
  

VORBEMERKUNG 

Wir müssen uns der Bildung natio-
naler, ethnischer und anderer My-
then widersetzen, noch ehe sie ent-
stehen. (E. J. Hobsbawm) 

 
Einiges an Erklärung ist vorauszuschicken, damit verständlich wird, 
wie jemand über ein Thema schreiben kann, das allem Anschein nach 
weitab von seiner eigentlichen Lebensbeschäftigung liegt und das in 
der Regel von Fachleuten diskutiert wird. 

Ich wurde 1941 im Sudetenland geboren. Nach der Vertreibung 
bei Kriegsende einige Jahre Leben in der SBZ und DDR, dann Flucht 
in die BRD. Studium in Marburg und Frankfurt/M. Seit 1967 mit den 
Fächern Deutsch, Französisch und inzwischen mit Spanisch im hessi-
schen Schuldienst. Ab 1979 Lehrer an der König-Heinrich-Schule 
(Gymnasium) im nordhessischen Fritzlar. 

Über die Lektüre von HEINZ HÖHNEs Buch ‚Der Orden unter dem 
Totenkopf. Die Geschichte der SS‘, das 1995 in einer Neuauflage er-
schien, wurde ich zum ersten Mal auf den Namenspatron meiner 
Schule aufmerksam. HÖHNE schreibt nämlich von einem König Hein-
rich, für dessen Reinkarnation sich Himmler deshalb hielt, weil er als 
Polenfeind in ihm in „schwärmerischer Verzückung“ den Slawen- und 
Ungarnbekämpfer sah. Dieser von HÖHNE erwähnte Sachsenkönig 
und der Namenspatron der Schule sollten ein und dieselbe Figur sein. 
Das fand ich umso bemerkenswerter, als die Schule ihren Namen erst 
seit 1956 trägt, nachdem die Stadt Fritzlar bis 1945 zahlendes Mit-
glied in der 1938 von Himmler gegründeten ‚König-Heinrich-I.-
Gedächtnis-Stiftung‘ war. 

Als in der Fritzlarer Öffentlichkeit ebenfalls 1995 über die Errich-
tung eines Denkmals für Heinrich I. als (angeblichen) Gründer des 
ersten ‚deutschen‘ Reiches auf dem Domplatz diskutiert wurde, um im 
Rahmen des 1275. Stadtgeburtstages der (angeblichen) Königserhe-
bung Heinrichs I. (angeblich) in Fritzlar (angeblich) im Jahre 919 zu 
gedenken, schaltete ich mich, angestiftet durch einen in der Fritzlarer 
Lokalpolitik engagierten Freund, mit zwei Leserbriefen in der Lokal-
zeitung zu dem bereits vom Magistrat gutgeheißenen Denkmalspro-
jekt ein. Basis waren meine Lesefrüchte aus HÖHNEs Buch. Das 
durchweg aggressive Echo sowohl in der Stadt wie in der Schule 
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machte mich stutzig, zumal ich außer dem bei HÖHNE aufgezeigten 
Zusammenhang nichts von der sächsischen Königsgestalt wusste und 
mich als Laien in geschichtlichen Belangen ansehen musste.1 So ver-
suchte ich mich über Heinrich I. kundig zu machen, weil ich davon 
ausging, dass viel Aggression und Unwille in der Regel auch auf et-
was Verborgenes hinweisen können.  

Die Ergebnisse meines Suchens verschriftlichte ich nach und nach 
in ideologiekritischer Perspektive, indem ich die gelesenen Texte dar-
aufhin untersuchte, wie in ihnen Gesichtspunkte durchschlagen, die 
bestimmten Mustern des nationalen Diskurses folgen. Dabei stellte 
sich heraus, dass es zwischen der Heinrichsverehrung von Heinrich 
Himmler, der preußischen Geschichtsschreibung und einer bestimm-
ten nationalen Belletristik seit dem frühen 19. Jahrhundert einen en-
gen Zusammenhang gab. Zu meinen ersten Befunden schrieb mir im 
Herbst 1996 ein Universitätslehrer, mit Rang und Namen in der Medi-
ävistik und darüber hinaus bekannt: „Ich meine, dass Sie mit Ihren 
Überlegungen grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind. Die Ge-
schichtsbilder, die heute noch vielfach aktuell sind, sind weitgehend 
vom 19. Jahrhundert geprägt, durchaus von der braunen Zeit mitge-
färbt und keineswegs bereits kritisch überprüft. Heinrich I. ist zweifel-
los eine der am stärksten ideologisch und politisch missbrauchten 
Gestalten der vordeutschen (!) Geschichte. Ich finde es großartig, dass 
Sie nicht einfach bei den bekannten Äußerungen Himmlers stehen 
geblieben sind, sondern die Vorgeschichte unter die Lupe genommen 
haben...“ 

