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Der Rhein : Mythos und Wirklichkeit1 
 
 

  
Martine Reille 

 
 
1. EINLEITUNG 
 
Der Rhein, Allmacht und Metamorphose ; Der Strom als Prophet . 
Mahomets Gesang 1773 Johann Wolfgang von Goethe    
Seht den Felsenquell, 
Freudehell, 
Wie ein Sternenblick ! 
Über Wolken 
Nährten seine Jugend 
Gute Geister 
Zwischen Klippen im Gebüsch. 
 

                                                   
1 Avertissement : Ce cours est destiné à vous faire acquérir des connaissances 
historiques et littéraires,  économiques et écologiques  à partir d'un thème aussi 
intéressant qu'inépuisable : le Rhin, qui est, vous l'aurez compris, bien plus qu'un 
fleuve. 
Une partie importante du présent cours, consacrée à la question des frontières 
entre la France et l'Allemagne, montre à quel point le Rhin a pu signifier  les 
conflits entre ces deux pays, et en même temps contribuer à la naissance d'un 
sentiment national allemand, très tardif si on le compare à la France,  son 
« ennemi héréditaire ». 
On a choisi d'intégrer les documents littéraires et historiques au cours 
proprement dit. Ces œuvres, qui figurent parmi les plus importantes de la 
littéraire allemande et française,  permettent de donner  de la  chair aux 
informations historiques données, car leur auteur a vécu, interprété, écrit, voire 
réécrit,  avec sa subjectivité et son génie, les événements et processus historiques 
évoqués. 
Devant l'étendue des œuvres disponibles, il a fallu faire des choix drastiques : 
renoncer à évoquer des œuvres majeures, comme  le Nibelungenlied et sa réécriture 
monumentale  par Richard Wagner, ou  La Nef des fous de Sebastian Brant, et tant 
d'autres (M. Reille) 
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Jünglingsfrisch 
Tanzt er aus der Wolke 
Auf die Marmorfelsen nieder, 
Jauchzet wieder 
Nach dem Himmel. 
 
Durch die Gipfelgänge 
Jagt er bunten Kieseln nach, 
Und mit frühem Führertritt  
Reißt er seine Bruderquellen 
Mit sich fort. 
 
Drunten werden in dem Tal 
Unter seinem Fußtritt Blumen, 
Und die Wiese 
Lebt von seinem Hauch. 
 
Doch ihn hält kein Schattental, 
Keine Blumen, 
Die ihm seine Knie umschlingen, 
Ihm mit Liebes-Augen schmeicheln ; 
Nach der Ebne dringt sein Lauf,  
Schlangewandelnd. 
 
Bäche schmiegen 
Sich gesellig an. Nun tritt er  
in die Ebne silberprangend, 
Und die Ebne prangt mit ihm,  
Und die Flüsse von der Ebne 
und die Bäche von den Bergen 
Jauchzen ihm und rufen : Bruder ! 
Bruder, nimm die Brüder mit, 
Mit zu deinem alten Vater,  
Zu dem ewigen Ozean, 
Der mit ausgspannten Armen 
Unser wartet, 
Die sich, ach ! vergebens öffnen  
Seine Sehnenden zu fassen ; 
Denn uns frisst in öder Wüste 
Gierger Sand ; die Sonne droben 
Saugt an unserem Blut ; ein Hügel 
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Hemmet uns zum Teiche ! Bruder, 
Nimm die Brüder von der Ebne, 
Nimm die Brüder von den Bergen 
Mit, zu deinem Vater mit ! 
 
Kommt ihr alle ! - 
Und nun schwillt er 
Herrlicher ; ein ganz Geschlechte 
Trägt den Fürsten hoch empor ! 
Und im rollenden Triumphe 
Gibt  er den Ländern Namen, Städte 
werden unter seinem Fuß. 
 
Unaufhaltsam rauscht er weiter, 
Lässt der Türme Flammengipfel, 
Marmorhäuser, eine Schöpfung 
Seiner Fülle, hinter sich. 
 
Zedernhäuser trägt der Atlas 
Auf den Riesenschultern ; sausend  
Wehen über seinem Haupte  
Tausend Zeugen  durch die Lüfte, 
Zeugen seiner Herrlichkeit. 
 Und so trägt er seine Brüder, 
Seine Schätze, seine Kinder 
Dem erwartenden Erzeuger 
Freudebrausend an das Herz. 
 
Nicht Mahomets Lehre ist Goethes Anliegen, sondern eine 
Hymne an die alles bewegende höchste Naturkraft . Des Stromes 
Laufbahn versinnbilchlicht zugleich das Bewirkte und das 
Bewirkende. Der Strom wird vermenschlicht, weil ja alle 
Menschen und sogar alle Lebewesen vom Strom abhängig sind. 
Daher die überwältigende Gottnähe im Sinne der Erlebnisse der 
Sturm-und-Drang-Zeit. 
 
