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›Identität‹ in der Diskussion2. 
Identity is concerned with past mem-
ory, the environment as well as ›the 
other‹, and is sustained through pow-
erful narratives and myths.31

Der moderne Identitätsbegriff  2.1 

›Identität‹ ist einer der Grundbegriff e der Psychologie, Soziologie und 
Ethnologie des 20. Jahrhunderts.32 Über die Literatursoziologie und 
Kulturanthropologie der sechziger Jahre fand der Begriff  Eingang in die 
geisteswissenschaftlichen Fächer, wo er seitdem eine bemerkenswerte 
Karriere erlebt hat. Seit den späten achtziger Jahren nimmt ›Identität‹ 
eine zentrale Stellung in der seitdem vorherrschenden methodischen 
Konzentration auf postmoderne kulturwissenschaftliche Ansätze ein: 
Jede menschliche Gruppe wird als Gemeinschaft konstituiert durch eine 
Form von überindividueller Identität, die durch die symbolische Reprä-
sentation zentraler Vorstellungen immer wieder affi  rmiert wird und so 
zur Konstruktion und Stabilisation des Kollektivs beiträgt. 33

Dieses wissenschaftliche Konzept ist weder klar noch unumstritten, 
aber es hat sich als äußerst fruchtbar erwiesen. Gemeinschaften können 
zum Beispiel als national, ethnisch oder durch das Geschlecht bestimmt 
betrachtet werden, und jede kulturelle Äußerung im weitesten Sinne 

31 R. A. Houston and W. W. J. Knox, »Introduction: Scots and their Histories«, The New Pen-
guin History of Scotland. From the Earliest Time to the Present Day, hg. von R. A. Houston 
und W. W. J. Knox. London: Allen Lane, The Penguin Press in association with the Nati-
onal Museums of Scotland: 2001, S. xiii–lviii, hier: S. xxv.

32 Vgl. Jürgen Straub, »Personale und kollektive Identität. Zur Analyse eines theoreti-
schen Begriff s«, Identitäten. Erinnerung, Geschichte, Identität, Bd. 3, hg. von Aleida Ass-
mann und Heidrun Friese. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 
1998, S. 73–104, hier: S. 73.

33 Vgl. Aleida Assmann und Heidrun Friese, »Einleitung«, Identitäten. Erinnerung, Ge-
schichte, Identität, Bd. 3, hg. von Aleida Assmann und Heidrun Friese. Frankfurt: Suhr-
kamp Taschenbuch Wissenschaft, 1998, S. 11.
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läßt sich als symbolische Äußerung im Zusammenhang dieser Identi-
tätsdiskurse betrachten. 

Die Idee einer kollektiven Identität ist dabei keineswegs neu – bereits 
die Philosophen der französischen Aufklärung brachten die Idee des 
Volkes als einer Gruppe von Menschen mit gemeinsamem Wesen und 
gemeinsamem politischen Wollen, der sogenannten volonté générale,34 
in die öff entliche Debatte. In ihren Anfängen war diese Idee zutiefst hu-
manistisch, und sie war revolutionär; ihren politischen Ausdruck fand sie 
in der Überwindung bestehender sozialer Grenzen und der Forderung 
nach einem Einschluß größerer Bevölkerungsgruppen in den politi-
schen Entscheidungsprozeß. Für den Fall Großbritanniens etwa führte 
Linda Colley aus:

For all classes and for both sexes, patriotism was 
more often than not a highly rational response and a 
creative one as well. Patriotism in the sense of iden-
tifi cation with Britain served (…) as a bandwagon 
on which diff erent groups and interests leaped so 
as to steer it in a direction that would benefi t them. 
Being a patriot was a way of claiming the right to 
participate in British political life, and ultimately a 
means of demanding a much broader access to citi-
zenship.35

Doch mit der Umbestimmung der sozialen Kerngruppe nicht mehr als 
Stand, sondern als Nation folgte zugleich eine Umbestimmung der 
Gruppengrenzen und damit ein neuer Prozeß der Diff erenzierung zwi-
schen der eigenen und anderen Gruppen. Die europäische Kunst, Lite-

34 Dieser Begriff  wurde von Rousseau geprägt. Vgl. vgl. Aleida Assmann und Heidrun 
Friese, »Einleitung«, Identitäten, S. 12.

