Gefolgschaft“ schare39. Eu-
gen Lemberg evoziert „Nomadenzüge[n]“40 und die „grenzenlose Weite“ der
„Steppen und Wälder der östlichen Ebene“41, wenn er der Bevölkerung der So-
wjetunion „einen eigentümlich fluktuierenden Charakter“ und „mangelnde Ver-
wurzelung in einer bestimmten Heimat“ zuschreibt als „Ursache dafür, daß in
Osteuropa Umsiedlungen und Ausweisungen von Bevölkerungsgruppen, ja von
Massen häufig in der Geschichte vorkommen“42. Darüber hinaus sei für Europa
der „Haß der östlichen gegen die westlichen Völker“ gefährlich, der sich aus der
„mangelnden Bereitschaft“ der Osteuropäer ergebe, „das Verdienst dieser westli-
chen Nachbarn an der eigenen Wiedergeburt anzuerkennen oder dafür einen Dank
abzustatten“43.

Zusammenfassend betrachtet kann festgestellt werden, daß Lembergs Kon-
struktion ‚Osteuropas‘ als eines kulturhistorischen Raumes auf der zeitlosen Zu-
schreibung willkürlich ausgewählter Eigenschaften einer nicht definierten Perso-
nengruppe basierte und damit ein Stereotyp par excellence darstellt. Die von ihm
verwendete Begrifflichkeit, um die von ihm vermeintlich festgestellten Unter-
schiede zwischen dem westlichen und östlichen Teil des europäischen Kontinents
mitzuteilen, beruhte nicht auf einer distanziert sachlichen und analytischen Refle-
xion und bemühte sich auch offensichtlich nicht darum; vielmehr benützte Eugen
Lemberg emotional stark aufgeladene Sprachmittel, die sich auf die eindeutige
Positiv-Negativ-Konnotation aller dem ‚Westen‘ wie auch dem ‚Osten‘ zuge-
schriebenen Eigenschaften stützte. Auf der einen Seite standen kulturelle und

____________

35 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 18.
36 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 25
37 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 26.
38 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 22.
39 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 22.
40 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 22.
41 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 19.
42 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 20.
43 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 120.



Eva Hahn14

zivilisatorische Errungenschaften, mit denen der Verfasser den Westen und sich
selbst identifizierte, während er auf der anderen Seite jeweils die entgegengesetz-
ten Erscheinungen ausmachte. Lembergs Wortwahl, mit der er die Bedeutung des
von ihm verwendeten Stereotyps ‚Osteuropa‘ erläuterte, ist darüber hinaus nicht
nur als ein Ausdruck von Geringschätzung, sondern als ein Ausdruck von Verach-
tung und Feindseligkeit zu bewerten.

*  *  *

Auf seine ‚tiefen Einblicke‘ in den Gang der Geschichte stützte Eugen Lem-
berg auch seine Ausführungen über das Phänomen ‚Kommunismus‘. Letzteres
wurde von ihm keineswegs im Zusammenhang mit der politischen Geschichte Eu-
ropas betrachtet, auch nicht im Zusammenhang mit der marxistischen Ideologie
und der marxistisch orientierten europäischen Arbeiterbewegung bzw. seit der Ent-
stehung der kommunistischen Parteien im Zusammenhang mit der weltweiten
kommunistischen Bewegung. Lemberg beschäftigte sich auch nicht mit den un-
mittelbaren historischen Zusammenhängen, in denen die kommunistische Diktatur
während des Ersten Weltkriegs in Rußland und am bzw. nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs in den ostmitteleuropäischen und südosteuropäischen Ländern er-
richtet wurde. Lembergs Ausführungen über „Osteuropa und die Sowjetunion“
und seine Erklärungen der „Geschichte und Probleme der Welt hinter dem Eiser-
nen Vorhang“ – wie Titel und Untertitel seines hier behandelten Buches lauten –
orientierten sich ausschließlich an der vermeintlichen kulturhistorischen Dicho-
tomie zwischen dem ‚Osten‘ und dem ‚Westen‘ des europäischen Kontinents, wie
schon aus dem Inhaltsverzeichnis ersichtlicht ist, wo wir Überschriften wie „Der
eigentliche Osten“, „Das östliche Menschenbild“, „Der abendländische Charakter“
oder „Östliche und westliche Orientierung“ finden.

Die historischen Deutungen Eugen Lembergs entbehrten weitgehend der empi-
risch-analytischen Reflexion konkreter historischer Vorgänge. Dementsprechend
spielte das Stereotyp ‚Osteuropa‘ in ihnen eine zentrale Rolle. Das gilt auch dort,
wo er auf die marxistische Ideologie zu sprechen kam. Kommunismus sei eine
„östliche“ Erscheinung des Marxismus, während der Sozialismus die „westliche“
Parallelerscheinung darstelle44: „Das Anliegen, das Marx verfocht, war im Grunde
humanistischer Natur“, meinte Lemberg45, wogegen Lenin „jener neuen Klassen-
aufgliederung den Weg bereitete, die im Stalinismus Wirklichkeit wurde und der

____________

44 Lemberg: Osteuropa 1956 (wie Anm. 4), S. 149.
45 Lemberg: Osteuropa 1956 (wie Anm. 4), S. 150f.
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in Osteuropa heimischen Herrschaftsstruktur bis in das Motiv des Cäsaropapis-
mus hinein so sehr entsprach“46. Lemberg setzte Kommunismus gleich mit Stali-
nismus und charakterisierte Stalin als einen Nicht-Europäer:

„Er war kaum in Europa gewesen, er war in Rußland aufgewachsen und
glaubte an Rußland [...]. Wer will verkennen, daß in diesem Glauben Stalins
an die Möglichkeit der Revolution in einem Land, dazu in einem östlichen,
zurückgebliebenen Land, jener östliche Sendungsglaube steckt, der die Sla-
wophilen in ihrem Gegensatz zu den Westlern kennzeichnete, und daß sich
also im Kampf zwischen Trotzki“,

den Lemberg als einen „Westler“ bezeichnet, der „lange Zeit in Europa verbracht“
hat47,

„und Stalin etwas von dem jahrhundertealten Dualismus zwischen Westler-
tum und östlicher Bodenständigkeit wiederspiegelt?“48.

Unter der Überschrift „Herrschaftsbild und Herrschaftsstrukturen“ bot Eugen
Lemberg die wichtigste Begründung für seine These, daß die politischen Entwick-
lungen in Osteuropa primär vom ‚Volkscharakter‘ der hier lebenden Völker deter-
miniert werden:

„[...] die staatlichen Veränderungen und Systeme gehen über solche Völker
hinweg. Das Volk bleibt aber in seinem Wesen unverändert. Es überdauert
sie alle“49.

Deshalb seien auch die „Herrschaftsstrukturen“ im östlichen Europa unveränder-
bar und dementsprechend sei auch das Konzept der ‚östlichen Demokratie‘ anders
als das ‚westliche‘:

„Von einer solchen Herrschaftsstruktur50 die Umwandlung in eine Demokra-
tie westeuropäischer Prägung verlangen zu wollen, ist vergeblich, aber auch

____________

46 Lemberg: Osteuropa 1956 (wie Anm. 4), S. 151.
47 Lemberg: Osteuropa 1956 (wie Anm. 4), S. 178.
48 Lemberg: Osteuropa 1956 (wie Anm. 4), S. 179.
49 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 23.
50 Um den ‚osteuropäischen Herrscher‘ soll sich stets „eine zahlenmäßig geringe, ihm aber

unbedingt ergebene Gefolgschaft“ – oder, wie im Falle von Peter dem Großen „eine
kleine Schar von Gesinnungsgenossen und Gefolgsleuten“ – gesammelt haben, und
„unter diesem Gerüst wogt dann das Meer des gequälten, verständnislosen, aber im letz-
ten auch belanglosen Volkes“, siehe Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 22.
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verfehlt. Es ist aber auch nicht so sehr die Größe des Raumes, die – wie das
eine verbreitete Auffassung im Westen glaubt – für diese undemokratische
Herrschaftsstruktur verantwortlich ist. Es ist mehr noch das Menschenbild,
das ihr zugrunde liegt und das den Gedanken der Selbstbestimmung der vie-
len Einzelnen gar nicht aufkommen, ja als Sünde und Irrlehre erscheinen
läßt“51.

Es gebe

„keine Entwicklungslinie des Fortschritts von diesen [d. h. osteuropäischen,
E.H.] Herrscherfiguren zum König europäischer Art und zum demokrati-
schen Präsidenten. Es sind zwei verschiedene Herrschertypen, denen zwei
verschiedene Herrschaftsstrukturen, verschiedene Denkweisen und eben ver-
schiedene Menschenbilder zugrunde liegen“52.

Während Toynbee auf die westlichen Ursprünge der kommunistischen Ideologie
hingewiesen und das kommunistische Regime im politischen Kontext betrachtet
hat, brachte Lemberg den Kommunismus nicht nur mit seinem Stereotyp ‚Osteu-
ropa‘ und den damit propagierten vermeintlich kulturhistorisch determinierten Ur-
sachen dortiger politischer Entwicklungen in Verbindung, sondern verknüpfte es
auch mit seinem Slawen-Stereotyp:

„Die Slawen unter ihnen zog seit dem romantischen Panslawismus immer
stärker das Mütterchen Rußland an, zumal nach 1867, nach der Enttäu-
schung, die der ungarische Ausgleich für sie bedeutete. Serbien ist 1903 von
Österreich zu Rußland umgeschwenkt und hat damit die Spannung erzeugt,
die zum ersten Weltkrieg führte. Heute noch ist die Wirkung der Sowjetunion
auf die slawischen Völker dieses Raumes mehr einem panslawischen Natio-
nalismus als der Marx-Leninschen Lehre zuzuschreiben“53.