 2. GEOGRAPHISCHE ANHALTSPUNKTE  
 
Dieser 1320 Kilometer  lange Strom, von dem 865 zum deutschen 
Gebiet gehören, ist die  
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bedeutendste Wasserstraße Europas. Er entsteht im 
schweizerischen Kanton Graubünden aus dem Vorderrhein und 
dem Hinterrhein, die sich dann zum Alpenrhein vereinen. 
Der Alpenrhein mündet südwestlich von Bregenz in den 
Bodensee, um ihn östlich von Konstanz zu verlassen. Sein Lauf  
Richtung Westen, wo er Hochrhein genannt wird,   bis nach Basel 
wird spektakulär unterbrochen durch den 22 Meter hohen 
Wasserfall von Schaffhausen, den höchsten Wasserfall Europas, 
der Goethe schon seinerzeit stark  beeindruckt hat. 
Von Basel aus fließt er als Oberrhein nunmehr in Richtung 
Norden, wobei sein Lauf bis nach Lauterburg die aktuelle 
deutsch-französische Grenze bildet. Die Strecke von  Wiesbaden 
bis nach Bonn, Mittelrhein genannt, ist wohl die malerischste, 
durch die tiefe Einkesselung des Stromes, seiner Nebenarme und -
flüsse, die steilen, mit Weinbergen angebauten Hänge, und  nicht 
zuletzt durch die zahlreichen Burgen und Schlösser, die strategisch 
an den höchsten und gefährlichsten Orten gebaut wurden . Dieses 
Segment wurde 2002 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. 
Unterhalb von Bonn durchzieht  der Niederrhein das 
Norddeutsche Tiefland, mit ganz anderen Landschaften,  die sich 
mit der Zeit zum größten industriellen Gebiet Europas entwickelt 
haben, nicht zuletzt, weil der Strom wirtschaftlich das beste und 
bequemste Transportmittel zur Verfügung stellt. Nachdem der 
Rhein  das bundesdeutsche Gebiet verlassen hat, verzweigt er sich 
in den Niederlanden zu mehreren Flüssen, die sich  schließlich in 
einem Delta in die Nordsee ergießen. 
 
 
3. DER RHEIN ALS GRENZE 
 
3. 1 Deutsch-römische Geschichte  und Mittelalter  
Mit der Entdeckung des  « homo heidelbergiensis » und des 
« Neandertalers », in der Nähe von Düsseldorf sind  Spuren eines 
Menschenlebens  in der Steinzeit bewiesen  und reichlich 
dokumentiert. Dass dieses Tal  strategisch und  landwirtschaftlich 
gewinnbringend werden konnte, ist Julius Caesar nicht entgangen, 
als er 58 v. Chr. Gallien eroberte. Die Rheinlinie, die die 
Nordostgrenze des Römischen Reiches  darstellt, wird von den 
Römern stark besiedelt (Köln=colonia),  Koblenz, Trier, Mainz) 
und konstituiert gleichzeitig  eine Bastion gegen die Angriffe der 
germanischen Stämme. Aber nicht sehr lange : Im Jahre 9 n. Chr. 
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vernichtet Arminius, der Chef der Cherusken, im Teutoburger 
Wald drei vom römischen Chef Varus  geführte Legionen. Tacitus' 
Werk « Germania », das 98  n. Chr. geschrieben wurde, in 
welchem der Autor den Mut und  
die Tapferkeit der Germanen lobt, wird dann zum Manifest für 
die germanischen Tugenden betrachtet. 
Um den unaufhaltsamen Einmarsch der germanischen Stämme 
bis tief in die südlichen  Alpen  zu stoppen,  errichten schließlich  
die Römer zur Zeit des Kaisers Augustus (90 n. Chr.) einen 
Schutzwall, den Limes, an dem sich blühende Städte, 
wirtschaftliche und  kulturelle Zentren entwickeln (Worms, 
Speyer). Erstaunlich ist, dass die Linienführung des etwa 550 
Kilometer langen Limes sich mit der  des aktuellen Rhein-Main-
Donau-Kanals deckt. 
486 verdrängt der Frankenkönig Chlodwig die Römer aus der 
Rheinregion, die Barbaren werden christianisiert, Karl der Große 
wird 800 in Rom zum Kaiser  gekrönt   und die Rheinregion 
befindet sich nun nicht mehr an der Grenze, sondern mitten im 
Kaiserreich. 
Im Mittelalter, etwa zwischen 1250 und 1300, entsteht von  
Russland bis nach  Portugal  ein europaweiter Städtebund. In 
diesem Rahmen entwickelt sich  1254   der   rheinische 
Städtebund ,  ein Zusammenschluss zwischen den deutschen 
Kaufleuten, die ihre Privilegien, ihre Interessen gegen die 
Übergriffe der Herren verteidigen, sodass, lange  vor dem 
Entstehen  der Hanse, die Stadt Köln, trotz einer beträchtlichen 
Entfernung von 200 Kilometern vom Meer,  zu einer 
wirtschaftlichen Drehscheibe avanciert.  
 