Durch eine zufällige Fügung wurde das so Zusammengetragene 
Grundlage meiner 1999 in Marburg eingereichten Dissertation mit 
dem Titel ‚Die nationalideologische Rezeption König Heinrichs I. im 
19. und 20. Jahrhundert‘. Dort konnte ich vor allem auch nachweisen, 
wie Paul Celan in vielen seiner Dichtungen sich von einem deutsch-
nationalen Bildungsgut löste, weil er sehr spät erkennen musste, was 
für ein tödliches Potential es für Juden in Osteuropa entfaltete. 
 
Wie dem einleitenden Kurzporträt zu entnehmen ist, verfügt der Ver-
fasser über keine ausgewiesene fachwissenschaftliche Qualifikation, 
mit der er sich als professioneller Könner in dem hier in wesentlich 
erweiterter Perspektive angegangenen Thema ausgeben könnte. Der-
zeitige kulturwissenschaftliche Fragestellungen sind ihm nicht ver-
traut genug, als dass er sagen könnte, in deren Sinne interdisziplinär 
gearbeitet zu haben. Nichtsdestoweniger hat ihn als Philologen der 
Umgang mit Sprache dafür hellhörig gemacht, wo und wie in Aussa-

                                                 
1  Vgl. Hessisch Niedersächsische Allgemeine, Lokalteil Fritzlar, 12.7., 

15.7., 19.7. u. 22.7.1995. 
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gen zur Befindlichkeit des Menschen Machtansprüche durchschlagen, 
innerhalb derer sich Individuen gesellschaftlichen Ansprüchen unter-
zuordnen hätten oder ihnen nicht doch noch die Freiheit zugestanden 
wird, sich aus gesellschaftlich Gefordertem auszuklinken, ohne des-
wegen für vogelfrei erklärt zu werden und die Gesellschaft, in der sie 
leben und von der sie abhängen, zu verlassen gezwungen sind. 

Diese Probleme tauchen auch beständig in den menschenrechtlich 
verfassten westlichen Gesellschaften der Gegenwart auf, weil die den 
Individuen zugestandenen Grundrechte häufig als gegenläufig zu dem 
wahrgenommen werden, was von irgendwelchen Positionen und Inter-
essengewichtungen her als notwendig für den kontinuierlichen gesell-
schaftlichen Überlebenszusammenhang angesehen wird. Der offen-
sichtlichste Widerspruch zeigt sich darin, dass Menschenrechte trotz 
aller internationalen Anstrengungen auf UN-Ebene nur nationalstaat-
lich zuverlässig einzulösen sind, Menschenrechte also von einem Ge-
meinwesen gewährleistet werden sollen, das sich von anderen Ge-
meinwesen unterscheidet und ihnen gegenüber auf seinen Unterschie-
den besteht, ja auf Grund ihrer in Gegnerschaft zu ihnen und den in 
ihnen Vergesellschafteten steht. Die Diskussionen um den deutschen 
Artikel der Asylgewährleistung für Verfolgte haben die Begrenzthei-
ten nationalstaatlich zugestandener Menschenrechte am offenkundigs-
ten werden lassen, wiewohl gerade der Asylartikel des Grundgesetzes 
am ausdrücklichsten die aus den negativen Erfahrungen des ‚Dritten 
Reiches‘ stammenden Verpflichtungen umzusetzen trachtete. 

Nationalstaaten entfalten sich in den von ihnen gegen Fremde ga-
rantierten Grenzen. Fließende geographische Übergänge gibt es ge-
genwärtig in so verfassten Gesellschaften neuerdings erst entlang der 
‚grünen Grenzen‘ den ähnlich gestalteten Nachbarstaaten gegenüber. 
Eher gehört zu den Nationalstaatserfahrungen die Abschottung gegen 
fremde Gäste oder zu Fremden erklärten Mitbürgern, denen ein Le-
bensrecht auf Dauer bestritten wird. Das war am auffälligsten im 
‚Dritten Reich‘, nichtsdestoweniger ein Nationalstaat wie die ihm fol-
genden beiden Staaten BRD und DDR oder das seit 1990 wiedervei-
nigte Deutschland. 