35 Linda Colley, Britons. Forging the Nation 1707–1837. Yale: Yale University Press, 1992, 
S. 5.
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ratur und Philosophie des 19. Jahrhunderts beschäftigte sich eingehend 
mit der Ergründung des ›Nationalcharakters‹. Der Faschismus und seine 
nationalistischen Ideologien haben jedoch vor allem in Deutschland zu 
anhaltendem Mißtrauen gegenüber der Behauptung kollektiver Identi-
täten geführt.36

Was diese frühe Beschäftigung mit der Eigenheit bestimmter Grup-
pen vereinte, war die Vorstellung, daß die allgemein akzeptierten 
Grundkategorien menschlicher Identität, wie das Geschlecht oder die 
nationale Zugehörigkeit, natürlich waren; sie existierten als essentielle 
Wesenheiten, die es zu entdecken und erforschen galt. Positivismus und 
Empirismus, Grundpositionen des naturwissenschaftlichen Erkenntnis-
prozesses, begannen im 19. Jahrhundert zunehmend die Forschungs-
ansätze auch der Sozial- und Geisteswissenschaften zu dominieren. Die 
vorherrschende Forschungsaktivität des Beobachtens und Analysierens 
zur Erkenntnis und möglichen Nutzung immanenter Gesetze und Regel-
systeme hat dabei im ausgehenden 20. Jahrhundert letztlich zu einer 
Infragestellung sowohl der Möglichkeit objektivierbarer und kommu-
nizierbarer Wahrnehmung als auch der Existenz von mathematisch er-
faßbaren, logischen Systemen selbst geführt. Die Idee des Essentiellen, 
eines vor und außerhalb der Wahrnehmung Gegebenen, ist in die Krise 
geraten.

Auf neue Wege führte die bereits erwähnte Grundidee der Kulturwis-
senschaften, daß personale wie kollektive Identität eben nicht durch die 

36 Vgl. Bernhard Giesen und Kay Junge, »Vom Patriotismus zum Nationalismus. Zur Evo-
lution der ›Deutschen Kulturnation‹«, Nationale und kulturelle Identität. Studien zur 
Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, hg. von Bernhard Giesen. Frank-
furt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 2. Aufl age 1991, S. 255–303. Auf 
S. 303 fassen die Autoren ihr Argument folgendermaßen zusammen: »Die im roman-
tischen Nationen-Code angelegte Spannung zwischen der beklagenswerten Gegen-
wart und einer als Kulturnation idealisierten Gemeinschaft bot jetzt eine Orientierung 
für breite Massen. Von einem transhistorischen ästhetischen Fluchtpunkt wurde die 
Nation zu einem politischen Ziel, das in naher Zukunft zu verwirklichen war. ›Nation‹ 
wurde nun zu einem achsenzeit-analog interpretierbaren säkularisierten Erlösungs-
motiv.«
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Natur bestimmt und wesenseigen sei, sondern durch soziale Gemein-
schaften wechselnd defi niert werde. Die sozialen Gruppen, zu denen 
Menschen sich zählen, seien demnach lediglich imaginierte Gemein-
schaften.37 Nicht nur ethnische und kulturelle, sondern auch geschlecht-
liche Unterschiede werden nun als »kulturspezifi sche Unterscheidungs-
merkmale« angesehen, die nur eine »Fiktion des Natürlichen« darstellen 
und erst in der Versprachlichung und gesellschaftlichen Wertung reali-
siert werden.38 

Diese vielen Neudeutungen verwandeln ›Identität‹ zu einem Begriff , 
der wie der Begriff  der Kultur so viele verschiedene Defi nitionen erhalten 
hat, daß er praktisch bedeutungsleer geworden ist. Dies ist zum einen 
eine Folge seines infl ationären Gebrauchs – Peter Wagner etwa stellte 
polemisch fest:

Erliegt man der Versuchung, das Nichtssagende 
vom Unsinnigen trennen zu wollen, so gelangt man 
schnell zu dem Punkt, an dem die vage Hoff nung 
auf einen verbleibenden Rest von potentiell Aussa-
gekräftigem völlig zu schwinden droht.39 

37 Zu den wichtigsten Abhandlungen, die diesen äußerst fruchtbaren Ansatz in der 
Erforschung kollektiver Identitäten begründeten, gehören: Eric Hobsbawm, Nations 
and Nationalism since 1780: Program, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1990, und Benedict Anderson, Imagined Communities: Refl ections on the Origin 
and Spread of Nationalism. Revised edition. London & New York: Verso, 1991. Ander-
son prägte den Begriff  der imagined communities (1991, S. 6). 