*  *  *

Als ein besonders anschauliches Beispiel für die Lembergsche Interpretation
des Kommunismus und die darin enthaltene konstitutive Funktion der Stereotypen
können wir auch seine Erklärung der Ursachen für die „Sowjetisierung Ostmittel-
europas“54 lesen. Dieses Thema wurde erst in der zweiten Auflage des Buches
____________

51 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 23.
52 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 21.
53 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 36.
54 Lemberg: Osteuropa 1956 (wie Anm. 4), S. 235.
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von 1956 detailliert ausgeführt, und auch hier kam dem Stereotyp ‚Ostmitteleuro-
pa‘ die Hauptrolle zu. Wichtig ist dabei, daß die Vorstellung von Europa als einem
zweigeteilten Kontinent quasi die Voraussetzung dieses Stereotyps bildete: ohne
die Vorstellung von Europa als einem kulturell bipolaren Kontinent wäre ‚Ostmit-
teleuropa‘ nichts anderes als eine nur wertneutrale geographische Bezeichnung ei-
nes bestimmten Teils des Kontinents. Das aber ist es bei Lemberg gerade nicht. Er
beschäftigt sich mit ‚Ostmitteleuropa‘ sogar viel intensiver als mit den westlichen
und östlichen Randregionen des europäischen Kontinents. Die Erörterung der Fra-
ge, warum ‚Ostmitteleuropa‘ nach dem Zweiten Weltkrieg zum Bestandteil des
sogenannten kommunistischen Blocks wurde, widmete er dementsprechend große
Aufmerksamkeit; in seiner Vorstellungswelt vom Kommunismus als einer ‚östli-
chen‘ Erscheinung ergibt sich die Antwort auf diese Frage keineswegs von selbst.

Lemberg wies in diesem Zusammenhang vor allem auf geschichts- und poli-
tikfremde ‚Wesensmerkmale‘ der in ‚Ostmitteleuropa‘ lebenden Menschen und ih-
ren Nationen hin. Diese ergäben sich aus vermeintlichen allgemeinen kulturhisto-
rischen Charakteristika dieses ‚Raumes‘: ‚Ostmitteleuropa‘ sei ein „Kampfraum
zwischen dem Abendland und der östlichen Welt“55, „ein Zwischenstück ohne
eigenen Schwerpunkt“56, wo „das durch Jahrhunderte abendländisch erzogene, auf
einem anderen als jenem östlichen beruhende Menschentum“57 lebe. Ein besonde-
res Merkmal der Ostmitteleuropäer sei „der eigentümliche – und wir können sa-
gen tragische – Dualismus zwischen westlicher und östlicher Orientierung, der
fast alle Völker dieses Raumes kennzeichnet“58, oder mit anderen Worten ausge-
drückt ein „Schwanken zwischen Ost und West, das ihn seit jenem Erwachen der
Völker charakterisiert“59. Dies gelte allerdings nicht für alle ‚Ostmitteleuropäer‘:

„Die Deutschen sind von diesem Schwanken nicht ergriffen. Sie haben in der
Tradition des Reichs, in dem Streben nach seiner Erneuerung und im neuge-
schaffenen, nun als Nationalstaat konzipierten Reich von 1871 einen Kri-
stallisationskern gefunden, der sie ausrichtete, wie sich die Eisenteilchen im
Kraftfeld des Magnets in eine bestimmte Richtung stellen. Den andern Völ-
kern Ostmitteleuropas fehlte ein solcher Magnet [...]. Sie eben sahen sich je-
nem Schwanken zwischen Ost und West ausgesetzt“60.

____________

55 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 39.
56 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 240.
57 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 243.
58 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 137.
59 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 36.
60 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 36.
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Aus den vermeintlichen kulturhistorischen Gegebenheiten sei auch die Errichtung
der kommunistischen Regime nach dem Zweiten Weltkrieg zu erklären, wobei
Eugen Lemberg allerdings die kommunistische Diktatur in Deutschland außer acht
ließ. In der ausführlichen Fassung seiner Erläuterungen in der Version von 1956
bemühte er dabei besonders die zahlenmäßige Größe der ‚anderen‘ ostmitteleuro-
päischen Völker. Die Völker Ostmitteleuropas seien zu klein, um ihre politischen
Angelegenheiten in befriedigendem Maße selbst verwalten zu können, und deswe-
gen sei die eigentliche Ursache der sowjetischen Expansion in der Auflösung der
Habsburgermonarchie zu suchen:

„Die eigentliche Ursache dieses Einbruchs aber ist in der Zerstörung der
österreichisch-ungarischen Monarchie durch die Pariser Vorortverträge von
1919 zu erblicken. Damit war die letzte auf übernationaler Grundlage errich-
tete Ordnungsmacht in diesem Raum verlorengegangen.

Die Folgen erwiesen sich bald als verhängnisvoll. Nicht nur, daß die vielen
Völker und Volksgruppen einer Reihe souveränitätstoller und in sich nivel-
lierender Nationalstaaten ausgeliefert waren: diese Nationalstaaten waren
selber zu klein, um wirtschaftlich und politisch lebensfähig zu sein [...]. Dem
Trümmerfeld der mittleren und kleinen Nationalstaaten, das in Ostmitteleu-
ropa übriggeblieben war und es so verhängnisvoll ‚balkanisiert‘ hatte, fehlte
ein Machtmittelpunkt“61.

Lemberg betonte das rhetorische Motiv des fehlenden ‚Magnets‘ oder ‚Mittel-
punkts‘, als ginge er davon aus, daß kleine Nationen unbedingt einer ‚Führung‘
durch die größeren bedürften: „Seit dem Zerfall der abendländischen Christenheit
und des Reiches haben diese Völker keinen Mittelpunkt der Macht und der Idee,
der sie zu einem höheren Ganzen formen und ihre Kräfte auf sich ausrichten könn-
te“62. Damit sprach er den Tschechen, Polen, Ungarn oder Slowaken die Fähigkeit
zur politischen und nationalen Selbstbestimmung ab und ging dementsprechend
davon aus, daß sie entweder die Deutschen oder die Russen brauchten, um ‚ge-
führt‘ oder ‚gestaltet‘ zu werden.

Allerdings hätten weder Deutschland noch Rußland nach Lembergs Ausführun-
gen bisher diese ‚Aufgabe‘ zufriedenstellend zu lösen vermocht. Allein die deut-
schen Kolonisten im Mittelalter und ihre Nachkommen hätten sich bewährt. Die
Versuche, „Ostmitteleuropa von Deutschland aus zu gestalten“, seien nämlich
____________

61 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 240f.
62 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 137f.
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schon im Mittelalter „im letzten erfolglos geblieben“, aber damals hätten die deut-
schen Kolonisten geholfen: „Was sich in all diesen Beziehungen Deutschlands zu
Ostmitteleuropa allein als dauernd erwies, das war die stille, langsame Wirkung
der Ostsiedlungsbewegung“63. Die Habsburger vermochten zwar in Lembergs
Augen den „ostmitteleuropäischen Raum“ relativ erfolgreich zu „gestalten“, aber
die neue Staatenordnung nach dem Ersten Weltkrieg brachte das Unheil. Von Hit-
ler habe Ostmitteleuropa nach Lembergs Auffassung zwar „die Befreiung aus ei-
ner auswegslosen Lage, wirtschaftliche Stabilisierung und Schutz vor dem Bol-
schewismus“64 erwartet, aber das nationalsozialistische Deutschland habe „in der
Behandlung der freilich unvereinbaren nationalen Ansprüche der kleinen Staaten
im Donauraum“ eine „unglückliche Hand“ gezeigt65. Durch die Vertreibung sei
dann der Kommunismus zum Schicksal dieser Völker geworden:

„In Wirklichkeit ist mit den Deutschen aus Ostmitteleuropa das gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Gerüst herausgenommen worden, das eine Weiter-
entwicklung bürgerlich-demokratischer Lebensformen im westlichen Sinne
ermöglicht hätte“66.

Die Vertreibung der Deutschen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus Osteu-
ropa spielte in Lembergs Bild des Kommunismus eine sehr gewichtige Rolle, und
auch sie interpretierte er nicht aus ihrem unmittelbaren historischen und politi-
schen Kontext, d. h. aus dem Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, son-
dern glaubte auch hier die Folgen der verborgenen Charaktereigenschaften der
Osteuropäer zu erkennen:

„Gewisse Züge des östlichen Menschen, die uns so als Wildheit und Bruta-
lität erscheinen, sind in der Natur seiner Heimat begründet. Die grenzenlose
Weite, die Steppen und Wälder der östlichen Ebene haben eine eigentümlich
Beweglichkeit ihrer Bewohner bewirkt [...]. Diese mangelnde Verwurzelung
in einer bestimmten Heimat ist auch die Ursache dafür, daß in Osteuropa
Umsiedlungen und Ausweisungen von Bevölkerungsgruppen, ja von Massen,
häufig in der Geschichte vorkommen [...]. Was sich bei den heimatgebun-
denen und hochempfindlichen Volksgruppen Mitteleuropas wie ein Mas-
senmord auswirkt, stellt so im Osten ein normales Mittel der Politik dar“67.

____________

63 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 75.
64 Lemberg: Osteuropa 1956 (wie Anm. 4), S. 252.
65 Lemberg: Osteuropa 1956 (wie Anm. 4), S. 255.
66 Lemberg: Osteuropa 1956 (wie Anm. 4), S. 263.
67 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 19f.
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*  *  *

Lemberg befaßte sich in seinem Buch weder mit der unmittelbaren Vorge-
schichte des Kommunismus, dem Zweiten Weltkrieg, noch mit den internationalen
Beziehungen und der Machtverteilung auf dem europäischen Kontinent, noch mit
den politischen Zusammenhängen, unter denen die kommunistischen Parteien in
den einzelnen ostmitteleuropäischen Staaten an die Macht kamen. Nichts ist dort
von Entscheidungen einzelner Politiker, einzelner Parteien oder einzelner Regie-
rungen zu erfahren. Die Errichtung kommunistischer Diktaturen in ‚Ostmitteleu-
ropa‘ wurde als eine naturgegebene Folge des ‚tiefenhistorisch‘ erkannten ursäch-
lichen Zusammenhangs zwischen „Balkanisierung und Sowjetisierung Ostmittel-
europas“ dargestellt, wie die Überschrift des der zweiten Auflage hinzugefügten
Kapitels lautet.

In Lembergs Interpretation war ‚Kommunismus‘ nicht als ein politisches Re-
gime, sondern als eine Art naturhistorisches Ereignis zu sehen. Die Vorstellung,
daß wir mit der Errichtung eines kommunistischen Regimes in einem westlichen
Staat konfrontiert werden könnten, paßte ebenso wenig in sein Bild wie die einer
demokratischen politischen Ordnung in einem osteuropäischen Staat. Die Ver-
wandtschaft seiner Osteuropabilder mit anderen bekannten verbalen Konstruktio-
nen von ‚Osteuropa‘ ist offensichtlich; es handelt sich hier jedoch um eine beson-
ders stark emotional geladene Variation mit einer eindeutig negativen Konnota-
tion, wobei die identitätsstiftende Funktion dieses das positive Autostereotyp be-
gleitenden Heterostereotyps auf der Hand liegt. Darüber hinaus verwendete Eugen
Lemberg seine stereotypisierte Konstruktion ‚Osteuropa‘ als eine Grundsäule sei-
ner vermeintlich historischen Darstellung der osteuropäischen Geschichte, die sich
jedoch bei genauer Betrachtung als starre statische Konstruktion aus Stereotypen
erweist. Der im Buchtitel erweckte Anschein, daß es sich um eine historische Ana-
lyse handele, täuscht, wenn wir uns nicht mit dem Glauben an die Richtigkeit der
anhand ‚tiefer‘ Einblicke gewonnenen ‚Erkenntnisse‘ des Verfassers zufrieden ge-
ben. Diesen ‚Erkenntnissen‘ fehlt jeder empirisch-analytische Wert, auch wenn der
Text selbst in einzelnen Lesern den Eindruck einer sachlich-historischen Darstel-
lung erwecken und entsprechend ihren emotionalen Befindlichkeiten und ihren
Kenntnissen der verwendeten Stereotypen ihre Zustimmung oder Ablehnung her-
vorrufen mag.