Was geschieht in solchen Gesellschaften, wenn zur Absicherung 
gegenüber zunehmenden Unsicherheiten in der gesellschaftlichen Rol-
lenwahrnehmung Bezugspunkte gesucht werden, die über die Men-
schenrechte hinausgehend es auf kollektive Sicherheit abgesehen ha-
ben und damit die Rechte des Einzelnen und derer, die auf ihnen be-
stehen, an den Rand drängen? 

Diese Frage gibt den Interpretationsrahmen für die vorgelegte Un-
tersuchung ab und in ihrem Sinn erfolgt die Zitatzusammenstellung. 
Es wird auf einer Antwort beharrt, auf die gestützt Individuen, die auf 
ihren Grundrechten bestehen, nicht ausgeschlossen zu werden brau-
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chen, das kollektive ‚Wir‘ also ‚ich‘-freundlich nicht zur Selbstaufga-
be und Anpassung auffordert. Die Frage wird hier an der Rezeptions-
geschichte des aus Sachsen stammenden mittelalterlichen Königs 
Heinrich I. abgehandelt, weil nämlich zu klären ist, wozu ein solcher 
König unter national- und rechtsstaatlichen Gegebenheiten, die nicht 
älter als das 19. Jahrhundert sind, als Bezugspunkt für das Identitäts-
verlangen moderner Individuen auftaucht, das so weit gehen kann, 
dass sie sich in seit langem Toten reinkarniert glauben. Denn „alle 
menschlichen Wesen, Kollektive und Institutionen [benötigen] eine 
Vergangenheit, doch es ist nur in gelegentlichen Fällen eine Vergan-
genheit, die durch historische Forschung zutage gefördert wird. Das 
klassische Beispiel für eine Identitätskultur, die sich mit Hilfe von 
Mythen im Gewand der Geschichte in der Vergangenheit zu veran-
kern sucht, ist der Nationalismus. [...] Denn Nationen sind historisch 
neuartige Gebilde, die vorgeben, sie existierten schon seit sehr langer 
Zeit. Die nationalistische Version ihrer Geschichte strotzt demnach 
zwangsläufig von Anachronismen, Auslassungen, Herauslösungen 
von Ereignissen aus ihrem ursprünglichen Kontext und im Extremfall 
von Lügen. Das gilt in einem geringeren Umfang von allen Formen 
der Identitätsgeschichte, alt oder neu.“2 

Die Untersuchung geht also nicht nur der Frage nach, wie ein mit-
telalterlicher König zur Idolfigur des zweitmächtigsten und in vielen 
Zusammenhängen mächtigsten Mannes des ‚Dritten Reiches‘ werden 
konnte, sondern sie verfolgt darüber hinaus das Ziel, den Stellenwert 
eines mittelalterlichen Königs im nationalen Selbstbild von Deutschen 
zu durchleuchten, also in einem Zeitraum von annähernd 200 Jahren. 
Die nachdissertativen Recherchen führten dabei zu ganz neuen Ergeb-
nissen, von denen das wesentlichste ist, dass Himmler seine Ostpolitik 
unter der ausdrücklichen Patronage von Heinrich I. stehen sah, so dass 
schon seine erste Zugfahrt nach Polen am 3.9.1939 im Sonderzug 
„Heinrich“ stattfand und zu seinem ‚Programm Heinrich‘ gehörte, 
das nach dem Sieg im Osten in einer Saga bedichtet werden sollte. 
Für den Aufbau und die Aufeinanderfolge der Kapitel heißt das im 
Einzelnen, wobei sich, unterbrochen durch zwei Intermezzi, eine 
Dreiteilung in die Kapitel 1 bis 4, 6 bis 10 und 12 bis 14 ergibt: 
 
• Im ersten Kapitel ist Ausgangspunkt die Verwunderung darüber, 

was es mit einem mittelalterlichen König auf sich hat, der nach 
dem Zweiten Weltkrieg trotz seiner Instrumentalisierung durch 
Himmler als Namenspatron eines Gymnasiums gewählt werden 
konnte. Die Aufmerksamkeit richtet sich dann darauf, dass dieser 

