
Wo sich die  
Deutschen  
(er-)fanden

BURG GUTENFELS  
Die staufische Burg bei 
Kaub gehört als Teil 
der Kulturlandschaft 
Oberes Mittelrheintal 
zwischen Bingen und 
Koblenz zum Unesco- 
Welterbe
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Der Rhein, der mächtige 
Strom im Herzen Europas, 
war zu allen Zeiten 
Schauplatz der Geschichte. 
An seinen Ufern entschied 
sich das Schicksal Deutsch-
lands und seiner Nachbarn

Von Ruth Hoffmann
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Der Rhein

D
er Rhein, so heißt es, sei 
der deutscheste aller Flüs-
se. Dabei liegen Quelle 
und Mündung nicht ein-
mal auf deutschem Boden, 

und über weite Strecken teilt ihn sich 
die Bundesrepublik mit ihren Nachbar-
ländern. Doch an seinen Ufern haben 
sich wichtige Epochen der deutschen – 
und europäischen – Geschichte abge-
spielt. Bis in die jüngste Vergangenheit 
hinein stand der Rhein im Mittelpunkt 
historischer Entwicklungen, die unser 
Land politisch, geografisch und kultu-
rell formten. Kein anderer Fluss hat so 
stark geprägt, was als „deutsch“ gilt.

Schon in der Frühzeit siedelten hier 
Menschen. Archäologische Funde aus 
rund 300 000 Jahren menschlicher Ge-
schichte bezeugen dies. In einer Zeit, 
als Europa noch keine Grenzen kannte, 
lebte der Neandertaler am Rhein – ein 
Tal bei Düsseldorf gab ihm den mittler-
weile weltberühmten Namen. 

Julius Cäsar stieß um 55 v. Chr. 
bis an seine Ufer vor (siehe Seite 30), 
wo ihm der erbitterte Widerstand ver-
schiedener Stämme entgegenschlug. 
In seinen Schriften verschmelzen „die 

Germanen“ zu einer Einheit, die es in 
Wahrheit nie gab. Trotzdem mussten 
„die Germanen“ Jahrhunderte später 
für eine vermeintlich homogene ur-
deutsche Identität herhalten. In Wirk-
lichkeit waren die Stämme oft unterei-
nander verfeindet; einen gemeinsamen 
Widerstand gegen die Besatzer gab es 
nicht. Rechtsrheinisch konnten die Rö-
mer dennoch nie wirklich Fuß fassen. 

Dem westlichen Ufer dagegen 
brachte die Kultur der Besatzer einen 
gewaltigen Entwicklungsvorsprung, 
dessen Spuren noch heute sichtbar 
sind: Viele Städte entlang des Rheins 
beanspruchen den Titel „älteste Stadt 

Deutschlands“, sie entwickelten sich 
aus römischen Siedlungen oder Militär-
lagern – und liegen entsprechend alle 
am linken Ufer. Schon damals hieß der 
Fluss Rhenus, wohl nach einem indo-
germanischen Wort für „fließen“. Und 
auch schon damals existierte „Vater 
Rhein“, allerdings als antiker Flussgott. 

Vermutlich in einer eisigen Nacht 
des Jahres 406 n. Chr. überquerten 
germanische Stämme den „nassen Li-
mes“ – das Weströmische Reich konnte 
seine Grenze gegen diese Völkerwan-
derung nicht mehr verteidigen und 
stand kurz vor seinem Untergang. Die 
nachfolgenden Wirren, unter anderem 
die Nieder lage der Burgunder gegen 
römische und hunnische Truppen, lie-
ferten den Stoff für den größten Mythos 
der Deutschen: die Nibelungensage. Ihr 
Schauplatz ist der einstige römische 
 Militärstützpunkt Worms – und es sind 
die Wogen des Rheins, die am Ende den 
legendären Schatz verschlingen. 

In Colonia Claudia Ara Agrippinen-
sium, dem heutigen Köln, lebten schon 
im 2. Jahrhundert gut 20 000  Men-
schen. Im Mittelalter stieg es zur größ-
ten Stadt nördlich der Alpen auf und 

zu einer – dank des Rheins und eines 
besonderen Stapelrechts – reichen und 
mächtigen Metropole, an der buchstäb-
lich niemand vorbeikam, ohne hohe 
Zoll- und Handelsabgaben zu zahlen. 
Wie bedeutsam der Rhein als Trans-
portweg war, lässt sich auch an den 
vielen Burgen ablesen, die das enge und 
felsige Mittelrheintal säumen und von 
einer Zeit erzählen, als zahllose kleine 
Fürsten, Raubritter und Wegelagerer 
versuchten, die Wasserstraße zu kon-
trollieren, um kräftig abzukassieren. 