Eugen Lembergs Buch „Osteuropa und die Sowjetunion“ ist eine verbale Kon-
struktion aus Stereotypen und gelegentlich verwendeten historischen Daten, die
sich als eine gelehrte Abhandlung gibt und wahrscheinlich auch vielfach so gele-
sen wurde. Dies ließe sich sicherlich über manch andere historische Abhandlung
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auch sagen, und wohl auch über die schon zitierte von Arnold Toynbee. Der Ver-
gleich beider Texte weist jedoch gewichtige Unterschiede auf. Wenn wir die Tex-
te von Fachhistorikern und damit die Fachdisziplin der Geschichtswissenschaft
ernst nehmen wollen, dann müssen wir solchen Unterschieden unsere Aufmerk-
samkeit zuwenden. Zwar ist kein Historiker gewappnet gegen Irrtümer und gegen
Vereinfachungen komplexer Zusammenhänge, zu denen auch die Verwendung
stereotypisierter Zeichen gehört. Angesicht der unterschiedlichen intellektuellen
Qualitäten, durch die sich verschiedene Texte auszeichnen, ist es jedoch nicht
empfehlenswert, solche Unterschiede − wie zwischen den Texten Lembergs und
Toynbees − zu übergehen und sie allein unter der Rubrik ‚subjektiv bedingte Mei-
nungsvielfalt‘ abzulegen. Die historische Kontextualisierung erlaubt uns, zu erken-
nen, warum die Beschäftigung mit heute auf den ersten Blick altmodischen, unin-
teressanten, ja nutzlosen Texten lohnenswert ist: Sie bietet Aufschlüsse darüber,
welchen Traditionen etwa Lembergs Osteuropabilder verpflichtet waren sowie in
welchem historisch-politischen Kontext sie der Öffentlichkeit vorgelegt wurden
und seinen Ruhm im Nachkriegsdeutschland begründeten.

Warum sind Eugen Lembergs Stereotypen der völkischen Tradition
zuzuordnen?

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, daß Eugen Lemberg den Kommu-
nismus als ein spezifisches Amalgam von Natur und Geschichte Osteuropas in-
terpretierte. Der amerikanische Historiker George L. Mosse hat gerade eine solche
Verbindung als einen grundlegenden Zug völkischen Geschichtsverständnisses
charakterisiert. Inhalt und Anwendbarkeit der Bezeichnung ‚völkisch‘ auf be-
stimmte Bilder und Stereotypen stehen damit zur Debatte.

Das Wort ‚völkisch‘ spielte eine wichtige Rolle im politischen Leben Deutsch-
lands seit dem späten 19. Jahrhundert. Allgemein wird angenommen, daß die völ-
kische Tradition nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs an Popularität verloren
habe – vor allem wegen der engen Verbindung der meisten völkischen Autoren
mit dem NS-Regime sowie mit dem nach 1945 verpönten Rassismus und Antise-
mitismus68. Ursprünglich fand das Wort ‚völkisch‘ schon im 19. Jahrhundert Ein-
gang in die allgemeine deutsche Sprache als eine Übersetzung des damals von
manchen Deutschen als ‚Fremdwort‘ abgelehnten Wortes national. Mit der sprach-
____________

68 Diese Traditionen lassen sich nicht auf das völkische Denken im engsten Sinne des
Wortes – etwa im Sinne des Buches „Was heißt völkisch?“ des Philosophieprofessors
von Jena Max Wundt aus dem Jahre 1923 – einschränken.
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lichen ‚Eindeutschung‘ brachte das Wort aber auch Ideen mit sich, die George L.
Mosse als „das völkische Denken“ bezeichnete und dessen Variationen er zwar als
eine überall vorhandene, dennoch besonders in Deutschland ausgeprägte Begleit-
erscheinung moderner nationaler Identität hielt69. Wir sollten also von einer Viel-
falt der völkischen Variationen gesellschaftstheoretischer und politischer Ansätze
ausgehen und sie keineswegs auf ihren engen direkten Zusammenhang mit Auf-
stieg und Fall des Nationalsozialismus reduzieren. Das spezifische Geschichtsver-
ständnis des völkischen Denkens beschrieb Mosse anschaulich mit Worten, die
zum besseren Verständnis der hier untersuchten Stereotypen beitragen können:

„Man weitete die Vorstellung der Landschaft dahingehend aus, daß neben
Bergen, Tälern, Bäumen und Feldern auch die legendären Taten jener enthal-
ten waren, die in dieser ‚ursprünglichen‘ Umgebung seit Jahrhunderten ge-
lebt hatten. Die kleinen Städte, die Dörfer und die bäuerlichen und bürgerli-
chen Bewohner symbolisierten die Verbindung zwischen der völkischen Ge-
schichte und ihrer Verschmelzung mit der Landschaft. Dieses Verständnis
von Geschichte trat zum Bild der Natur als Definition des ‚Volkes‘ hinzu
und untermauerte sie durch beobachtbare Tatsachen. Die Vorstellung von der
Verwurzelung wurde durch die Geschichte ebenfalls bereichert: sie bekam
durch die Natur und die geschichtliche Tradition eine breitere Basis [...]. Die
völkische Ideologie des ausgehenden 19. Jahrhundert war eng verbunden mit
der besonderen und einzigartigen Vorstellung von der Natur und der davon
abhängigen Idee der Verwurzelung.“70

In Eugen Lembergs Osteuropa-Stereotypen begegnen wir zahlreichen der hier von
Mosse angesprochenen Zügen des völkischen Weltbildes. Lembergs Aussagen
über den östlichen Teil des europäischen Kontinents gehen von der Vorstellung
aus, daß alle sozialen Einheiten eines geographischen Raumes (Individuum, Fami-
lie, soziale Schichten oder Klassen, ja sogar unterschiedliche kulturhistorische und
politische Milieus) ein überwölbendes Ganzes bilden, das mit einheitlichen spezi-
fischen Merkmalen ausgestattet sei. Deswegen kann Lemberg vom Bild eines
‚Menschen des Ostens‘ ausgehen, der mit unwandelbaren Eigenschaften ausgestat-
tet sei. Die vermeintlich naturgegebenen Lebensbedingungen der Menschen wir-
____________

69 „Hervorzuheben bleibt jedoch, daß hier das völkische Denken den Sieg davontrug und
sich aufgrund eines spezifischen deutschen Nationalismus entfalten konnte“ − George
L. Mosse: Die völkische Revolution. Über die geistigen Wurzeln des Nationalsozialis-
mus. Frankfurt/M 1971, S. VI.

70 Mosse: Die völkische Revolution (wie Anm. 69), S. 25.
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ken in Lembergs Osteuropa-Stereotypen wie eine Art der Verwurzelung, der
gegenüber sowohl die Vielfalt und Fluidität aller Gesellschaften wie auch jedes
individuelle Tun bedeutungslos erscheinen. Der ‚Mensch des Ostens‘ erscheint in
diesem Stereotyp wie eine Art ‚Naturereignis‘, das nicht rational nachvollziehbar,
sondern ausschließlich durch die Vermittlung des vom Verfasser erspürten ‚We-
sens‘ und ‚Raumes‘ erfahrbar sei.

Einem ähnlichen Bild des bedrohlichen ‚Ostens‘ begegnen wir im völkischen
Milieu schon vor dem Zeitalter des ‚Kommunismus‘. Einer der führenden sudeten-
deutschen völkischen Ideologen, Hermann Ullmann, schrieb beispielsweise jenen
Gefahren, die angeblich von Rußland ausgingen, schon 1915 einen grundsätzlich
‚anderen Charakter‘ zu als denen, die damals Frankreich oder Großbritannien in
seinen Augen darstellten:

„Rußlands Drohung seit Jahrzehnten wie sein Angriff haben einen ganz an-
deren Charakter: etwas von einem Elementarereignis, dessen Gewalt und
Dauer man nicht abschätzen kann, von einer geschichtlichen Entwicklung,
die weit über diese Generation, beinahe über die Verantwortung, die wir
kommenden Geschlechtern schulden, hinauszielt. Eine völlig fremde, Euro-
pa feindliche Halbkultur stürzt sich hier auf uns; nicht bloße Konkurrenten
innerhalb der europäischen Kultur. Asien droht hinter den panslawistischen
Komödien und gibt diesen einen seltsam düsteren, zu ihren verzerrten Gri-
massen schlecht stimmenden Hintergrund“71.

Die Propaganda des NS-Regimes stützte sich vor allem auf derartige in der völki-
schen Tradition vorhandenen Osteuropabilder, auch wenn sie den einzelnen dort
lebenden Nationen weniger Aufmerksamkeit widmete und eher die räumlich kon-
struierten Stereotypen bevorzugte:

„In den Anfängen staatlicher Gestaltung des Ostraumes während des letzten
Jahrtausends begegneten uns drei große, geschichtsbildende Kräfte: Germa-
nen des Nordens, Byzanz des Südens, asiatische Völker des Ostens. Als pas-
sive Träger der Geschichte, als Gegenstand der gestaltenden Kräfte kamen
dazu die slawischen und finnischen Stämme, die den weiten Ostraum besie-
delten“72.

____________

71 Herman Ullmann: Welche Früchte soll uns der Krieg bringen? Mehr Menschen oder
Mehr Güter? Von den Kolonisationsaufgaben des Deutschtums. Prag 1915, S. 17.