                                                 
2  E. J. HOBSBAWM (2001), S. 338. – (Namen wissenschaftlicher Autoren 

sind in Kapitälchen, literarische Zitate im Folgenden kursiv gesetzt.) 
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erste Sachsenkönig als Gründer des deutschen Reichs ausgegeben 
wird, also für deutsches Geschichtsverständnis maßgeblich sein 
soll, vor allem, weil er einen östlichen Schwerpunkt für seine Herr-
schaft gesetzt habe. Mit dieser Sichtweise treten Momente in Er-
scheinung, die für Nationalismus kennzeichnend sind: Ursprungs-
suche für das angestrebte Gemeinwesen, Religiosität als Merkmal 
moderner Nationalbewegung, Überbetonung der männlichen Rolle, 
offenbar aus der Unsicherheit heraus, gesellschaftliche Zusam-
menhänge des sich ausdiffrenzierenden modernen Gemeinwesens 
nicht mehr kontrollieren und damit organisieren zu können, wie es 
gegenwärtig vor allem in islamischen Gesellschaften des Vorderen 
und Mittleren Orients zu beobachten ist. In diese Verunsicherung 
bettet sich in Europa von Anfang an Rassismus ein, über den man 
meint, eine zuverlässige Identifizierung des anderen vornehmen 
und damit seine Integration in den Gesellschaftszusammenhang 
oder seine Ausscheidung betreiben zu können. Dieser Rassismus 
wird in Deutschland zeitig mit den Sachsen verknüpft. 

• Zum Gewinnen von Klarheit über den historischen Heinrich I. um-
reißt Kapitel 2, was Konversationslexika und historische Handbü-
cher für Auskunft über das mittelalterliche Königtum Heinrichs I. 
geben. In der neuesten und preisgekrönten Gesamtdarstellung zur 
Entstehung Deutschlands wird ausführlicher Rat über die Rolle 
Heinrichs gesucht. Insgesamt ergibt sich ein widersprüchliches 
Bild, weil eine deutliche Ein- und Zuordnung Heinrichs I. mangels 
direkter Quellen nicht möglich ist und unausweichlich von Anfang 
an interessenabhängige Deutung ins Spiel kommt. 

• In den Kapiteln 3 und 4 wird dann untersucht, woher dieses Viel-
deutige rührt, und dargestellt, wie sich seit FRIEDRICH LUDWIG 
JAHN und dessen folgenreicher Heinrichsverherrlichung – er nennt 
ihn ‚Heinrich den Großen‘ – Stoff um die Rezeption der Königsfi-
gur ansammelt und wie er zur nationalen Feindbildkonstitution in 
Richtung Osten instrumentalisiert wird, wiewohl der ‚Erbfeind‘ 
Frankreich lange den Hauptstrom der Energien bindet. Entschei-
dend für das Rollenverständnis Heinrichs wird die preußische Ab-
wertung mittelalterlicher Reichspolitik in Bezug auf Italien und 
Rom, weil man den Osten seither vernachlässigt sieht. Heinrich I. 
wird dagegen zum Repräsentanten einzig ‚richtiger Nationalpoli-
tik‘ in Richtung Osten gegen Slawen und ‚Hunnen‘. – Ein Blick in 
Dichtungen von Else Lasker-Schüler und Paul Celan lässt offenbar 
werden, wie bei Ausgegrenzten die Feindbilder vom Osten, vor al-
lem über die Nibelungenrezeption vermittelt, wirken. 

• Kapitel 6 und 7 zeigen, wie sich um 1900 in imperialistischer Per-
spektive der osteuropäische Raum an die Stelle der Auseinander-
setzung mit dem Westen setzt und dabei eine Diskussion aufge-
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nommen wird, die in den westeuropäischen Ländern, zumal in 
England, längst geführt und in Politik umgesetzt ist, nämlich die 
außereuropäische Welt imperialistisch zu vermessen und den An-
sprüchen der „nordischen Rasse“ (Cecil Rhodes) oder europäischer 
‚Gesittung‘ gefügig zu machen. Der ‚völkisch‘ gemachte Heinrich 
I., der im Unterschied zu seinen Nachfolgern nie in Rom war, steht 
über die Betonung der mit ihm und, eingeschränkt, mit seinem 
Sohn Otto I. in ursächlichen Zusammenhang gebrachten mittelal-
terlichen Ostsiedlung des Mittelalters zur symbolpolitischen Inan-
spruchnahme für den anvisierten Ostimperialismus und die Unter-
jochung osteuropäischer Völker bereit. 