3.2 Dreißigjähriger Krieg (1618-1648) 
Mit  dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648), der ganz Europa 
erfasst und heimsucht,  und den  Frankreich mit diplomatischen 
Mitteln geschürt hat, beginnt der Streit um den Rhein als Grenze 
zwischen Frankreich und dem heiligen Römischen Reich 
Deutscher Nation  : Der  Friede im Reich wird durch 
Gebietsabtretungen an die Sieger erkauft : Frankreich  erhält die 
Bistümer Metz, Toul  und Verdun und die habsburgischen 
Besitzungen im Elsass und am Oberrhein, was den Rhein 
zwischen Basel und Breisach zur Grenze macht. Zwar sichert  der  
Westfälische Friede  1648 den Bestand  des Reiches, aber er 
zementiert auch den Konflikt zwischen Frankreich und dem Reich 
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um die Rheinregion. 
 
3.3 Ludwig XIV., Mazarin und die deutschen Staaten : 
Um die Macht des Kaisers Leopold I. zu schwächen, verbünden  
sich 1658 deutsche Fürsten auf Initiative des Mainzer Kurfürsten 
zum sogenannten « ersten Rheinbund », welchem  Ludwig XIV.  
beitritt., und der zehn Jahre später, also 1668,  aufgelöst wird. 
Nach  Kardinal Mazarins Tod 1661 ist das  Hauptanliegen  
Ludwigs XIV. der Ausbau seiner Vormachtstellung durch 
Eroberungskriege. So stößt der « Sonnenkönig » auf wachsenden 
Widerstand in Europa und im Reich,  was zum Aufblühen eines 
Reichspatriotismus führt. Den Gipfel seines Erfolgs erreicht der 
König zwischen 1679 und 1681 mit den « Reunionen » an der 
Rheingrenze : Die  Eroberung dieser pfälzischen und rheinischen 
Gebiete mit, unter anderem, der  Reichsstadt Straßburg, 
verursacht zwar eine einhellige Empörung im Reich, aber erst  
1689  wird ein Krieg gegen Frankreich beschlossen. Der 
Sonnenkönig besetzt das Rheintal von Mannheim bis Köln, und 
beim Rückzug verwüsten  die französischen Truppen Burgen und 
Städte an Rhein und Mosel, wie   z. B. Worms und Heidelberg, 
was das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich für 
Jahrhunderte belastet. Schließlich muss Ludwig XIV. die Pfalz 
und Lothringen an das Reich abtreten. 
 
3.4 Der Rhein und die Französische Revolution 
Die Französische Revolution betrachtet den Rhein als « natürliche 
Grenze » : Im Jahre 1793 schreibt Danton : « Les limites de la 
France sont marquées par la nature aux quatre coins de l'horizon : 
à l'Océan, au Rhin, aux Alpes et aux Pyrénées. » 
Österreich und Preußen, die 1791 die Pillnitzer Konvention 
unterschrieben haben, machen  nach der Hinrichtung Ludwigs 
XVI. mobil. Die französische Volksvertretung erklärt ihnen den 
Krieg, und nach der Kanonade von Valmy 1792 besetzen die 
französischen Truppen  die österreichischen Niederlande und 
linksrheinische Gebiete, so dass zuerst Preußen, das im Basler 
Frieden  1795 sich für 10 Jahre aus dem Konflikt zurückzieht, 
Österreich und der Kaiser, der ein Habsburger ist,  im Frieden 
von Campoformio von 1797 das linke Rheinufer von Basel bis 
nach Andernach abtreten müssen, eine Abtretung, die  wiederholt 
im Frieden von Lunéville 1801 besiegelt wird. Mainz, Koblenz 
und Aachen werden Hauptstädte französischer Départements. 
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Anmerkung : Eine Reichsstadt besitzt die volle Souveränität (die 
Landeshoheit), ist « reichsunmittelbar », d . h. von keinem 
Territorialfürsten abhängig. 
 