38 So prägnant auf den Punkt gebracht bei Renate Hof, »Die Entwicklung der Gender 
Studies«, Genus. Zur Geschlechterdiff erenz in den Kulturwissenschaften, hg. von Hadu-
mod Bußmann und Renate Hof. Stuttgart: Kröner, 1995, S. 2–33. Hof verweist hier 
insbesondere auf die Zuspitzung des Arguments bei Judith Butler, Gender Trouble. 
Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge, 1990.

39 Peter Wagner, »Fest-Stellungen. Beobachtungen zur sozialwissenschaftlichen Diskus-
sion über Identität«, Identitäten. Erinnerung, Geschichte, Identität, Bd. 3, hg. von Aleida 
Assmann und Heidrun Friese. Frankfurt: Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, 1998, 
S. 44–72, hier: S. 44.
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Zum anderen läßt sich die Krise des Begriff es als Folge einer tiefgreifen-
den Sinnkrise interpretieren: Während die globale Marktwirtschaft in-
teressiert ist an der Schaff ung möglichst homogener Märkte und daher 
einer Aufl ösung regionaler und nationaler Identitäten (als eines Sets spe-
zifi scher Verhaltensweisen, die den Konsum industriell gefertigter Güter 
und die Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt bestimmen),40 beruht etwa 
die Tourismusindustrie gerade darauf, eine Welt angeblich ursprüngli-
cher Identitäten zu schaff en und zu verkaufen, die vom Reisenden als 
prämoderne, vornehmlich agrarisch geprägte und scheinidyllische gei-
stige Erholungsstätte benutzt werden kann.41 Auch die Politik appelliert 
in vielfältiger Form an ihre Wählerschaften als von gemeinsamer regio-
naler oder nationaler Identität und daher angeblich von gemeinsamen 
sozialen und wirtschaftlichen Interessen bestimmte Gruppen.

Die Verwendung des modernen Identitätsbegriff es2.2 
für das Mittelalter

Die Diskussion von Identität wird dabei vielfach gerade als ein Zeichen 
ihrer Aufl ösung gesehen, also als ein modernes soziales Phänomen. Es 
stellt sich damit selbstverständlich die Frage, ob die Vorstellung von 
Identität als sprachlich-symbolischem Konstrukt überhaupt auf die Ver-
gangenheit angewendet werden kann. Diese Frage ist zum Teil vehe-
ment verneint worden: Pittock etwa in seiner neuen Geschichte Schott-
lands lehnt die Idee, schottische Identität könnte nicht-essentiell sein, 
brüsk ab:

40 Vgl. António Sousa Ribeiro, »Globalisierung und kulturelle Identität«, Trans. Internet-
Zeitschrift für Kulturwissenschaft, 5. Nr. (1998). http://www.inst.at/trans/5Nr/ribeiro.htm.

41 Vgl. z. B. Marion Thiem, Tourismus und kulturelle Identität. Die Bedeutung des Tourismus 
für die Kultur touristischer Ziel- und Quellgebiete. Berner Studien zu Freizeit und Touris-
mus 30. Bern, Hamburg: Forschungsinstitut für Freizeit und Tourismus der Universität 
Bern, 1994.
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This book is not concerned with Scottish national-
ism in its various forms; but it is important to be 
clear enough intellectually to recognise that the 
very fact of reading (and writing) a history of Scot-
land, particularly one which continues after 1707, 
is an acknowledgment of the country as a discrete 
place, a somewhere with continuity enough still to 
be recognised on the surface of the planet, and thus 
not simply a location of the imagination, or the di-
visive, fl exible and historically challenged theories 
of nationalism which refl ect the symptoms of glob-
alisation without historicising the process which 
has brought their own theories into the arena of 
debate. I have no time to deal with these in detail 
here (…). The important thing to note is that the 
idea of identities as constructs is one which itself is 
a response to the erosion of both natural and cul-
tural boundaries, and is itself part of the process it 
seeks to explain.42 

Der aggressive Ton zeigt, nebenbei bemerkt, daß viel auf dem Spiel steht. 
Die moderne Identität Schottlands, das eben nicht über eine Geschichte 
als territoriale oder sprachlich-ethnische Einheit verfügt, steht nicht fest, 
sondern wird seit dem Ende der neunziger Jahre und der Einführung des 
schottischen Parlaments scharf und kontrovers diskutiert, was sich in ei-
ner Flut von Veröff entlichungen zur schottischen Geschichte und Natio-
nalität in den letzten fünf Jahren niedergeschlagen hat.

