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Dirk Meier, Menschen in Bewegung: Schleswig-Holstein als Ein- und Auswanderungsland von der Prähistorie bis zur Gegenwart. Heide: Boyens, 2017. 192 S. –
ISBN: 978-3-8042-1452-1
Der Archäologe Dirk Meier präsentiert dem Leser einen reichhaltig bebilderten
Durchgang durch die Wanderungsgeschichte der Bewohner des heutigen Schleswig-Holsteins von der Prähistorie bis zur Gegenwart – also vom Neandertaler bis zu
den Migranten und Flüchtlingen des Jahres 2016. Im Laufe der Lektüre entwickelt
sich das Bild eines regen Kommens und Gehens. Der Autor nennt als sein Ziel, Wissen zu vermitteln, um so auf Unwissen gegründeten Vorurteilen entgegenzuwirken.
Und schon lange vor dem letzten Kapitel sollte jedem klar geworden sein, dass Migration ein immerwährender und somit normaler Teil menschlicher Geschichte und
Entwicklung war, ist und hoffentlich bleiben wird; denn sonst würden wir in Stagnation ersticken. Dass mit dieser Erkenntnis auch ein friedliches Miteinander gefördert wird, wie Dirk Meier S. 169 schließt, hält der Rezensent zwar ebenfalls für wünschenswert, aber wahrscheinlich doch für zu optimistisch.
Denn es wird bei der Beschäftigung mit dem Thema nicht nur klar, dass Migration
nichts Außergewöhnliches ist, es wird ebenfalls deutlich, dass daraus resultierende
Konflikte genauso häufig auftreten wie friedliches Zusammenleben. In jedem Fall
entstanden aus der Begegnung mit Fremdem und Ungewohntem Innovationen und
Anpassung, aber, wie Franklin D. Scott (Trans-Atlantica, Essays on Scandinavian
Migration and Culture, New York 1979, S. 1 ff.) schrieb, konnten dabei durchaus
Geistesblitze und Funken aufeinanderschlagenden Eisens einander abwechseln.
Und diese zweite Erkenntnis ist die wichtigere: Anfängliche Konfrontation, Konkurrenz, beiderseitiges Misstrauen und Ablehnung sind menschlich und normal und
müssen nicht zwangsläufig in der Sackgasse der Gewalt enden – aber es kann so
kommen.
Bei den Kimbern und Teutonen waren die Einwanderer die Unterlegenen, bei den
Angelsachsen war es umgekehrt, da wurden die Briten ihrer germanischen „Hilfstruppen“ ohne die Hilfe der römischen Legionäre nicht mehr Herr. Bestes Gegenbeispiel ist die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge und Heimatvertriebenen
nach dem Zweiten Weltkrieg, wodurch Schleswig-Holstein seine Einwohnerzahl
verdoppelte. Einem sehr schwierigen Start folgte dank Lastenausgleich und Wirtschaftswunder der 50er Jahre eine vorbildliche Integration. Leider behandelt der Autor diese Konfrontationsphase eher am Rande. Es ging damals aber nicht nur um
„Probleme“ zwischen Flüchtlingen und Einheimischen oder einen „Mangel an Verständnis“ (S. 165). Anfangs war vielfach Hass gegen Flüchtlinge die Realität, geprägt
von einem tagtäglichen Gegeneinander und Nebeneinander. Nur wenn man das
sieht, erkennt man die Größe der letztendlich von beiden Seiten erbrachten Leistung
und der dennoch vorhandenen Hilfsbereitschaft. Noch anzumerken ist, dass die Argumentation der Einheimischen (S. 163), „diese Flut von Flüchtlingen (…) drohe unseren nordischen Volkscharakter in Südschleswig zu ersticken oder doch zu überfremden“, nicht aus dem erzwungenen Zusammenleben mit den Flüchtlingen erwachsen ist, sondern wohl eher auf eine rassistische Einstellung schließen lässt, die
auch ohne Flüchtlinge vorhanden gewesen wäre.