 3.5 Die Neuordnung Deutschlands durch Napoleon 
Nach dem Verzicht Preußens und Österreichs auf die 
linksrheinischen Reichsteile nimmt Napoleon eine Neuordnung 
des Rheingebietes vor, da weltliche Fürsten für ihre Verluste 
entschädigt werden müssen, : Der  
« Reichsdeputationshauptschluss »  sieht die Aufhebung der  
Hoheits- und Eigentumsrechte der geistlichen Fürstentümer  vor 
(die « Säkularisation »). 25 Bistümer, darunter Köln und Trier, 
werden enteignet zugunsten der süddeutschen Staaten (Baden, 
Württemberg und Bayern) und Preußens, und,  indem  die Zahl 
der Territorien stark reduziert wird, wird somit die Zersplitterung 
des Reichsgebietes (vgl: die « Duodezstaaten ») beseitigt. Durch 
Reformen nach französischem Vorbild kommt es zu einer 
relativen  Vereinheitlichung  in Verwaltung, Gesellschaft, 
Wirtschaft und Finanzen. Es geht nämlich darum,  eine von Paris 
abhängige dritte Kraft zu schaffen, die als Pufferstaat fungieren 
soll, indem er Preußen und Österreich  isoliert. 
Die Süddeutschen Staaten, denen der 
Reichsdeputationshauptschluss Gebietsgewinne gebracht hatte, 
hatten sich im 3. Koalitionskrieg auf die Seite Frankreichs gestellt, 
und somit erheblich zum Triumph Napoleons bei der Schlacht bei 
Austerlitz 1805 gegen Österreich beigetragen. Der Friede von 
Pressburg (Bratislava) belohnte sie mit Landgewinn auf Kosten 
Österreichs. Deshalb hat Napoleon leichtes Spiel gehabt,   als er 
durch die Gründung des Rheinbundes  1806 die süddeutschen 
und Mittelstaaten an Frankreich stärker band. In der 
Rheinbundakte sagten  sich  16 südliche und westliche Staaten 
vom Kaiser los. Bayern, Baden und Mainz erklärten ihre 
Souveränität, schlossen mit Napoleon eine Offensiv-und 
Defensivallianz, die  sie verpflichtete, im Kriegsfall mit Frankreich 
zu koalieren. 
Gleichzeitig hat die Annahme der kaiserlichen Würde durch 
Napoleon 1804 in Österreich die Tendenz verstärkt,  sich als 
staatsrechtliche Einheit zu betrachten. Daher nimmt Kaiser Franz 
II. neben der Kaiserwürde des Heiligen Reiches den Titel des 
erblichen Kaisers in Österreich an. Napoleon verlangt von Franz 
II. die Niederlegung der Reichskrone. 1806 Franz II. erklärt das 
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Reich für aufgelöst. 
Eine höchst bedeutsame Folge betrifft die fortschreitende 
Handels- und Gewerbefreiheit am Rhein : Von den früheren 
zahllosen Mautgebühren und Straßenzöllen bleiben nach 1806 nur 
noch wenige Zollämter. 
Als im Oktober 1813 sich die Länder des Rheinbundes  dem 
preußisch-russisch-österreichischen Bündnis der sogenannten 
Befreiungskriege anschließen, und bei der Kaiserschlacht bei 
Leipzig   Napoleon eine bittere Niederlage einstecken muss, wird 
der Rheinbund aufgelöst. 
Nach dem Sturz Napoleons treffen sich im Herbst 1814 in Wien 
die siegreichen europäischen Monarchen  und Staatsmänner, die 
die territoriale Neuordnung regeln sollen. Bei diesem  Wiener 
Kongress  wird der Deutsche Bund, ein lockeres Gefüge von 
souveränen Staaten, gegründet. Dabei erhält Preußen die 
Rheinprovinzen  und Westfalen.  
Die Rolle der  1814  von Joseph Görres gegründeten Zeitung 
« Der Rheinische Merkur », die sich nur zwei Jahre 
aufrechterhalten konnte, ist dabei hervorzuheben : Darin rief 
Görres  nicht nur zum   nationaldeutschen Widerstand gegen 
Napoleon auf, der diese Zeitschrift  die « fünfte feindliche Macht » 
nannte, auf,   sondern vertrat aufklärerisch-demokratische Ideen, 
weit weg von der rückwärtsgewandten Deutschtümelei mancher 
Romantiker. 
 
Frühlingsgruß 
….....Vaterland, wo die hohen Eichen sausen 
himmelan  das Hauptgewand 
Wo die starken Ströme brausen, 
Alles das ist deutsches Land. 
Von dem Rheinfall hergegangen, Komm ich, von der Donau Quell 
In des Neckars frohen Talen 
Und am silberblauen Main. 
Max von Schenkendorf 1814 
 
3.6 Die Rheinfrage zur Zeit der ersten Restauration 
 
Der Deutsche Bund wacht über die Interessen der Fürsten durch 
einen ständigen, in Frankfurt tagenden Kongress  unter dem 
österreichischen Vorsitz (Metternich!). Dabei besteht  diese  
Nationalversammlung keineswegs aus gewählten Abgeordneten, 
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sondern aus Bevollmächtigten oder Gesandten, die bloß ein 
Vollstreckungsorgan der Restaurationspolitik sind. 
Nach dem von den Studenten der Burschenschaft organisierten 
Wartburgfest bei Eisenach in Thüringen, das 1817 stattfindet, 
reagiert Metternich 1819 mit den Karlsbader Beschlüssen, einer 
Reihe von Maßnahmen, die alle « revolutionären Umtriebe » im 
ganzen Deutschen Bund  unterdrücken sollen : Dabei ging es den 
Studenten und Professoren eigentlich nur darum, der deutschen 
Sehnsucht nach Freiheit und Einheit einen Ausdruck zu verleihen. 
Erst nach der Pariser Julirevolution von 1830 erfasst der deutsche  
Protest  andere Gesellschaftsschichten. Bürger, Handwerker und 
Arbeiter, etwa 30000 Menschen,  treffen sich 1832  auf Schloss 
Hambach bei Neustadt an der Weinstraße in der Pfalz, nördlich 
von Mannheim, an der Mündung des Neckars in den Rhein. Die 
Forderung nach einem freien und geeinten Deutschland ohne die 
Fürsten  bei diesem  Hambacher Fest  macht die  Rheinregion zur 
Wiege des aktiven Engagements  des Volks gegen den 
patriarchalisch -und polizeilich- regierten Deutschen Bund. 
 