Das Hauptargument Pittocks lautet, die nicht-essentielle Auff assung 
von Identität sei unhistorisch; er befi ndet sich damit in Gesellschaft vieler 
Historiker, die meinen, daß erst mit der Bewußtwerdung und politischen 

42 Murray G. H. Pittock, A New History of Scotland. S. 3.
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Wirkung der Identitätsproblematik von ›konstruierter Identität‹ und 
›imaginierten Gemeinschaften‹ gesprochen werden kann. Eric Hobs-
bawm, Shmuel Noah Eisenstadt43 und Reinhard Bendix44 haben diese 
Zeit um etwa 1780 angesetzt; zu dieser Zeit erst haben die Ergebnisse 
der Aufklärung (in der Wissenschaft, Industrie, und der Revolution des 
politischen Denkens) die strukturellen Voraussetzungen für eine mas-
senhafte Teilnahme der Bevölkerung am politischen Prozeß geschaff en. 
Liah Greenfeld dagegen hat, zusammen mit vielen anderen Historikern, 
die die Nationalstaatsbildung als »Weg in die Moderne« interpretiert ha-
ben, die Anfänge des Nationalismus in England im frühen 16. Jahrhun-
dert verortet:

At a certain point in history – to be precise, in early 
sixteenth-century England – the word ›nation‹ in its 
conciliar meaning of ›an elite‹ was applied to the 
population of the country and made synonymous 
with the word ›people‹. This semantic transforma-
tion signaled the emergence of the fi rst nation in the 
world, in the sense in which the word is understood 
today, and launched the era of nationalism.45

43 Vgl. Shmuel Noah Eisenstadt, »Die Konstruktion nationaler Identitäten in verglei-
chender Perspektive«, Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des 
kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, hg. von Bernhard Giesen. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 21991, S. 21–38, hier: S. 21–24.

44 Vgl. Reinhard Bendix, »Strukturgeschichtliche Voraussetzungen der nationalen und 
kulturellen Identität in der Neuzeit«, Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Ent-
wicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, hg. von Bernhard Giesen. Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 21991, S. 39–55, hier: S. 41.

45 Liah Greenfeld, Nationalism. Five Roads to Modernity. Cambridge, Mass: Harvard Uni-
versity Press, 1992, S. 6. Hervorhebung im Original.
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Um dieses Problem zu lösen, haben einige Theoretiker, zum Beispiel Rein-
hard Kreckel und Jürgen Straub,46 versucht, »echte Wir-Gruppen« und 
»unechte Wir-Gruppen« zu unterscheiden. In einer »echten Wir-Gruppe« 
stünden die Angehörigen in »direkter Interaktion und Kommunikation« 
und identifi zierten sich wirklich mit »Orientierungen und Zielen der 
Gruppe«. »Im Falle anonymer Großgruppen« sei dies jedoch »oftmals 
fraglich«.47 Wo aber fi ndet man »echte Wir-Gruppen«? Wie konstituieren 
sie ein Gruppenbewußtsein, wenn nicht über Worte und Symbole? Hi-
storisch oder ethnologisch scheint dies ein gefährliches Konzept, in dem 
über die Hintertreppe wieder eine »echte Identität« im Sinne einer »na-
türlichen Identität« eingeführt wird.

Aber selbst wenn man diese Unterscheidung akzeptiert, erscheinen 
die geistigen und politischen Verhältnisse für das europäische Mittel-
alter viel zu komplex, um von »echten Wir-Gruppen« im Sinne Kreckels 
und Straubs zu sprechen. Unter anderem Frantisek Graus, Otto Dann 
und Jürgen Ehlers haben sich in den letzten Jahren mit der Nationen-
bildung im Mittelalter beschäftigt. Sie alle beschreiben nationale Iden-
titätsbildungsprozesse im Mittelalter, weisen aber darauf hin, daß diese 
Prozesse im Mittelalter schichtspezifi sch sind, und daß es nur eine re-
lativ kleine Gruppe der Bevölkerung ist, die am Nationsbildungsprozeß 
beteiligt ist: zunächst das Herrscherhaus, der Adel, und »der Klerus als 
die Intelligenzschicht, die dem Nationalbewußtsein geistig und konzep-
tionell Ausdruck verlieh.«48 Später kamen Laienintelligenz und weitere 
privilegierte Kreise der Bevölkerung dazu. Ehlers hat sich unter anderem 
mit dem Übergang vom dynastischen Partikularstaat zum territorialen 

46 Vgl. Reinhard Kreckel, »Soziale Integration und nationale Identität«, Berliner Journal 
für Soziologie 4 (1994), S. 13–20. Vgl. auch Jürgen Straub, »Personale und kollektive 
Identität«, S. 99–101.