72 Erich Maschke: Die geschichtsbildenden Kräfte des Ostraumes. Schriftenreihe zur welt-
anschaulichen Schulungsarbeit des NSDAP. Herausgeber: Der Beauftragte des Führers
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Die „Ideen Westeuropas“ seien „zu gefährlichen Giftstoffen geworden“ und „wer
nach einer Kraft such, die in der Geschichte eines Jahrtausends den Ostraum
schöpferisch und aufbauend als Ganzes umfaßt hat, trifft allein auf die Deut-
schen“:

„Der deutsche Einfluß allein ist der Nenner, auf den die ganze Geschichte
des Ostraumes in diesem Jahrtausend in dem Sinne gebracht werden kann,
daß das Deutsche in diesem Raum die einzige Kraft ist, die nicht trennt, die
nicht vernichtet, die sich auch nicht selbst aufzugeben brauchte, sondern nur
ein natürliches Wachstum in diesem großen Raum hinein entfaltete. Denn
allein durch deutsche Kräfte wurde der Ostraum organisch, ohne Brüche,
ohne Vergiftungserscheinungen, von Narwa und Petersburg bis zum Schwar-
zen Meer zu Europa gezogen und mit Europa, seinem Schicksal verknüpft.
Das Deutschtum ist im Ostraum die große Klammer, die ihn über seine Teil-
räume und Einzelvölker hinweg in sich und mit Europa zusammenhält“73.

Und gerade hier begegnen wir sowohl der Grundstruktur eines Geschichtsbildes
des östlichen Teils Europas, wie auch den einzelnen Zeichen, mit denen auch in
Eugen Lembergs Buch aus dem Jahre 1950 die Geschichte ‚Osteuropas‘ reprä-
sentiert wird.

Eugen Lembergs völkische Lebenswanderungen

Den von der historischen Stereotypenforschung angeregten Versuch einer mental-
geschichtlichen Kontextualisierung der Texte, d. h. der in Lembergs Buch vorge-
fundenen Osteuropabilder, entsprechen auch die Ergebnisse einer historischen
Kontextualisierung des Entstehungszusammenhangs des Buches. Hier können wir
mit der Betrachtung des Verhältnisses zwischen dem Verfasser und der völki-
schen Bewegung beginnen.

Eugen Lemberg (1903–1976) gehörte zu den namhaften Vertretern der sude-
tendeutschen völkischen Tradition. Er wurde in Pilsen/Tschechien geboren, stu-
dierte in Prag Geschichte, Germanistik und Slawistik, promovierte 1927 und ha-
bilitierte sich 1937 an der dortigen deutschen Universität. Im Mittelpunkt seiner

____________

für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Er-
ziehung der NSDAP. Amt Parteiamtliche Lehrmittel (Nur für den Dienstgebrauch!).
München 1942, S. 5.

73 Maschke: Die geschichtsbildenden Kräfte (wie Anm. 72), S. 15 (Hervorhebung im Ori-
ginal).
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politischen und wissenschaftlichen Interessen stand seit seiner Jugend der soge-
nannte Volkstumskampf74 in den deutschsprachigen Gegenden außerhalb Deutsch-
lands. Schon während seiner Studienzeit und als junger Wissenschaftler war er im
völkischen Milieu aktiv tätig und gehörte in der Zwischenkriegszeit zu den ‚er-
folgreichsten‘ sudetendeutschen Vertretern des ‚Volkstumskampfs‘. Als Aktivist
der aus der Weimarer Republik mitfinanzierten sudetendeutschen katholischen Ju-
gendbewegung in der Tschechoslowakei wurde er nach dem Urteil des Kieler Hi-
storikers Rudolf Jaworski zu einer ihrer profiliertesten Persönlichkeiten75. Dem
völkischen Milieu blieb er dann, wie wir sehen werden, lebenslang verbunden.

Von grundsätzlichen mentalgeschichtlichen Unterschieden zwischen dem ‚We-
sten‘ und dem ‚Osten‘ Europas ging Eugen Lemberg schon in der Vorkriegszeit
aus, und seine frühen Texte über ‚Osteuropa‘ ähneln weitgehend jenen Osteuropa-
vorstellungen, die u. a. Gerlind Nasarski anhand einer der wichtigen völkischen
Zeitschriften, „Deutsches Volkstum“, aus den Jahren 1917–1941 detailliert unter-
sucht hat76. Dies bedeutet keineswegs, daß Lembergs Stereotypenwelt statisch ge-
wesen wäre. Man kann sogar von einem äußerst dynamischen Umgang Eugen
Lembergs mit Stereotypen sprechen. Liest man seine Texte aus verschiedenen Le-
bensperioden gleichzeitig, könnte man auf den ersten Blick auf Beispiele schein-
bar logischer Inkonsistenz, ja sogar von Widersprüchen hinweisen, die sich bei
näherer Betrachtung jedoch als nur oberflächliche und zeitbedingte Veränderungen
erweisen. Dabei handelt es sich keineswegs um Veränderungen, die das Lebens-
werk manch eines Gelehrten oft aus guten Gründen – als Indikator seiner Lernfä-
higkeit – begleiten. Lembergs schriftstellerisches Lebenswerk ähnelt eher einer
großen Schale, in der eine nicht besonders große Anzahl von Spielsteinen hin und

____________

74 Lembergs Erinnerungen an seine Kindheit in Pilsen sind sowohl von Stereotypen der
Tschechen geprägt („waren in Pilsen die Dienstmädchen, die Marktfrauen und die klei-
nen Kaufleute gewesen“), wie auch von volkstumskämpferischer Identitätsprägung
(„Man war ein Deutscher und hatte sich dieser Deutschheit zu wehren“). Vgl. Lem-
berg: Ein Leben in Grenzzonen (wie Anm. 10), S. 210.

75 „Im Zuge dieser Aktivitäten schalteten sich bis Ende der 20er Jahre gerade die aktivsten
katholischen Kräfte der Sudetendeutschen (wie z. B. die beiden jungen katholischen
Gelehrten E. Winter und E. Lemberg) in den Volkstumskampf ein und verschafften sich
in der gesamtdeutschen Volkstumspolitik Rang und Namen“ – Rudolf Jaworski: Vor-
posten oder Minderheit? Der sudetendeutsche Volkstumskampf in den Beziehungen
zwischen der Weimarer Republik und der CSR. Stuttgart 1977, S. 73.

76 Gerlind Nasarski: Osteuropavorstellungen in der konservativ-revolutionären Publizi-
stik. Analyse der Zeitschrift „Deutsches Volkstum“ 1917–1941. Bern, Frankfurt/M.
1974.
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her gemischt werden; seine ‚Spielsteine‘ hat er immer wieder entsprechend den
politischen Veränderungen in seiner Umwelt neu gemischt.

*  *  *

Als sich Eugen Lemberg in den dreißiger Jahren mit dem Thema „Volksbegriff
und nationbildende Kräfte im Westen und im Osten Europas“77 beschäftigte,
meinte der Begriff ‚Osten Europas‘ in der Welt seiner damaligen Zeichensprache
etwas anderes als in dem hier untersuchten Buch: 1935 stand er für „den Bewoh-
ner des mittleren und östlichen Europas“. Rußland schien so weit entfernt zu sein,
daß es in seinem damaligen Europabild kaum eine Rolle spielte. Die vermeintli-
chen Unterschiede zwischen dem ‚Westen‘ und dem diesmal mit ‚Mitteleuropa‘
gleichgesetzten ‚Osten‘ wurden folgenderweise erläutert:

„Eine Hauptursache der fortwährenden Mißverständnisse in Sachen des eu-
ropäischen Nationalitätenproblems ist die grundsätzlich verschiedene Auf-
fassung, mit der der Westeuropäer und der Mitteleuropäer dem Volksbe-
gr if f gegenübersteht“78.

1935 schrieb Eugen Lemberg ‚dem Mitteleuropäer‘ ähnliche Merkmale zu, wie er
sie später als charakteristisch für ‚den Menschen des Ostens‘ proklamierte: „Der
Bewohner des mittleren und östlichen Europa“ fühle sich „jenen schicksalhaften
Gewalten von Abstammung, Sprache, Religion im Innersten verpflichtet“79. Auch
hier handelte es sich um vermeintlich zeitlose Charaktereigenschaften einer nicht
genau definierten, wenn auch anders als 1950 abgegrenzten Menschengruppe; im
Gegensatz zu 1950 gehörten zu ihr 1935 jedoch auch die Deutschen. Die Grenze
zwischen dem ‚Westen‘ und dem ‚Osten‘ verlief damals auf Lembergs mentaler
Europakarte am Rhein, der „westeuropäischen Auffassung vom Wesen der Na-
tion“ stellte er „die östliche, im deutschen Geistesleben formulierte“ gegenüber80.

Dementsprechend deutete Lemberg auch die nach 1933 in Deutschland erfolg-
ten politischen Veränderungen ähnlich wie später den ‚Kommunismus‘: als den
Ausdruck vermeintlich „schicksalhafter Gewalten“. Die damals „erneuerte Geltung
der außerstaatlichen nationbildenden Kräfte“ habe in Deutschland die
____________

77 Eugen Lemberg: Volksbegriff und nationsbildende Kräfte im Westen und im Osten Eu-
ropas. In: Nation und Staat. Deutsche Zeitschrift für das europäische Minoritätenpro-
blem 9 (1935), S. 92–101.

78 Lemberg: Volksbegriff (wie Anm. 77), S. 92 (Hervorhebung im Original).
79 Lemberg: Volksbegriff (wie Anm. 77), S. 94.
80 Eugen Lemberg: Wege und Wandlungen des Nationalbewußtseins. Studien zur Ge-

schichte der Volkswerdung in den Niederlanden und in Böhmen, Münster 1934, S. 1.
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„nationbildende und abgrenzende Wirkung des Bismarckschen Reiches ge-
schwächt und das Durchdringen der volksdeutschen Bewegung ermöglicht,
die in Blut und Sprache, historischer Leistung und Schicksalsgemeinschaft
die bestimmenden Elemente des Deutschtums sieht“81.

In den späten dreißiger Jahren wurde er auf Grund der gleichen Denkmuster zum
Apologeten nicht nur des „volksdeutschen Denkens“, sondern auch Hitlers:

„Im Jahre 1933 hat sich, lange vorbereitet und von den Erschütterungen der
Nachkriegszeit mit heraufgeführt, im Deutschen Reich eine Bewegung
durchgesetzt, die den westlerischen Geist der Weimarer Republik, aber auch
die Geist- und Problemlosigkeit des vorausgegangenen Wilhelminischen
Zeitalters überwand“82.