3.7 Die Rheinkrise von 1840 
 
Ursprung der Rheinkrise ist eigentlich die Orientkrise von 1839 
bis 1841 : 1840 unterzeichnen Großbritannien, Russland, Preußen 
und Österreich, also die Siegermächte  nach der napoleonischen 
Niederlage, einen Viermächtevertrag, der Frankreich nötigt, seine 
Ansprüche im Orient herunterzuschrauben. Der französische 
« Président du Conseil »   Adolphe Thiers versucht,  diese 
diplomatische Niederlage zu schminken, indem er  das allgemeine 
nationale, und nationalistische Interesse  der Franzosen  auf den 
Rhein lenkt. Frankreich  erhebt wiederum Anspruch auf das seit 
1815 an Preußen gefallenen linke Rheinufer und schürt somit die 
deutsch-französischen Ressentiments. Sogar Heine, dem kein 
verbockter Nationalismus unterstellt werden kann, 
schrieb : « Thiers brachte uns wieder als Volk auf die Beine » 
Große französische Dichter wie Lamartine, Victor  Hugo, Alfred 
de Musset leisten ihren Beitrag  zur Entstehung einer  
deutschlandfeindlichen Gesinnung, während  deutsche Dichter, 
auch minderwertige, die deutsche nationalistische Literatur um 
eine Menge von Rheinliedern bereichern : 
« Jetzt klammern sie sich an den Rhein wie ein Ertrinkender an einen 
Strohhalm »  
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Hermann Marggraff, Herausgeber einer Sammlung politischer Gedichte,1843 
 
Mit der  « Wacht am Rhein «  gegen Frankreich, die  von Preußen 
übernommen wird, beschäftigt  
die Rheinfrage die Verfechter der deutschen Einheit. Es beginnt 
eine Zeit, in welcher zahllose politische Liederdichter sich des 
Themas bemächtigen und somit die ersten Meilensteine der 
Tendenzliteratur setzen : 
 
Die Wacht am Rhein (Nov 1840) Max Schneckenburger (1819-
1849) 
1. 
Es braust ein Ruf wie Donnerhall 
Wie Schwertgeklirr und Wogenprall : 
Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein ! 
Wer will des Stromes Hüter sein ? 
 
Refrain : 
 Lieb Vaterland magst ruhig sein 
Lieb Vaterland magst ruhig sein : 
 Fest steht und treu die Wacht 
Die Wacht am Rhein ! 
Fest steht und treu die Wacht  
Die Wacht am Rhein ! 
 
2. 
Durch Hunderttausend zuckt es schnell 
Und aller Augen blitzen hell : 
Der deutsche Jüngling, fromm und stark 
Beschützt die heil'ge Landesmark 
 
Refrain 
 
3 
Er blickt hinauf in Himmelsau'n 
Die  Heldenväter niederschau'n 
und schwört mit stolzer Kampfeslust : 
Der Rhein bleibt deutsch wie meine Brust ! 
 
Refrain 
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4. 
Solang ein Tropfen Blut noch glüht 
Noch eine Faust den Degen zieht 
Und noch ein Arm die Büchse spannt, 
Betritt kein Feind hier deinen Strand ! 
 
Refrain 
 
5. 
Der Schwur erschallt, die Woge rinnt 
Die Fahnen flattern hoch wie Wind : 
Am Rhein, am Rhein, am deutschen Rhein 
Wir alle wollen Hüter sein. 
 
Der deutsche Rhein (1840) Nikolaus Becker (1809-1845) 
An Alphonse de Lamartine 
 
Sie sollen ihn nicht haben,  
Den freien deutschen Rhein, 
Ob sie wie gierge Raben  
sich heiser danach schrein, 
  
So lang er ruhig wallend 
Sein grünes Kleid noch trägt,  
So lang ein Ruder schallend 
In seine Woge schägt ! 
 
Sie sollen ihn nicht haben, 
 Den freien deutschen Rhein,  
So lang sich  Herzen laben 
An seinem Feuerwein, 
 
So lang in seinem Strome 
Noch fest die Felsen stehn, 
So lang sich hohe Dome 
In seinem Spiegel sehn ! 
 