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Migration ist nicht immer nur friedlich und von Beginn an zu beiderseitigem Vorteil, aber notwendig für die menschliche Entwicklung. Wie die daran beteiligten
Menschen hat sie immer zugleich das Potential zum Guten wie zum Bösen. Der eiszeitliche Jäger hatte allen Grund, vorsichtig zu sein, wenn ein Fremder am Waldrand
erschien. War er allein oder in der Gruppe, wie war er bewaffnet und vor allem, war
er friedlich gesonnen? Vorsicht und Neugier hielten sich normalerweise die Waage,
denn vielleicht beherrschten die Fremden ja ganz neue Techniken oder boten etwas
Begehrenswertes zum Tauschen an. Vorurteile gegenüber Fremden beruhen vor allem auf schlechten Erfahrungen, die dann verallgemeinert werden. Aber das ist kein
Grund, Einwanderung grundsätzlich und Fremde allgemein abzulehnen, nur weil
sie „fremd“ sind. Dann gewinnt die Angst, die uns die Gefahren sehen lässt, das
Übergewicht über die Neugier, die uns mit den Chancen des Neuen und Unbekannten lockt.
Hier kommen empfehlenswerte Bücher wie das vorliegende von Dirk Meier ins
Spiel, die Wissen verbreiten, gut zu lesen sind und vor allem Neugier schüren. Das
Eingangszitat des „General Harras“ nach Carl Zuckmayer ist glänzend gewählt, die
Szene mit Curd Jürgens allgemein bekannt. Meier beschreibt in seinem Buch auf wissenschaftlichem Niveau das ganze Wirrwarr etlicher Generationen. Und, das macht
die Thematik so faszinierend, mittendrin in diesem Chaos agierten auch unsere Vorfahren! Sie haben überlebt und für Nachkommen gesorgt, ebenfalls Teil und Ergebnis dieses Wanderungsgeschehens: „Es waren die Besten, mein Lieber! (…) Das ist
natürlicher Adel.“ Dieser Auffassung war auch Ludwig Nissen (1855-1924) aus
Husum, der spätere New Yorker Diamantenimporteur und wohl bekannteste und
erfolgreichste Auswanderer aus Schleswig-Holstein, der leider in dem Buch fehlt. Er
sagte: „We are regularly told that immigration brings to the United States the scum
of the countries of the earth. But I say to you here to-night that this country of ours
is great because of immigration; not in spite of it. [...] Immigration brings us the man
of progress of all nations, although some that come here are uncouth, unkempt, uneducated and poor. [...] All, however, are possessed with that one great virtue that
makes a man. It is force of character.”
Aber es gibt immer auch die andere Seite der Migration:
1. Ludwig Nissen sprach am 13. Dezember 1900 einerseits als ehemaliger Einwanderer, andrerseits aber als Vorsitzender der „New Yorker Manufacturers Association“
auch als Vertreter US-amerikanischer Industrieller, die stets an billigen Arbeitskräften interessiert waren.
2. Was für Millionen „unserer“ Übersee-Auswanderer der Traum vom freien Land
und einer eigenen Existenz wurde, was für Ludwig Nissen grandioser Fortschritt
bedeutete, war der schlimmste Alptraum nicht nur der Prärieindianer.
Die Stärken des Buches liegen in Themenbereichen aus dem Fachgebiet des Autors. Die entsprechenden Abschnitte über Neandertaler, den Homo Sapiens in den
verschiedenen Stadien der Steinzeit und dann über die germanischen Stämme der
Langobarden, Angeln und Sachsen sowie später über die Slawen und Friesen liest
man meist auch in der Detailfülle mit Spannung und Gewinn. Angesichts der vielen
Berichte über Grabfunde kommen dem Leser bald nur die Toten als die einzig wirklich „Sesshaften“ vor. Dennoch stellt sich hin und wieder die Frage, ob wirklich alles
im vorliegenden Umfang zum Thema und zum Untersuchungsraum gehört: wie
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beispielsweise die Ausbreitungsgeschichte des Homo sapiens und die Milchzähne
eines Cro Magnon in Apulien (S. 25 f.), Felsbilder in der ostspanischen Levante (S.