Hinter dem Wissenschaftsverständnis des damals jungen Historikers verbarg sich
ein klares, von dem ‚Führer‘ der sudetendeutschen völkischen Bewegung Konrad
Henlein 1936 formuliertes Verständnis von Wissenschaft als einer Dienstleistung:
„Wissenschaft ist Dienst. Die Forschung muß Klarheit über Weg, Ziel und Gesetz
des völkischen Daseins schaffen“83. Deswegen fühlte sich Eugen Lemberg ver-
pflichtet, auch dem ‚neuen Deutschland‘ zu dienen: „Es ist ein wichtiger Dienst
am Gesamtdeutschtum und unsere Pflicht für dieses, wenn wir in der Welt um
Verständnis  und Sympathie  auch für  das neue Deutschland wer-
ben“84.

Seit dem September 1938, als „ein Pogrom gegen die Deutschen Prags nicht
auszuschließen“ war (wie Eugen Lemberg in seinen 1986 veröffentlichten Me-
moiren erklärte85) und er sich deshalb veranlaßt sah, im nationalsozialistischen
Deutschland Zuflucht zu suchen, warb er nicht nur um „Sympathien“ für das NS-
Regime, sondern diente ihm direkt, wenn auch die längste Zeit nur im Militär-
dienst. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte Eugen Lemberg als Vertriebener in der
Bundesrepublik und gehörte mit seiner wissenschaftlichen Tätigkeit zu dem re-

____________

81 Lemberg: Volksbegriff (wie Anm. 77), S. 97.
82 E. Westfal (Ps. für Eugen Lemberg): Zum Kirchenkonflikt in Deutschland. In: Stimmen

der Jugend. Blätter südostdeutscher Katholiken 1935, S. 157–164, hier S. 157.
83 Konrad Henlein: Die deutschen Kulturaufgaben in der Tschechoslowakei. Karlsbad,

Leipzig 1936, S. 26.
84 E. L. Westfal (Ps. für Eugen Lemberg): Deutschland und wir. In: Stimmen der Jugend.

Blätter südostdeutscher Katholiken 1933, S. 54–57, hier S. 56 (Hervorhebung im Ori-
ginal).

85 Lemberg: Ein Leben in Grenzzonen (wie Anm. 10), S. 196.
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konstituierten völkischen Milieu der sog. Ostforschung. Dieser Bereich der deut-
schen Nachkriegshistoriographie86 wurde von jenen Historikern des sogenannten
Volkstums geprägt, die „mit ihrem Programm der Volks- und Kulturbodenfor-
schung, das sogenannte Besitz- und Existenzrecht einer ‚Volksgruppe‘ an einem
Ort und in einem Raum nachzuweisen“87 beabsichtigt, damit eindeutig politische
Ziele verfolgt und sich oft in den Dienst des unmenschlichen NS-Regimes gestellt
hatten – was sie nach dem Zweiten Weltkrieg keineswegs daran hinderte, ihre
‚schöpferischen Kräfte‘ in den Dienst des ‚westlichen‘ Antikommunismus zu stel-
len. Und eben hier ist auch das untersuchte Buch über „Osteuropa und Kommunis-
mus“ zu orten.

Persönlich hat sich Eugen Lemberg weder von der völkischen Tradition noch
von seinem persönlichen Tun je distanziert. Das kulturelle und politische Milieu
des ‚Volkstumskampfes‘, in dem er aufgewachsen war und das ihn in den späten
dreißiger Jahren zur Partizipation am Aufstieg und an der Expansion des national-
sozialistischen Regimes geführt hatte, beschrieb er in seinen in den siebziger
Jahren verfaßten Memoiren apologetisch ohne jedes Anzeichen selbstkritischer
Reflexion. In ähnlicher Weise stellte er diese Zeitperiode auch in seinen wissen-
schaftlichen Werken dar – z. B. in seinem bekanten zweibändigen Werk „Natio-
nalismus“88: Die Pariser Friedenschlüsse hätten den „außerhalb des Reiches von
1871 gebliebenen deutschen Volksgruppen und Sprachinseln“ gezeigt, „daß sie
[d.i. die Friedensschlüsse] ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen gegen das gesamte
deutsche Sprachvolk gerichtet waren“ und daß „die Rettung der geschlagenen
deutschen Nation [...] durch eine Erneuerung und Stärkung des sprachlichen
Volksbewußtseins und -zusammenhaltes“ erfolgen müsse. Deswegen seien die
völkischen Werke und Aktivitäten (wie die „sprachlich orientierte Volkstheorie
im Sinne Max Hildebert Boehms“, „Volkstumsarbeit in Schutz- und Kulturver-
bänden“ oder „eine Volksbildungsbewegung mit dem Ziel der Volkserhaltung“)
als „Elemente einer Rettung und Erneuerung der im Stil des frühen Risorgimento
gesehenen deutschen Nation aus dem Zusammenbruch von 1918“ zu verstehen.
Darüber hinaus beklagte sich Lemberg dabei über das mangelnde Verständnis der
Öffentlichkeit in der Bundesrepublik für eine derartige Sicht der Vergangenheit:

____________

86 Vgl. die letzten Kapitel bei Michael Burleigh: Germany turns eastwards. A study of
Ostforschung in the Third Reich. Cambridge u. a. 1988.

87 Ingo Haar: Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissenschaft und
der „Volkstumskampf“ im Osten. Göttingen 2000, S. 13.

88 Alle nicht gekennzeichneten Zitate in diesem Absatz siehe Lemberg: Nationalismus
(wie Anm. 7), Bd. 1, S. 220f.
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„Einem binnendeutschen Publikum gegenüber bemühen sich ihre alten Vorkämp-
fer mit geringem Erfolg, die vom Nationalsozialismus so sehr verschiedenen Leh-
ren der ‚volksdeutschen Bewegung‘ verständlich zu machen“. Selbst über seine
persönlichen ‚Dienste‘ an das NS-Regime berichtete er in seinen Memoiren mit
selbstgerechter Apologetik89.

Allerdings soll das nicht heißen, daß sich der Wissenschaftler Eugen Lemberg
den neuen Verhältnissen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht angepaßt hätte. Wenn
er in den sechziger oder siebziger Jahren über den ‚Osten‘ schrieb, meinte er meist
nur noch den ‚deutschen Osten‘; er ging nach wie vor stillschweigend vom Bild
eines bipolaren ost-west-geteilten Europas aus, aber ‚den Menschen des Ostens‘
versuchte er in den Jahren der Entspannungspolitik nicht mehr zu ‚erforschen‘90.
Wenn er jetzt über den ‚Kommunismus‘ schrieb, beschäftigte er sich damit nur
noch im Rahmen seiner Bemühungen, eine universale „Theorie der ideologischen
Systeme“ zu konstruieren91. Sein historisches Interesse galt nun vor allem dem
‚deutsche Osten‘ und ‚Ostmitteleuropa‘ und kam vor allem in seinen schon er-
wähnten Bemühungen zum Ausdruck, die sog. Ostkunde zu fördern. Dies war ein
beliebtes Anliegen vieler Vertriebener, die ihre persönlichen Visionen der verlo-
renen ‚Heimat im Osten‘ ihren neuen Mitbürgern und künftigen Generationen im
‚Westen‘ zu vermitteln versuchten. Eugen Lemberg, geübt im „Dienst am Gesamt-
deutschtum“, betätigte sich diesmal als ein erfahrener Stratege:

„Gelingt es, die Ostkunde als Anliegen des gesamten deutschen Volkes zu
erweisen, als Teilaufgabe einer modernen Konzeption der politischen Bil-
dung, dann ist die Mission der Ostkunde erfüllt; wenn nicht, wird Ostkunde
die Angelegenheit eines kleinen Kreises bleiben, der in der Gefahr ist, aus-
zusterben“92.

____________

89 Ausführlicher hierzu vgl. Eva Hahnová / Hans Henning Hahn: Sudetoněmecká vzpomí-
nání a zapomínání [Sudetendeutsches Erinnern und Vergessen]. Praha 2002, S. 102–
110.

90 Für zwei Beispiele eines nicht mehr expressis verbis formulierten Umgangs mit dem
bipolaren Europabildes vgl. Eugen Lemberg: Das Europäische an Ostmitteleuropa, in:
Ostkunde (wie Anm. 13), S. 164–188 und Eugen Lemberg: Zum Selbstverständnis und
Rollenbewußtsein der Tschechen. Nationale Ideologien zwischen Ost und West. In:
Bohemia. Jahrbuch des Collegium Carolinum (München) 15 (1974), S. 51–60.

91 Vgl. Lemberg: Ideologie und Gesellschaft (wie Anm. 8).
92 Lemberg: Ostkunde als Aufgabe der politischen Bildung, in: Ostkunde (wie Anm. 13),

S. 242–255, hier S. 244.
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Seine Werke aus den sechziger Jahren sind geprägt von Appellen zum ‚Umden-
ken‘, um dem Anliegen der aus dem ‚Osten‘ Vertriebenen Geltung im ‚Westen‘ zu
verschaffen.

Über die ‚Osteuropäer‘ schrieb Eugen Lemberg nun in scheinbar freundlicheren
Tönen. Sie schienen in seinen Texten zunehmend die Rolle der ‚Partner‘ in der
sich anbahnenden neuen kollektiven Identität der Vertriebenen zu spielen, die sich
nun immer mehr als im ‚Osten‘ heimatberechtigte Mit-Osteuropäer zu verorten
versuchten. Das ältere Paradigma des ‚Volkstumskampfes‘ wurde nach dem 1945
verlorenen ‚Kampf‘ und der Vertreibung aus dem ‚Osten‘ durch ein neues Para-
digma ersetzt: Die Erinnerung an das ‚multikulturelle Zusammenleben‘ der Deut-
schen und mit den ‚Anderen‘ im ehemaligen ‚deutschen Osten‘ kam allmählich in
Mode, und Eugen Lemberg gehörte zu denjenigen Autoren, die diese Entwicklung
rasch erkannt haben. Das Stereotyp des im Singular benannten ‚Menschen des
Ostens‘ wurde durch Bilder nationaler Vielfalt im östlichen Europa und frühere
Ausdrücke von Feindseligkeit durch Plädoyers für Verständigung ersetzt:

„Wir müssen einmal anerkennen, daß diese Völker reif geworden sind. Wir
kennen jetzt den Pubertätsprozeß des 19. Jahrhunderts, der sie uns ebenbür-
tig gemacht hat – wie uns den Franzosen gegenüber, die uns noch im
18. Jahrhundert weit überlegen waren [...]. Wir müssen es lernen – was auch
den Franzosen uns gegenüber schwerfällt –, mit diesen Völkern Partner unter
Partnern zu sein und nicht Kulturbringer auf Grund jener zweifelhaften
Theorie vom west-östlichen Kulturgefälle. Es ist kein nationaler Defaitismus,
wenn wir uns in einem neuen Zeitalter mit einer anderen Rolle und Funktion
unter diesen Völkern rechtfertigen müssen. Es ist eine neue Basis für unser
Dasein als Volk unter Völkern.“93