Sie sollen ihn nicht haben,  
Den freien deutschen Rhein, 
So lang dort kühne Knaben 
Um schlanke Dirnen freien, 
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So lang die Flosse hebet 
Ein Fisch auf seinem Grund, 
So lang ein Lied noch lebet 
In seiner Sänger Mund ! 
 
Sie sollen ihn nicht haben,  
Den freien deutschen Rhein,  
Bis seine Flut begraben 
Des letzten Manns Gebein ! 
Le Rhin allemand (1841), Alfred de Musset  (1810-1857) 
  Réponse à la chanson de Becker :  
Nous l'avons eu, votre Rhin allemand,  
Il a tenu dans notre verre. 
Un couplet qu'on s'en va chantant  
Efface t-il la trace altière  
Du pied de nos chevaux marqués dans votre sang ? 
 
Nous l'avons eu, votre Rhin allemand. 
Son sein porte une plaie ouverte, 
Du jour où Condé triomphant  
A déchiré sa robe verte. 
Où le père a passé, passera bien l'enfant . 
 
Nous l'avons eu, votre Rhin allemand. 
Que faisaient vos vertus germaines, 
Quand notre César tout-puissant 
De son ombre couvrait vos plaines ? 
Où donc est-il tombé, ce dernier ossement ? 
 
Nous l'avons eu, votre Rhin allemand. 
Si vous oubliez votre histoire, 
Vos jeunes filles,sûrement, 
Ont mieux gardé votre mémoire ; 
Elles nous ont versé votre petit vin blanc. 
 
S'il est à vous, votre Rhin allemand, 
Lavez-y donc votre livrée ; 
 Mais parlez-en moins fièrement. 
Combien, au jour de la curée, 
Etiez-vous de corbeaux contre l'aigle expirant ? 
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Qu'il coule en paix, votre Rhin allemand ; 
Que vos cathédrales gothiques 
S'y reflètent modestement ; 
Mais craignez que vos airs bachiques 
Ne réveillent les morts  de leur repos sanglant. 
Zu den namhaften Franzosen oder Wahlfranzosen, die wie Alfred 
de Musset dem Vater Rhein aufrichtig oder satirisch  huldigen, 
gehören 1842 und 1843 Victor Hugo und Heinrich Heine. Jeder 
findet  im verschütteten Rheingold alles, was die eigene 
Überzeugung und prophetische Zuversicht bestätigen darf : 
 
Eine Rheinfahrt   
...Siehe ! Dort im Mondenschein 
den kolossalen Gesellen – er ragt verteufelt schwarz empor 
Das ist der Dom von Köllen ….Er sollte des Geistes Bastille sein.... 
Da kam der Luther  
und er hat sein großes Halt ! 
Gesprochen 
Seit jenem Tag blieb der Bau 
des Domes unterbrochen... 
 
Sei mir gegrüßt, mein Vater Rhein ! 
-Willkommen, mein Junge 
...Zu Biberich hab ich Steine verschluckt.. 
Doch schwerer liegen im Magen mir 
die Verse von Niklas Becker 
Er hat mich besungen, als ob ich noch 
die reinste Jungfer wäre 
…. Gib dich zufrieden, Vater Rhein 
Ein besseres Lied vernimmst du bald.  
Heinrich Heine aus : Deutschland, ein Wintermärchen 1843 
 
Andererseits heißt es bei Victor Hugo : (Edition Jean Massin, 
1968, Paris, tome 6, page 281) 
« Ce grand fleuve où il semble que toute l'humanité dût passer » 
 
« Les fleuves charrient les idées aussi bien que les marchandises. Le Rhin 
réunit tout : Le Rhin est rapide comme le Rhône, large comme la Loire, 
encaissé comme la Meuse, tortueux comme la Seine, limpide et vert comme la 
Somme, historique comme le Tibre, royal comme le Danube, mystérieux 
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comme le Nil, pailleté d'or comme un fleuve d'Amérique, couvert de fables et 
de fantômes comme un fleuve d'Asie. » (page 275) 
 
 « Cologne tout ensemble militaire et religieux, voit naître, pour l'Allemagne, 
l'Empire, la Démocratie et la science. Le Rhin sera la question de l'Europe. 
La géographie donne la rive gauche du Rhin à la  France. » (page 282) 
Soweit Literaten unterschiedlicher Größe 
Victor Hugo     Le Rhin, 1842 
 