Was die Schiffer damals schreckte, 
wurde für die Romantiker des 19. Jahr-
hunderts zum Inbegriff des lieblichen 

Rheins, dem Symbol eines noch nicht 
existenten, einigen Deutschlands (siehe 
Seite 50). Doch auch die Franzosen heg-
ten starke Gefühle für den Fluss. Er galt 
ihnen als „frontière naturelle“, als „na-
türliche Grenze“ wie die Pyrenäen und 
das Meer. Einige Verfechter dieser Idee 
beriefen sich auf das antike Gallien, an-
dere auf die Natur selbst, die Frankreich 
seine natürliche, unabänderliche Form 
vorgebe. Ludwig XIV. verfolgte mit 
Rückgriff auf dieses Konzept die Aus-
dehnung seines Reiches nach Norden 
und Osten (siehe Seite 38). Seine Trup-
pen brannten Ende des 17. Jahrhun-
derts zahllose Dörfer und Städte nie-

„Der Rhein darf nicht mehr ein Graben 
sein, der Rhein muss Bindeglied zwischen 
all dem sein, was beiderseits seiner Ufer 
groß und stark ist“                 Charles de Gaulle

NEUE FREUNDE  
1962 besucht Charles 
de Gaulle Konrad Ade-
nauer in Bonn – um-
jubelt von Anhängern 
eines geeinten Europas
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der, darunter Mannheim, Heidelberg 
und Speyer: Samen für Feindschaft 
und Misstrauen, welche die Beziehung 
zwischen Deutschen und Franzosen die 
nächsten 300 Jahre prägen sollten. Und 
mittendrin – der Rhein.

D
er Strom wechselte in dieser 
Zeit immer wieder den Besitzer, 
und das Elsass stand abwech-

selnd unter französischer und deut-
scher Herrschaft. Als Preußen dann 
1815 die linksrheinischen Gebiete mit 
Ausnahme des Elsass auf dem Wiener 
Kongress zugesprochen bekam, erwie-
sen sich die Nachwirkungen der franzö-

länder grimmig und fluchten über de-
ren Eigensinn. Kein Wunder, dass sich 
antipreußische Ressentiments links des 
Rheins besonders hartnäckig hielten. 

Schon allein deshalb war die von 
Preußen durch mehrere Kriege er-
zwungene Gründung des Deutschen 
Kaiserreichs alles andere als das Ergeb-
nis einer nationalen Sammlungsbewe-
gung. Doch als genau das sollte sie er-
scheinen, wobei der Rhein – nunmehr 
endgültig Bollwerk gegen den „Erb-
feind im Westen“ – jetzt auch von der 
Regierung zum Sinnbild des Deutsch-
tums schlechthin erklärt wurde. Die 
Kontrolle des Flusses als Grenze und 
Wirtschaftsraum wurde genau wie sei-
ne mythische Überhöhung Teil des na-
tionalen Selbstverständnisses, das sich 
nicht zuletzt in monumentalen Denk-
mälern an seinen Ufern niederschlug. 

Entsprechend wurde der Rhein zum 
Schauplatz der (Symbol-)Politik: Nach 
dem Ersten Weltkrieg besetzten Alli-
ierte das Rheinland und erklärten es 
zur entmilitarisierten Zone. 1936 ließ 
Adolf Hitler seine Truppen dort einmar-
schieren – kalkulierte Provokation und 
Auftakt zur gewaltsamen Neuordnung 
Europas. Und auch der letzte Akt des 
„Dritten Reiches“ begann am Rhein, 
als die Amerikaner am 7. März 1945 die 
Ludendorff-Brücke bei Remagen ein-
nahmen (siehe Seite 58) – ein Ereignis, 
dessen Symbolkraft vielleicht noch ent-
scheidender war als seine militärische 
Bedeutung: Der deutsche Fluss war 
nicht mehr in deutscher Hand. 

Und doch war es wieder der Rhein, 
an dem sich kurz darauf ein neues, de-
mokratisches Deutschland formierte: 
Im Mai 1949 wurde in Bonn das Grund-
gesetz der Bundesrepublik verabschie-
det. Danach blieb die Stadt 50 Jahre Sitz 
von Regierung und Parlament. 

Und auch Europa wurde am Rhein 
versöhnt: Die Erbfeinde reichten sich 
die Hand, die deutsch-französische 
Freundschaft wurde zum Motor der eu-
ropäischen Einigung. Seit 1952 tagt in 
Straßburg das Europäische Parlament. 
Die Grenzen sind offen, der Rhein trennt 
nicht mehr. Er ist zwar immer noch ein 
deutscher Fluss. Viel mehr aber mittler-
weile ein europäischer.

sischen Besatzung als ungeahnt langle-
big: Die Menschen im Rheinland waren 
für kurze Zeit in den Genuss des Code 
Napoléon, der liberalen französischen 
Gesetzgebung, gekommen, hatten Ge-
schmack gefunden an Redefreiheit 
und Mitbestimmung und waren nicht 
bereit, sich von der restriktiven preu-
ßischen Politik das Maul verbieten zu 
lassen. Über zahllose Vereine, in denen 
trotz der neuen Herrschaftsverhält-
nisse ein offener politischer Austausch 
gepflegt wurde, verbreiteten sich frei-
heitliche Ideen auch außerhalb des ge-
bildeten Bürgertums. „Halbfranzosen“ 
nannten preußische Beamte die Rhein-FO
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