Solche Töne und vor allem der Ruf nach ‚Umlernen‘ trugen zweifellos zu seinem
Ansehen in der Bundesrepublik bei94. Dennoch: Die Stereotypen der ‚deutschen
Kulturbringer‘ und die Überheblichkeit vermeintlicher ‚Kolonialherren‘ gegenüber
den Osteuropäern als den ‚Eingeborenen‘ wurden in seinem Milieu nur oberfläch-

____________

93 Eugen Lemberg: Das Geschichtsbewußtsein der Sudetendeutschen, in: Ostkunde (wie
Anm. 13), S. 208–242, hier S. 241.

94 Als Nationalismus-Experte genoß Eugen Lemberg weit über die Vertriebenen- und Ost-
forschungskreise hinaus hohes Ansehen; seine Werke wurden noch nach seinem Tod
zu den „beachtenswerten Beiträgen der deutschen Nationalismusforschung vor und
nach dem Nationalsozialismus“ gezählt, vgl. Otto Dann (Hg.): Nationalismus und so-
zialer Wandel. Hamburg 1978, S. 18.
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lich abgelegt, wie es etwa die Einleitung zu einer von Eugen Lemberg mitver-
anstalteten Ausstellung des Hessischen Ministers für Erziehung und Volksbildung
„Deutsche Kultur im Osten“ zeigt:

„Die Ausstellung ‚Deutsche Kultur im Osten‘ will zu einem ruhigen und aus-
gewogenen Geschichts- und Kulturbewußtsein beitragen, das dem deutschen
Volk nach dem leidenschaftlichen Auf und Ab der letzten Jahrzehnte immer
noch fehlt. Zu einem solchen Bewußtsein gehört es, die Beiträge zu kennen
und zu verstehen, die Angehörige des eigenen Volkes und Kulturkreises
zum Aufbau benachbarter Kulturen und Gesellschaften geleistet haben. Eine
solche Vergegenwärtigung kultureller Leistungen und Zusammenhänge be-
deutet nicht die Anmeldung von politischen Ansprüchen, die daraus etwa
abzuleiten wären. Auch zu einem ausgewogenen englischen Geschichtsbe-
wußtsein wird einmal, wenn die Auseinandersetzung um die Souveränität der
einstigen sogenannten Kolonialvölker abgeschlossen sein wird, die Kenntnis
von den Beiträgen englischer Pioniere bei der Ausformung dieser Völker zu
modernen Nationen gehören“95.

Die ‚Ostforscher‘ und ‚Ostkundler‘ in Lembergs Umgebung bekannten sich
manchmal mit größerer Offenheit als er selbst zu den Traditionen, in denen sie
standen. Einer von Lembergs treuen Mitstreitern in Sachen Ostkunde, Ernst Leh-
mann, berief sich 1965 stolz auf die „alten Wurzeln“ des neuen Faches: sie

„reichen zurück in die vielseitigen Bemühungen noch vor dem ersten Welt-
krieg, dem Deutschtum in aller Welt im Unterricht Geltung zu verschaffen,
sodann in die Volksschutzarbeit, die u. a. vom VDA und der bündischen Ju-
gend getragen wurde und den Blick insbesondere für die Volksinseln im
Osten schärfte. In vielen Grenzlands- und Ostlandsfahrten lernte die Jugend
besonders zwischen den beiden Weltkriegen das Streu- und Inseldeutschtum
kennen und konnte dabei auch manchen Beitrag zu seiner Stärkung leisten.
Auch an die vielfältigen Bemühungen, der deutschen Ostforschung in den
Schulstuben Eingang zu verschaffen, kann hier gedacht werden.“96

____________

95 Der Hessische Minister für Erziehung und Volksbildung: Deutsche Kultur im Osten.
Ausstellung im Städtischen Museum Wiesbaden 5. März bis 31. Dezember 1960,
[Wiesbaden 1960], S. 5.

96 Ernst Lehmann: Vom Weg der Ostkunde im Unterricht. In: Adolf Salffner (Hg.): Ge-
schichte im Unterricht. Beiträge zu Seminar und Lehrerfortbildung. München 1965,
S. 61–71, hier S. 61 (in diesem Aufsatz bietet der Autor bemerkenswert offene Einblick
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Die Deutschen wurden vom ‚Osten‘ vertrieben, aber im historischen Bewußtsein
der deutschen Nachkriegsgesellschaft sollten die Bilder der ‚alten Zeiten‘ erhalten
bleiben – so, wie sie die völkische Tradition im Gedächtnis ihrer Träger hinterließ.

Lembergs Bilder der ‚Osteuropäer‘ als der ‚Anderen‘ sind ähnlich wie alle He-
terostereotypen primär als Autostereotypen zu lesen, d. h. sie sind vor allem als
eine Funktion ihres eigentlichen Anliegens interessant, nämlich des „Dienstes am
Gesamtdeutschtum“. Die Lembergschen Schriften zielten primär auf Identitätsfra-
gen der Deutschen, die osteuropäischen Völker und ihre Geschichte dienten eher
als Kolorit. Er setzte sich nicht nur für die „Ausweitung“ der deutschen Ge-
schichtsbilder ein „zu einem wirklich gesamtdeutschen, nicht nur vom Norden
oder Nordosten her zu begreifenden Geschichtsbild, das alle Komponenten des
deutschen Volkes, und diese in ihrer Verflechtung mit dem übrigen Europa, zur
Geltung bringt“ – sprich zu einem traditionell als großdeutsch bezeichneten Ge-
schichtsbild. Er plädierte auch nach dem Zweiten Weltkrieg für dessen „Unter-
malung durch das, was wir Volkstum nennen und was den in einem sicheren Na-
tionalstaat eingefriedeten Binnendeutschen so unbedeutend erschien“: „Das deut-
sche Geschichtsbild zum Bilde einer wirklichen Volksgeschichte an Stelle der
bloßen Staatsgeschichte zu machen, das ist in dieser Hinsicht unsere Aufgabe“97.
Aus diesem Festhalten ergaben sich auch weitreichende Kontinuitäten in seinen
Bildern der ‚Anderen‘ – wenn er sie auch diesmal, oberflächlich gelesen, als
„ebenbürtig“ zu betrachten trachtete. Das Stereotyp ‚Ostmitteleuropa‘ verdrängte
in Lembergs späterem Werk das Stereotyp ‚Osteuropa‘ von jener zentralen Rolle,
die letzterem 1950 zugekommen war, aber trotz aller scheinbar nun versöhnlichen
Appelle, die Deutschen mögen mit den dort lebenden „Völkern Partner unter Part-
nern [...] sein“, prägte die völkische Tradition seine Vorstellungen darüber, wie
man das ‚neue‘ Geschichtsbild ‚Ost- und Ostmitteleuropas‘ konstruieren solle.

*  *  *

____________

in die Geschichte der politischen Durchsetzung des völkischen Anliegens „Ostkunde“
im westdeutschen Schulwesen, an der die Vertriebenen aus den Reihen der sudeten-
deutschen völkischen Bewegung besonders großen Anteil hatten: „Bereits 1946 stellten
auf Abituriententreffen der Lehrerbildungsanstalten Reichenberg und Prag Prof. Dr.
Lemberg, Stud.-Rat Dr. Dr. Lehmann und Reg.- u. Schulrat Zintl erste ostkundliche
Überlegungen an, die OStD. Dr. Schubert in ‚Vorschlägen über die Aufnahme des su-
detendeutschen und schlesischen Kulturerbes in die Lehrordnung an bayerischen
Schulen‘ zusammenfaßte.“, hier S. 65 [kursiv im Original]).

97 Lemberg: Das Geschichtsbewußtsein der Sudetendeutschen (wie Anm. 93 ), S. 241.
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Hinter seinen Heterostereotypen über die ‚Osteuropäer‘ sind stets Lembergs
Autostereotypen als eines aus dem ‚Osten‘ vertriebenen ‚Ostmitteleuropäers‘ zu
erkennen, der sich weder dem ‚Osten‘ noch dem ‚Westen‘ zuzuordnen vermag und
nach der kollektiven Identität der außerhalb des deutschen Nationalstaates leben-
den Deutschen sucht. Deshalb bildete die geschichtliche Darstellung der „deut-
schen Volksgruppen“ den Fokus seiner Entwürfe für das ‚neue‘ Geschichtsbild
‚Ostmitteleuropas‘:

„Es wird das Bild nicht einer Kulturlandschaft, aber eines Kulturkreises ent-
stehen, der gemeinsamen Rolle eines Teiles des deutschen Volkes, eines Be-
reiches von Inseln und Grenzzonen, die, wie durch Jahrhunderte in einer en-
gen Symbiose mit dem Meere lebend, von ihm geformt und selbst formend,
sich plötzlich in einer steigenden Flut untereinander und vom Binnenland
abgeschnitten sehen, nun erst ihrer Gemeinsamkeit und ihrer meergeformten
Eigenart bewußt werdend, zum Untergang verurteilt und doch bis in die
letzte Stunde Dämme bauend und das Meer mit Schiffen befahrend“98.

Lembergs Vorbilder waren auch weiterhin die in der völkischen Tradition und
dem NS-Regime bewährten Stereotypen-Konstrukteure:

„Der Versuch, diese eigenartige Welt und ihr Schicksal darzustellen, würde
in eine Reihe gehören mit jenen anderen Versuchen, versunkene und doch
noch lebende Landschaften in ihrer Eigenart und Eigengesetzlichkeit be-
wußtzumachen, jenen Versuchen, die für die aus den Fugen geratene Struk-
tur Europas der letzten Jahrzehnte so charakteristisch sind: etwa Max Hilde-
bert Boehms Beschwörung der mit so ungeheuren Eruptivkräften geladenen,
aber unter Gitter der nationalstaatlichen Grenzen verdeckten Landschaft
Burgund, oder Walter Hubatschs Versuch, die Eigengesetzlichkeit der Ost-
seeländer als einer gemeinsamen Landschaft einzufangen. Hierher gehören
auch Georg Stadtmüllers Südosteuropa und Giselher Wirsings Zwischeneu-
ropa“99.

____________

98 Eugen Lemberg: Zur Geschichte der deutschen Volksgruppen in Ostmitteleuropa.
Möglichkeiten und Probleme ihrer Darstellung. In: Ostkunde (wie Anm. 13), S. 67–94,
hier S. 76.