3.8 Kölner Dom 
 Dombaufest 1842 
Der Bau des katholischen Kölner Doms hat  sich über mehrere 
Jahrhunderte erstreckt. Er wurde etappenweise eingeweiht : 1248 : 
Grundsteinlegung des Neubaus, 1322 : Einweihung des Chors. 
Zur Zeit der Reformation stockte der Bau. Im XVI. und XVII. 
Jahrhundert  widmet man sich der inneren Ausschmückung. Erst 
zu Beginn des XIX. Jahrhunderts erwacht  ein neues Interesse an 
diesem unvollendeten Bau,  unter anderem dank Friedrich 
Schlegel und Joseph  Görres, der im « Rheinischen Merkur » den 
Weiterbau des Domes verlangt. Den Romantikern geht es darum, 
das spätmittelalterliche deutsche Erbe mit der erstarkenden 
nationalen Bewegung zu verbinden, so dass der Dom zum Symbol 
für die angestrebte  Einheit wird.  1814 fällt außerdem Köln an 
Preußen. Der protestantische preußische König Friedrich-
Wilhelms IV. beschließt seine Vollendung, und 1842  legt er den 
Grundstein für den Weiterbau, der die christlich-deutsche 
Glaubenseinheit bekunden soll. Ein Jahr später feiern die 
Deutschen «das  tausendjährige Bestehen des Deutschen Reiches » 
und knüpfen somit an den Vertrag von Verdun 843, wo,  bei der 
Teilung des Reiches Karls des Großen, sein Sohn  Ludwig der 
Deutsche den östlichen Teil erhielt. 
Schließlich wird am 15. Oktober 1880, in Gegenwart Kaiser 
Wilhelms I. und fast aller deutschen Fürsten der Schlussstein 
gesetzt. Damit soll der Ruhm des 1871 gegründeten Deutschen 
Reichs dokumentiert werden, was allerdings  nicht darüber 
hinwegtäuschen darf, dass gleichzeitig der Reichskanzler und 
Ministerpräsident Preußens Otto von Bismarck im Kulturkampf 
die Katholiken diskriminiert und unterdrückt.  
Unter dem polemischen Begriff « Kulturkampf » versteht 
Bismarck die Ausschaltung der vatikanischen Politik.  
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3.9 Bingen und andere Burgen 
 
Jedoch hat die deutsche Öffentlichkeit zweierlei nicht ganz zum 
alten Eisen geworfen. Die hervorragende Leistung der Nonne 
Hildegard und die nicht weniger vielsagende weibliche Schönheit 
der höchst zwielichtigen Lorelei. : 
Der  Benediktiner Mystikerin Hildegard von Bingen (1098-1179) 
gelingt es, zugleich Naturheilkunde, Ökologie, prophetische Musik 
und eine  tiefere Einsicht   in die menschliche Psyche zu 
vereinbaren. 
Von ihrem Felsen bei Bingen  aus gelingt es  der Heineschen 
Zauberfrau nicht nur Schiffer und Kahn in die Tiefen des Rheins 
zu stürzen, sondern vor allem zu einem Jahrzehnte überdauernden 
Anziehungspunkt zu gelangen. Selbst in den 
nationalsozialistischen Gesangbüchern steht das Loreleilied, 
allerdings mit dem Vermerk : « Dichter unbekannt » : 
 
Die Lorelei, Heinrich Heine (1823) 
« Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, 
Dass ich so traurig bin ; 
Ein Märchen aus alten  Zeiten, 
 Das kommt mir nicht aus dem Sinn. 
 
Die Luft ist kühl und es dunkelt, 
 Und ruhig fließt der Rhein ; 
Der Gipfel des Berges funkelt 
 Im Abendsonnenschein. 
 
 
Die schönste Jungfrau sitzet 
Dort oben wunderbar ; 
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,  
Sie kämmt ihr goldenes Haar. 
 
Sie kämmt es mit goldenem Kamme 
Und singt ein Lied dabei ; 
Das hat eine wundersame, 
Gewaltige Melodei. 
 
Den Schiffer im kleinen Schiffe 
Ergreift es mit wildem Weh ; 
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Er schaut nicht die Felsenriffe, 
Er schaut nur hinauf in die Höh'  
 
Ich glaube,die Wellen verschlingen 
Am Ende Schiffer und Kahn ; 
Und das hat mit ihrem  Singen 
 Die Lorelei getan.  
 