• Die nächsten drei Kapitel handeln davon, wie Heinrich I. schließ-
lich ab 1935 zum Reinkarnationshelden Heinrich Himmlers wird, 
der seine jugendliche Begeisterung für seine Siedlungsträume im 
Osten mit dem Sieg der Nationalsozialisten auf einmal in Macht-
politik umzusetzen sich vornimmt. Dabei soll deutlich werden, wie 
Heinrich I. in der völkischen Diskussion längst so aufbereitet ist, 
dass es für Himmler keine Anstrengung bedeutet, ihn in öffentlich 
nationalem Rahmen zu seinem Patron zu machen. Seine Instru-
mentalisierung der sächsischen Königsfigur führt ihn zum ‚Pro-
gramm Heinrich‘, in dessen Rahmen er seinen in den Osten ge-
richteten Rasseimperialismus betreibt und in deutscher Tradition 
abgesichert sieht. Zu diesem Imperialismus gehört neben dem um 
die künftige ‚Himmlerstadt‘ Zamosc geplanten deutschen Groß-
siedlungsgebiet, in dem nach den Vorgaben des ersten Heinrichs-
chronisten des 10. Jahrhunderts, Widukind von Corvey, ‚Wehrbau-
ern‘ Schlüsselaufgaben übernehmen sollen, unauflöslich sehr 
schnell der sich im Osten entfaltende Völkermord. Zusätzlich wird 
dargelegt, wie das Entstehen der berüchtigten Waffen-SS-Einheit 
‚Sonderkommando Dirlewanger‘ unmittelbar auf die Lektüre Wi-
dukinds zurückzuführen ist. – Wie dann der gescheiterte Himmler 
mit der Niederlage umgeht und seinen Reinkarnationsglauben un-
geschehen machen will, indem er alle Spuren zu vernichten ver-
sucht und in eine neue Haut schlüpfen möchte, wird in Kapitel 10 
reflektiert. 

• Die anschließenden Kapitel 12 und 13 sollen nachweisen, wie nach 
dem Krieg ohne Bruch die Diskussion um Heinrich I. an die glei-
chen Phänomene gebunden bleibt, die seit JAHN mit seiner Rolle in 
Zusammenhang gebracht werden, nämlich durch seine Aus-
einandersetzung mit Ungarn und Slawen ein ostfränkisches ‚Wir‘-
Gefühl konstituiert zu haben, worin die entscheidende Etappe für 
den Beginn der deutschen Geschichte und des ‚Volkwerdens der 
Deutschen‘ des 10. Jahrhunderts gesehen wird. Dabei bleibt ausge-
spart, was Geschichtswissenschaft für einen Anteil an der Zuberei-
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tung einer mittelalterlichen Königsfigur hat, die zum Patron des 
imperialistischen Völkermordes wurde. (Spontanstes Argument: 
Was kann Heinrich I. dafür? – Aber: Ohne Rezeption ist Heinrichs 
überhaupt nicht habhaft zu werden!) Deshalb soll hier ansatzweise 
geklärt werden, im Besonderen an einer Historikerpersönlichkeit 
wie HANS ROTHFELS, wie Geschichtswissenschaft in die kulturell-
zivilisatorischen Vorgaben und Kodierungen der sie umgebenden 
Gesellschaft eingebunden ist und sich den von ihr mit verursachten 
Folgen guten Gewissens zu entziehen versucht. 

• Im Schlusskapitel wird noch einmal darauf Bezug genommen, was 
es mit nationalen deutschen Identitätsfragen der Gegenwart auf 
sich hat, und festgestellt, dass ein trotz allen Aufwandes sehr fern 
gebliebener König des 10. Jahrunderts als nationaler Identitätsstif-
ter endgültig ausgedient hat und überholt ist. Gleichzeitig werden 
Fragezeichen hinter eine Beschäftigung mit dem ‚Dritten Reich‘ 
gesetzt, in der sich religiöse Gestimmtheiten und mythische Be-
strebungen ausmachen lassen, die einer realitätsgerechten Wahr-
nehmung des angeblich ‚Unvorstellbaren‘ in den nationalsozialisti-
schen Verbrechen zuwiderlaufen und eine aufklärende Be-
standsaufnahme des Umfeldes von Handlungsweisen, die zum 
Völkermord führen, behindern. 