99 Lemberg: Zur Geschichte der deutschen Volksgruppen, (wie Anm. 98), S. 76. Lemberg
berief sich in diesem Zitat auf Max Hildebert Böhm: Geheimnisvolles Burgund : Wer-
den und Vergehen eines europäischen Schicksalslandes. München 1944; Walther Hu-
batsch: Im Bannkreis der Ostsee: Grundriß einer Geschichte der Ostseeländer in ihren
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Nach alten Vorbildern entwarf Eugen Lemberg neue Geschichtsbilder für den öst-
lich der Bundesrepublik liegenden Teil Europas. Es ging darin zunehmend um die
Geltendmachung der Erinnerung an die nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebene
deutsche Bevölkerung, aber die Grundzüge der stereotypisierten Bilder, in denen
undifferenziert verschiedenen Personengruppen aus räumlichen Kategorien abge-
leitete vermeintlich kulturhistorisch bedingte Merkmale zugeschrieben wurden,
blieb auch weiterhin konstitutiv für alle seine Texte: Es müsse jetzt versucht wer-
den,

„das Porträt eines Kulturraumes, einer Gesellschaft von Völkern zu zeich-
nen, die darin wirkenden Kräfte – welcher Herkunft und Art immer sie seien
– zu analysieren, seine charakteristischen Züge abständig, objektiv und über-
legen herauszuarbeiten [...] etwas wie eine Physik oder Physiologie der Völ-
ker und Kulturkreise“100.

Ein solcher Ansatz der historischen Forschung kommt praktisch einer Anleitung
zur Produktion von Stereotypen gleich, unabhängig davon, wie sie im Einzelnen
konstruiert werden. ‚Porträts‘ zu zeichnen, sei es einzelner Nationen oder geogra-
phischer Räume, ist problematisch. Wenn in solchen ‚Porträts‘ nicht von empirisch
erkennbarer Realität ausgegangen, sondern die Wirklichkeit als ein Ausdruck ver-
meintlicher ‚tiefer‘ wirkender Kräfte ‚porträtiert‘ wird, dann werden lediglich fort-
während neue Variationen der schon in den Köpfen vorhandenen Stereotypen pro-
duziert, über jede reale Erfahrung hinweg und jeder widersprechenden Erfahrung
zum Trotz. In manchen scheinbar gründlichen und informativen wissenschaftli-
chen Abhandlungen die ihnen zugrunde liegenden Stereotypen zu erkennen, ist oft
nicht leicht. Deshalb konnten viele der völkischen Tradition mental verpflichtete
Historiker nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg mit kleinen kosmetischen Ver-

____________

gegenseitigen Beziehungen. Marburg 1948; Giselher Wirsing: Zwischeneuropa und
die deutsche Zukunft. Jena 1932, und Georg Stadtmüller: Geschichte Südosteuropa.
München 1950 (Als Vorlage des letztgenannten Buches diente das NS-Handbuch
„Südosteuropa“ in der Reihe „Der Südosten“. Allgemeinbildender Sonderlehrgang.
48. Sammelband der Schriftenreihe „Soldatenbriefe zur Berufsförderung“, im Auftrag
des Oberkommandos der Wehrmacht, Breslau, Leipzig 1943, dessen Autorenschaft
Georg Stadtmüller zugeschrieben wird, vgl. Hagen Fleischer: Die „Viehmenschen“
und das „Sauvolk“. Feindbilder einer dreifachen Okkupation: der Fall Griechenland.
In: Wolfgang Benz / Gerhard Otto / Anabella Weismann (Hg.): Kultur − Propaganda −
Öffentlichkeit. Intentionen deutscher Besatzungspolitik und Reaktionen auf die Ok-
kupation. Berlin 1998, S.135–170, hier S.162).

100 Lemberg: Das Europäische an Ostmitteleuropa (wie Anm. 90), S. 165.
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änderungen ihren völkischen thematischen Vorlieben mit gewohnten rhetorischen
Gepflogenheiten weiterhin nachgehen und dabei sogar noch die Fahne des ‚Um-
denkens‘ hoch schwenken – darin war Eugen Lemberg kein Einzelfall in der deut-
schen Nachkriegshistoriographie101.

Eugen Lemberg hat zwar im Laufe seines Lebens eine bemerkenswerte Anpas-
sungsfähigkeit an die sich wandelnden politischen Verhältnisse bewiesen, aber sei-
ne völkisch geprägten Stereotypen schimmern in allen seinen historischen Texten
ebenso wie sein bipolares Bild von Europa durch. In seinem Buch über „Osteuropa
und die Sowjetunion“ aus dem Jahre 1950 kam der ‚Osten‘ zwar nicht gut davon,
und mit positiven Konnotationen wurde damals ausschließlich der ‚Westen‘ aus-
gestattet, aber in seinem 1964 veröffentlichten Buch findet sich manche kritische
Äußerung über die „Westorientierung und Ostunterschätzung“ in der Bundesre-
publik:

„Darum liegt der politischen Bildung in Westdeutschland ein etatistischer
Volksbegriff zugrunde, während die Ostkunde, wo sie Rolle und Probleme
der Deutschen Ostmitteleuropas verständlich zu machen sucht, mit einem
kulturellen Volksbegriff arbeitet, der geistige Gemeinschaften über Staats-
grenzen hinweg bindet.“102

Das Übermaß an „Westorientierung“ in der Bundesrepublik gefiel ihm ebenso
wenig wie zuvor der schon erwähnte „westlerische Geist der Weimarer Republik“.
An seiner lebenslangen Vorliebe für großdeutsch-antietatistische Großraumkon-
struktionen läßt sich deutlich aufzeigen, wie die Spurensuche nach Kontinuitäten
und dem Wandel in der Stereotypenwelt Eugen Lembergs auch als Wegweiser
zum Studium seiner eigenen sich wandelnden Befindlichkeiten und politischen
Zielsetzungen dienen kann.

Die Frage, in welchem historischen Zusammenhang die hier untersuchte Varia-
tion seiner Osteuropabilder von 1950 entstanden und in den öffentlichen Diskurs
der deutschen Nachkriegsgesellschaft eingebracht wurde, führt uns darüber hinaus
auf weitere Spuren zur deutschen Nachkriegszeit.

____________

101 Als ein mit den höchsten Weihen wissenschaftlicher Anerkennung ‚gesegnetes‘ Bei-
spiel des ‚neuen Umgangs‘ mit unserem Thema in der bundesdeutschen Historiogra-
phie vgl. Lolo Krusius-Ahrenberg / Günther Stökl / Walter Schlesinger / Reinhard
Wittram: Rußland, Europa und der deutsche Osten. München 1960.

102 Eugen Lemberg: Ostkunde als Aufgabe der politischen Bildung. In: Lemberg: Ostkun-
de (wie Anm. 13), S. 242–255, hier S. 250.
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Der Entstehungszusammenhang des Buchs „Osteuropa und die
Sowjetunion“

Eugen Lembergs Buch „Osteuropa und die Sowjetunion: Geschichte und Proble-
me der Welt hinter dem Eisernen Vorhang“ wurde 1950 zum ersten Mal veröffent-
licht. Schon allein das Erscheinungsjahr läßt es fraglich erscheinen, ob es sich um
eine historisch fundierte Studie überhaupt handeln konnte. Auch wenn man dem
Verfasser eingehende Kenntnisse der Geschichte der Sowjetunion seit 1917 nicht
a priori abstreiten möchte, so wäre es doch für eine sachliche historische Analyse
der Errichtung kommunistischer Diktaturen in allen anderen Ländern im Jahre
1950 auf jeden Fall zu früh gewesen. Weder war die kommunistische Herrschaft
damals überhaupt schon gefestigt, noch lagen damals dem westlichen Beobachter
ausreichende Informationen vor. Wohl auch deshalb gab Lemberg in der Einlei-
tung seines Buches zu, daß es sich nicht um Ergebnisse neuer, eigener Forschun-
gen handele:

„Die vorliegende Schrift ist aus Vorlesungen hervorgegangen, die ich am Pä-
dagogischen Institut in Kassel gehalten habe. Sie beansprucht darum nicht,
neue Forschungsergebnisse erstmals zu bringen. Aber sie bemüht sich, die
Kenntnis des Ostens und die Auseinandersetzung mit der Frage, die er auf-
geworfen hat, von den Erörterungen über Wirtschafts- und Kriegspotential
in die Tiefe des Verständnisses für Menschenbild und geschichtlich Kräfte
Osteuropas zu führen“103.

Etwas anders und ausführlicher präsentierte Eugen Lemberg die Entstehungsge-
schichte seines Buchs in seinen Memoiren. Dort erzählte er, daß „das Grundstock“
dieser Publikation eigentlich schon in der Kriegsgefangenschaft in den USA ent-
standen sei. Dort seien einige deutsche Professoren und Dozenten unter den
Kriegsgefangenen zu Mitgliedern des Lehrkörpers an der University of Topeka in
der Nähe des Kriegsgefangenen-Lagers Concordia ernannt und als Lehrer und Ex-
perten eingesetzt worden. Lemberg selbst soll damals als Experte für die Ge-
schichte Osteuropas aufgetreten sein:

„Nie hatte ich in Prag solchen Zulauf an interessierten Hörern gehabt wie
hier an der Lageruniversität von Topeka und Concordia. Als gar der Krieg
beendet, Deutschland zusammengebrochen und die kriegsgefangenen Offi-
ziere an allen ihren Idealen und Weltbildern irre geworden waren, da wurde

____________

103 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 9.
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ich mit meinen Versuchen, die Lage, den Begriff und die Rolle der Nation
aus der Geschichte zu deuten, zu einer Art praeceptor Germaniae [...]. Die
notierten, mühsam durch alle Kontrollen geretteten Texte aber bildeten den
Grundstock für meine ersten nach dem Krieg erschienenen Publikationen,
die ‚Geschichte des Nationalismus in Europa‘ (1950) und die Vorlesungsreihe
‚Osteuropa und die Sowjetunion‘“104.

Eugen Lemberg hielt als kriegsgefangener deutscher Offizier in den USA schon
Vorlesungen, als die USA und die Sowjetunion noch als Verbündete gegen
Deutschland im Krieg standen (Lemberg kehrte aus der Kriegsgefangenschaft
„fast ein Jahr nach Deutschlands Zusammenbruch“ zurück 105), und veröffentlichte
1950, gerade als der Kalte Kriegs seinen Höhepunkt erreichte, sein aus diesem
„Grundstock“ entstandenes Buch. Wohl auch deswegen sind die hier analysierten
Lembergschen Osteuropa-Stereotypen ein Beispiel von Stereotypen, die aus der
deutsch-völkischen Tradition hervorgegangenen sind und sich sowohl im Kontext
der nationalsozialistischen wie auch der antikommunistischen Propaganda des
Kalten Krieges bewährten.