31) und die „Seevölker“ (S. 55), die Schlachten der Cimbern und Teutonen gegen die
Römer incl. der Heeresreform des Marius usw. Es entsteht so ein Ungleichgewicht
zu den nachfolgenden Kapiteln, die mehr an der Oberfläche bleiben.
So fehlt die frühe Übersee-Auswanderung aus Schleswig-Holstein in die niederländischen Kolonien im 17. Jahrhundert, obwohl mit der Sturmflut an der Westküste
1634 und der allgemeinen Arbeitswanderung aus Schleswig-Holstein ins boomende
Amsterdam Anknüpfungspunkte vorhanden gewesen wären. Wenn von der Heideund Moorkolonisaton die Rede ist und weder in den Anmerkungen noch in der Literatur der Name Hans-Peter Stamp auftaucht, dann fehlt etwas Wesentliches. Verglichen mit der Landnahme der Germanen in Britannien, ist der Abschnitt Auswanderung nach Übersee im 19. Jahrhundert, die doch immerhin den Aufmacher auf
dem Umschlag abgibt, etwas schmal ausgefallen. Zumal entgegen der Überschrift
nur die Auswanderung in die USA behandelt wird, von Kanada, Südamerika, Neuseeland und Australien ist nicht die Rede.
Außerdem fallen einige kleine Ungenauigkeiten auf. Die Auswanderungswelle
von etwa 1845 bis 1855 zum Beispiel war die erste Welle, nicht die zweite, vorher gab
es seit den 1830ern nur vereinzelte Pionierauswanderer (S. 146). Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Werbung für die Einwanderung in die USA und der Tatsache, dass „die Deutschen“ oder besser die US-Einwanderer aus deutsch-sprachigen Ländern zwischen 1850 und 1890 als größte Gruppe gezählt wurden, den das
Wort „daher“ (S. 148) herstellt, besteht nicht. Agenten und Werber wurden zwar von
den Behörden stets verdächtigt, die Abwanderung anzuheizen, aber in der Regel ritten sie nur auf der Welle. Und schon um 1884 warb der Norddeutsche Lloyd mit
einer Ozeanüberquerung in neun Tagen (S. 149 unten).
Dass „Davenport“ mit w geschrieben wird (S. 147) kann vorkommen, aber bei der
Lektüre fallen, ohne zu suchen, erstaunlicherweise öfters Flüchtigkeitsfehler dieser
Art ins Auge: z. B. die Awaren als den wichtigsten Machtfaktor (S. 81) oder die üblich gewordenen beweglichen Reiteraufgebote (S. 88), der Schleswig-Holsteinismus
(S. 155) war erst auf den dritten Blick zu erkennen. Ist der Stich Friedrichstadts von
G. I. E. Coch aus dem Jahr 1740, wie der Text (S. 138) aussagt, oder von G. J. E. Cock
und von um 1735, wie es in der Bildunterschrift (S. 137) heißt? Der Übergang vom
Wasserrad zur archimedischen Schraube in der Bauweise von Schöpfmühlen wird
auf Seite 127 f. gleich drei Mal erwähnt. Über Christiansfeld heißt es (S. 140): „Sauberes Trinkwasser war (…) meist die Ausnahme und die Ursache für viele Krankheiten.“ Richtig ist wohl eher, dass mangelnde Sauberkeit des Trinkwassers viele
Krankheiten hervorrief. Fast wie eine klassische Stilblüte erscheint der Hinweis auf
die Niederlage des friesischen Heerkönigs Redbad gegen den karolingischen „Hausmeister“ Pippin (S. 105). Ganz nebenbei: „Unzuverlässig“ waren die aus dem Dienst
entfernten Beamten (S. 153) nur aus dänischer Sicht!
Was dennoch bleibt, ist ein durch seine inhaltlichen Stärken unbestritten zu empfehlendes Buch. Eine konsequente Straffung und wahrscheinlich eine gründlichere
Endkorrektur hätten diesen Eindruck noch erheblich verstärken können.
Paul-Heinz Pauseback