47 Vgl. Jürgen Straub, »Personale und kollektive Identität«, S. 100.

48 Otto Dann, »Begriff e und Typen des Nationalen in der frühen Neuzeit«, Nationale und 
kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, 
hg. von Bernhard Giese. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 
21991, S. 56–73, hier: S. 59.
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Verwaltungsstaat beschäftigt. Er zeigt auf, daß dieser politische Prozess 
– durch die Defi nition des Stammesterritoriums als Staatsgrenzen, die 
Überhöhung eines allgemein gültigen Rechtskodex und die Schaff ung 
einigender Abstammungsmythen sowie symbolischer Repräsentation 
der Nation – »die frühen Ethnien administrativ verfestigt und zu dauer-
haften Größen der europäischen Staatengeschichte« machte.49 

Arthur B. Mitzman schließlich wies darauf hin, daß die gebildeten 
kulturellen Eliten »in eine Matrix aus gesellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Institutionen eingebettet sind und sowohl durch ihre 
Geschichte als auch durch ihr Verhältnis zu den nicht-elitären Kulturen 
ihrer jeweiligen Gesellschaft bestimmt werden.«50 In den vorindustriellen 
Gesellschaften Skandinaviens wäre dies die Volkskultur,51 eine auf münd-
lichen Traditionen beruhende agrarische und dezentralisierte Dorfkultur. 
Deren Angehörige werden von der Elite nicht nur durch Zwang, sondern 
auch durch Propaganda zur gesellschaftlichen Teilnahme z. B. in Form 
von Steuer- und Zehntenabgaben oder Militärdienst gebracht. Der Kir-
che fällt in den frühen Territorialstaaten nicht nur ein großer Teil der ad-
ministrativen Verantwortung, sondern auch die eff ektive Dissemination 
von ideologischem Gedankengut zu. 

49 Joachim Ehlers, »Mittelalterliche Voraussetzungen für nationale Identität in der Neu-
zeit«, Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußt-
seins in der Neuzeit, hg. von Bernhard Giese. Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschen-
buch Wissenschaft, 21991, S. 77–99, hier: S. 98.

50 Arthur B. Mitzman, »Vom historischen Bewußtsein zur mythischen Erinnerung. Natio-
nale Identitäten, Zivilisationsprozesse und Unterdrückung im modernen Europa«, Die 
dunkle Spur der Vergangenheit. Psychoanalytische Zugänge zum Geschichtsbewußtsein, 
hg. von Jörn Rüsen und Jürgen Straub, Erinnerung, Geschichte, Identität, Bd. 2. Frank-
furt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, 1998, S. 397– 416, hier: S. 397.

51 Vgl. Arthur B. Mitzman, »Vom historischen Bewußtsein zur mythischen Erinnerung«, 
S. 398 und Fn. 1. Mitzman bezieht sich hier unter anderem auf Maurice Crubellier, Ro-
bert Muchembled und Peter Burke, die sich alle mit dem Problem nicht-elitärer Kultur 
auseinandergesetzt haben.
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Die vorangehenden Überlegungen zusammenfassend, scheinen die fol-
genden Komponenten des modernen Identitätsbegriff es für die Analyse 
mittelalterlicher Historiographie brauchbar: Identität als Imagination, 
nicht als prädiskursive Wesenheit; Identität als symbolische Repräsen-
tation und damit als kulturelles Konstrukt; und Identität als diskursive 
Kampfzone, als Ausdruck und Gegenstand verschiedener Gruppeninter-
essen. Es muß dabei jedoch stets in Erinnerung behalten werden, daß 
die überlieferten und unserer Analyse zugänglichen Zeugnisse mittel-
alterlicher Identität nur eine schmale Schicht der Gesellschaft betreff en, 
die aber entscheidenden politischen Einfl uß besaß.