• Als Scharniere zwischen der nationalen Aufbereitung der Hein-
richsgestalt, ihrer schließlichen Instrumentalisierung für den 
Rasseimperialismus durch Himmler und ihrem Fortleben nach 
1945 stehen zwei Intermezzi als Kapitel 5 und 11. Sie beziehen 
sich insofern aufeinander, als in ihnen zum einen kollektive 
Siegesstimmung in ihren individuellen geschlechtsspezifischen 
Äußerungsformen und zum anderen die Rolle des Fremden, des 
Gastes, des dem Kollektiv Ausgelieferten thematisiert werden. Sie 
spielen für den Verfasser eine wichtige Rolle, weil sie aufzeigen 
sollen, dass es in allen Gesellschaftsformationen – auch in der 
mittelalterlichen Königsherrschaft, für die Heinrich I. in der Regel 
als charismatische Siegerpersönlichkeit vorgestellt wird – um Ein- 
und Ausschluss geht und der menschenrechtlich fundierte 
Nationalstaat der Gegenwart daran zu messen ist, wie mit dieser 
kulturanthropologischen Konstanten umgegangen wird. Denn das 
Besondere der Menschenrechte ist ja, dass sie das Individuum in 
seiner Würde vor allzu großen Zumutungen des Kollektivs 
bewahren und es ihnen gegenüber verteidigen wollen. Neuerdings 
wird dieser Schutz auch als Recht der Frau aufgefasst, dem männ-
lichen Sieger aus der fremden Nation, der in Kriegen die Frauen 
der Besiegten in der Regel als seine Beute ansieht, nicht ausgesetzt 
sein zu müssen.  
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Auffällig an der Arbeit sind die vielen Zitate. Sie sind unausweichlich, 
weil sie auch nachvollziehbar machen sollen, wie der Verfasser selbst 
immer tiefer in die vom Namenspatron seiner Schule ausgehende Be-
unruhigung hineingeriet. Die zwischen Historiographie, politischer 
Schriftstellerei, Epik, Lyrik und Drama mäandernde Lektüre hat dann 
zu dem hier nachgezeichneten Interpretationsrahmen geführt und dem 
Verfasser selbst die Augen für Zusammenhänge geöffnet, die ihm bis 
dahin vergleichsweise gleichgültig waren. Ohne wissenschaftstheore-
tische Voreinstellung, aber mit einer deutlichen Einschätzung des Na-
tionalismus hat er das Thema für sich und damit für den Leser aufzu-
arbeiten versucht. Denn da Heinrich I. vor allem eine Figur deutsch-
nationaler Geschichtsschreibung ist und nie mehr über ihn geschrie-
ben wurde als im 20. Jahrhundert, war es unumgänglich, sich über 
Wesenszüge des Nationalismus, aber auch des Imperialismus kundig 
zu machen. Im Nachhinein fühlt sich der Verfasser in der Überzeu-
gung aufgehoben, die ERNEST GELLNER in seinem Buch über den Na-
tionalismus formuliert: 
 
„Nationalismus ist weder universell und notwendig noch willkürlich und 
zufällig, noch gar die Frucht wertlosen Gekritzels und leichtgläubiger Le-
ser. Er ist die notwendige Folge beziehungsweise Implikation bestimmter 
sozialer Verhältnisse, unserer Verhältnisse. Sie sind weitverbreitet, tief-
verwurzelt und dominierend. Folglich ist Nationalismus kein Zufall: Seine 
Wurzeln liegen tief, er war tatsächlich unser Schicksal, und nicht etwa ein 
willkürliches Übel, das Schreiberlinge aus der Spätphase der Aufklärung 
über uns gebracht haben. Demnach sind die tiefen Wurzeln, die ihn bedin-
gen, nicht universell vorhanden und ist Nationalismus nicht das Schicksal 
aller Menschen.“3 
 
Neben GELLNER und ERIC J. HOBSBAWM sind es vor allem der um die 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Halle lehrende, heute verges-
sene THEODOR LINDNER mit einem geschichtsphilosophischen Werk 
von 1912, in dem bereits eine äußerst reflektierte Position den Er-
scheinungsweisen des europäischen Nationalismus und Imperialismus 
gegenüber sichtbar wird, HANNAH ARENDT, HAGEN SCHULZE, WOLF-
GANG REINHARD mit seiner ‚Geschichte der Staatsgewalt‘, der engli-
sche Historiker ROBERT BARTLETT mit seinem Werk über ‚Die Geburt 
Europas aus dem Geist der Gewalt‘ und der amerikanische Mediävist 
PATRICK J. GEARY mit seinen Überlegungen ‚Zur Legende vom Wer-
den der Nationen‘, die auf den Verfasser einwirkten, ihm zu Orientie-
rung verhalfen und denen er sich verpflichtet fühlt. 

                                                 
3  E. GELLNER (1999), S. 28 (Hervorhebung im Original). 