Die eigenartige Mischung von völkischer Blut-und-Boden-Rhetorik, der Ag-
gressivität der nationalsozialistischen Propagandasprache und einer antikommuni-
stischen Verherrlichung des ‚Westens‘ vis-à-vis dem ‚Osten‘ verband sich in Eu-
gen Lembergs Buch über „Osteuropa und die Sowjetunion“ wie im Amalgam ei-
nes neu geformten ‚Newspeak‘. Auch auf dem Hintergrund der zumindest ober-
flächlichen Kenntnisse seiner damaligen Lebensumstände gelesen bestätigt sich
abermals die Notwendigkeit, sein Stereotyp ‚Osteuropa‘ nicht nur als ein Hetero-
stereotyp, sondern auch als ein momentan aktuelles Autostereotyp lesen: als eine
Selbstabgrenzung von ‚Osteuropa‘ und all jenen Attitüden, die Eugen Lemberg
‚dem Menschen des Ostens‘ zuschrieb und die wohl eher dem damaligen weltweit
verbreiteten Bild des nationalsozialistischen Deutschland als dem damals außer-
halb Deutschlands populären Bild ‚Osteuropas‘ entsprachen, allen traditionellen
europäischen Osteuropastereotypen zum Trotz. Lembergs oben skizzierte Bilder
von ‚Rußland‘ und vom ‚Osten‘ sind auf diesem Hintergrund eher als Erinne-
rungs- und Gefühlsausdruck eines ehemaligen Wehrmachtsoldaten an der ‚Ost-
front‘106 zu lesen denn als gelehrte Abhandlung eines Historikers; seine Identifi-

____________

104 Lemberg: Ein Leben in Grenzzonen (wie Anm. 10), S. 250.
105 Lemberg: Ein Leben in Grenzzonen (wie Anm. 10), S. 200.
106 „Der russische Kältewinter 1941/42 und dann wieder die Offensive der Alliierten über

den Kanal 1944 brachte mich mehrfach in Situationen, in denen das Verhältnis zum
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kation der Deutschen mit dem ‚Westen‘ erscheint in diesem Licht als eine Huldi-
gung gegenüber den westlichen Siegermächten, in deren Gefangenschaft er sich
befand, als er seine Abhandlung über ‚Osteuropa‘ und den Kommunismus nieder-
schrieb.

In einer ähnlichen Situation befanden sich damals viele Deutsche, die das 1950
veröffentlichte Buch lesen konnten. Denjenigen von ihnen, die wie Eugen Lemberg
das Schweigen über die nationalsozialistischen Verbrechen bevorzugten, kamen
Relativierungen à la Lemberg entgegen: „Was Juden durch Deutsche zugefügt
wurde, ist diesen von Tschechen und Polen widerfahren“ 107. Die politisch oppor-
tune ‚Westorientierung‘ der Bundesrepublik wurde von den ‚alten Vorkämpfern
der volksdeutschen Bewegung‘ halbherzig akzeptiert und die vermeintliche kul-
turhistorische Zweiteilung Europas in den ‚Westen‘ und den ‚Osten‘ bildete − wie
für Eugen Lemberg nach 1950 – einen verschwommenen Hintergrund, sowohl des
Antikommunismus wie auch der neuen kollektiven bundesrepublikanischen Iden-
tität. Die Bilder des ‚Ostens‘ als eines besonderen ‚Raumes‘ in Europa, manchmal
auch ‚Osteuropa‘ genannt, schwankten über Jahrzehnte hin zwischen Porträts eines
‚normalen‘ Teiles des europäischen Kontinents, der vorübergehend unter eine bös-
artige politischen Diktatur geriet, und den Stereotypen von ‚Osteuropäern‘ als ei-
ner besonderen Spezies unter den Europäern.

Die englische Historikerin Elizabeth Wiskemann beobachtete im Jahre 1956,
wie die zweite Regierung Konrad Adenauers „makes the most of ancient racial
antipathies and of anti-Communist feeling“108, und wies dabei auf die wachsende
finanzielle Unterstützung der wiedererrichteten Institutionen für Osteuropafor-
schung und Ostkunde als Bastionen der von Vertriebenenfunktionären gepflegten
Formen antikommunistischer Propaganda hin; heute könnte man hinzufügen, daß
Eugen Lemberg als eine der damals aktivsten und erfolgreichsten Persönlichkei-
ten dieser Entwicklung bezeichnet werden kann. Die scharfsinnige Beobachterin
Wiskemann konnte allerdings nicht wissen, daß diese Entwicklung ihren Anfang
schon in amerikanischen Kriegsgefangenenlagern genommen hatte...

____________

Ewigen bis ins Letzte geprüft wurde.“ Vgl. Leben in Grenzzonen (wie Anm. 10),
S. 198.

107 Eugen Lemberg: Geschichte des Nationalismus in Europa. Stuttgart 1950, S. 11.
108 Elizabeth Wiskemann: Germany's Eastern Neighbours. Problems Relating to the

Oder-Neisse Line and the Czech Frontiers Regions. London u. a. 1956, S. 208.
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Wie unauslöschlich sind welche Spuren?

Die Vorstellung, daß sich der ‚Westen‘ und der ‚Osten‘ des europäischen Konti-
nents grundsätzlich voneinander unterscheiden, daß ihre politischen Entwicklun-
gen von grundsätzlich unterschiedlichen kulturhistorische Traditionen bestimmt
seien und die ‚Westeuropäer‘ und die ‚Osteuropäer‘ dementsprechend unterschied-
lich auf die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft reagieren würden,
ist bis heute populär109. Daß westliche Autoren in ihrer Antikommunismuspropa-
ganda während des Kalten Kriegs sich sogar des rhetorischen Rüstzeugs aus der
völkisch-nationalsozialistichen Schatzkammer bedienten, ist bis heute viel zu
wenig bekannt. Dieser Umstand mag zum einen als bemerkenswerter Indikator da-
für gelten, wie wenig das Jahr 1945 die Stunde Null für die kulturhistorische und
mentale Entwicklung im Nachkriegsdeutschland war; zum anderen ist er signi-
fikant für die Geschichte der westlichen Wahrnehmung der osteuropäischen Län-
der um die Mitte des 20. Jahrhunderts, also an der Schwelle der sogenannten
Sowjetisierung Osteuropas. Es stellt sich damit die Frage nach dem Weiterwirken
der hier behandelten Osteuropabilder, nicht nur in Deutschland, sondern auch um
übrigen Europa und den USA.

Sowohl die Geschichtsbilder ‚Osteuropa‘ wie auch die Kommunismusbilder
haben im 20. Jahrhundert die gesamteuropäische Geschichte maßgeblich mitge-
staltet, weil sie zwei für das historische und politische Bewußtsein der europäi-
schen Welt dieses Jahrhunderts zentrale Themen betrafen: die kommunistischen
Diktaturen beherrschten fast ein halbes Jahrhundert lang mit weitreichenden Fol-
gen den östlichen Teil des europäischen Kontinents. Wenn wir die Geschichte die-
ser Geschichtsbilder und Stereotypen nicht einer kritischen Analyse unterziehen
und damit ihre historische Entwicklung distanziert zu betrachten in der Lage sind,
werden wir weiterhin Opfer der antikommunistischen Propaganda ebenso wie
jener Quellen, aus denen sie selbst schöpfte110, sein. Auch wenn in Texten aller
Historiker Stereotypen allgegenwärtig sind, so sind doch die Unterschiede im Um-
gang mit ihnen von weitrechender Bedeutung. Zwischen den Stereotypen Arnold
Toynbees und Eugen Lembergs bestand ein Unterschied, der besondere Hervor-
____________

109 Zur Illustration der tschechischen Variationen dieses Motivs vgl. Eva Hahnová: Češi
a imaginární hranice mezi Západem a Východem Evropy [Tschechen und die imagi-
näre Grenze zwischen dem Westen und dem Osten Europas]. In: Eva Hahnová (Hg.):
Evropa očima Čechů. Sborník ze sympozia konaného v Centru Franze Kafky ve
dnech 22.–23. října 1996. Praha 1997, S. 25–40.

110 Zu ausführlichen Reflexionen dieser Problematik vgl. Eva Schmidt-Hartmann (Hg.):
Kommunismus in Osteuropa. Interpretationen im Wandel der Zeit. München 1994.
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hebung verdient: Beide Autoren sind in einer sehr alten Tradition der westeuro-
päischen Identität zu verorten, die sich aus der Abgrenzung gegenüber dem östli-
chen Teil des Kontinents ableitet, aber während Toynbee zum kritischen Nach-
denken ermahnte, verbreitete Lemberg stereotype Osteuropabilder, die nur Feind-
seligkeit und Verachtung zu erwecken vermochten.

Heute besteht ein recht aktueller Anlaß dafür, sich mit Lembergs Ausführungen
zu beschäftigen und sich gerade mit dieser Art von Osteuropa-Stereotypen kri-
tisch auseinanderzusetzen. Seine ‚tiefenhistorischen‘ Erkenntnisse betreffen näm-
lich auch direkt unsere Gegenwart: Das kommunistische System, meinte Lemberg
im Jahre 1950, würde dauerhafte Folgen in allen Völkern hinterlassen, die diese
Diktatur erlebten:

„Selbst wenn der Machtapparat, der ihn zur Zeit in Europa und Asien durch-
zusetzen im Begriffe ist, einmal vernichtet wäre: diese gewaltige Erschei-
nung ist nicht mehr aus der Geschichte wegzudenken, und sie wird auch in
den einmal von ihr irgendwie ergriffenen Völkern unauslöschliche Spuren
hinterlassen haben“111.

Gerade dieses Bild erfreut sich unter dem Slogan ‚postkommunistische Gesell-
schaften‘ seit 1989 großer Popularität. Die heutigen politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturhistorischen Probleme der osteuropäischen Länder werden
meist nicht problemorientiert und sachbezogen diskutiert, sondern als ‚postkom-
munistische Krankheiten‘ abgetan und zur Problemlösung Rezepte aus dem ‚We-
sten‘ verordnet. Dabei bemerkt man oft nicht einmal, daß sich hinter dem Begriff
‚Postkommunismus‘ nur eine neue Variante der alten Osteuropa-Stereotypen ver-
steckt, die die Osteuropäer oft nur als mehr oder weniger eifrige Nachahmer des
Westens abstempelt.

____________

111 Lemberg: Osteuropa 1950 (wie Anm. 4), S. 16.