Im Gegensatz zu  dem, was Heine in diesem Gedicht  behauptet, 
ist die sogenannte  « Sage » der Lorelei eine Erfindung des 
Romantikers Clemens Brentano (1778-1842). Die Art, wie Heine 
diesen Stoff bearbeitet, darf wohl als etwas ironisch-satirisch 
betrachtet werden. Umklammert von « Ich weiß nicht » und « Ich 
glaube » wird hier  ein einlullendes Traumbild von der 
verhängnisvollen Kunst und grausamen Lügenhaftigkeit der Frau 
vorgegaukelt. In grauer Vorzeit schon und vorwiegend in 
Perioden  des politisch-wirtschaftlichen Umbruchs (vom 12. bis 
zum  15. Jahrhunderts) kamen Ketzerei, Raub und Erpressung 
zum  neuen Hauptbestandteil des gewohnten Sündenregisters.   
Manche Menschen – darunter auch etliche Unmenschen, zum 
Beispiel der Rheinbischof bei Bingen – wurden deshalb im 
Volksmund zur Verkörperung des Bösen überhaupt abgestempelt. 
Tatsache ist, dass eine Mehrzahl von Burgen am Rhein und 
anderswo keineswegs zur Belustigung von müßigen 
kapitalkräftigen Touristen erbaut wurden, sondern zur Festigung 
einer aristokratischen Hausmacht. Einen echten technischen 
Fortschritt in diesem Zusammenhang bedeutete die Verbreitung 
des « Raubrittertums » (im 13. Jahrhundert).  Hetzjagd, 
Erpressung, Plünderung, Menschenraub, Brandstiftung und Mord 
lohnten sich ohne weiteres und bedenkenlos. Nachzulesen bei 
Heinrich von Kleist (Michael Kohlhaas). 
Heutzutage darf die Touristik jene malerischen Überreste eines 
Zollturms auf einer Rheininsel als gewinnbringendes Glanzstück 
des Programms gelten lassen.  
Gefährdung von « Schiffer und Kahn » darf nicht der bezaubernd 
schönen Jungfrau Lorelei aufgebrummt werden.  Schuldig ist der 
willkürlich errichtete Zollturm (= Mautturm, umfunktioniert als 
Mäuseturm).  Erst Zusammenwirken von 
Selbsthilfeorganisationen der Kaufleute und von Städtebündnissen 
(Hanse) haben allmählich dem abenteuerumwitterten Rheingau 
Friedfertigkeit und sogar einige Ehrbartkeit zukommen lassen. 
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Und hier die Geschichte des Bischofs Hatto : 
Er war steinreich. Jedoch ließ er seine Bauern schuften und 
schuften. Getreide und Obst und Schinken hamsterte er, während 
im Volk  tiefste Not herrschte. Alles verhungerte. Gebete und 
Flehen hatten wenig geholfen. Der Bischof wollte sich nicht zur 
Menschlichkeit bekehren. 
Aber eines Tages sahen die Bauern und Bettler, wie aus allen 
Ritzen und Erdlöchern Mäuse und Ratten an die Oberfläche 
krochen, die sich auf den Palast des Bischofs richteten. Zu  spät 
aber  für 
eine Bekehrung des bösen Mannes. Der geplagte Bischof konnte 
nur fliehen und versteckte sich im Mautturm bei Bingen. Aber 
Ratten und Mäuse erreichten ihn doch, die ihn dann bei 
lebendigem Leibe zerfraßen. 
Für heutige Touristen bei Bingen  ein einzigartiger Erlebnisurlaub. 
     
3.10  Der   Deutsch-französische  Krieg 1871  
Schon lange verlangte die nationale Bewegung die Rückkehr der 
erst vor rund 200 Jahren zu Frankreich gekommenen 
deutschsprachigen  Länder. 
Der preußische Sieg und der am 10. Mai  in Frankfurt 
unterzeichnete Friedensvertrag ermöglichen diesen Wunsch, so 
dass das Elsass und Lothringen zum « Reichsland Elsass-
Lothringen » erklärt werden. Dieses Reichsland erhält nicht die 
gleiche bundesstaatliche  Stellung  wie die deutschen 
Fürstenstaaten, sondern wird als ein preußische Provinz verwaltet. 
Die Bevölkerung weigert sich, sich zu intergrieren. Dies belastet 
die Beziehungen zwischen dem neuen Deutschen Reich und 
Frankreich in den folgenden Jahrzehnten schwer,  verhindert die 
Aussöhnung zwischen den beiden Völkern, und stellt   ja sogar  
das Pulverfass  für einen neuen Krieg dar. 
Allerdings lassen sich manche Zeitgenossen wie Guillaume 
Apollinaire nicht  durch machtpolitische Hirngespinste betören. 
Maßgeblich bleibt für ihn auch nach wie vor der mythisch-
mystische Wert der Rheinlandschaften : 
 
                                       Nuit Rhénane 
Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme 
Ecoutez la  chanson lente d'un batelier 
Qui raconte avoir vu sous la lune sept femmes 
Tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds 
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Debout chantez plus haut en dansant une ronde 
Que je n'entende plus le chant du batelier 
Et mettez près de moi toutes les filles blondes 
Au regard immobile aux nattes repliées 
 
 Le Rhin le Rhin est ivre où les vignes se mirent 
Tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter 
La voix chante toujours à en râle-mourir 
Ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été 
 
Mon verre s'est brisé comme un éclat de rire  
 
                                       Les femmes 
Dans la maison du vigneron les femmes cousent 
Lenchen remplis le poêle et mets l'eau du café 
Dessus – Le chat s'étire après s'être chauffé 
- Gertrude et son voisin Martin enfin s 'épousent 
 
Le rossignol aveugle essaya de chanter 
Mais  l'effraie ululant il trembla dans sa cage 
Ce cyprès là-bas a l'air du pape en voyage 
Sous la neige - Le facteur vient de s'arrêter  
 
Pour causer avec le nouveau maître d'école 
- Cet hiver est très froid le vin sera très bon 
- Le sacristain sourd et boiteux est moribond 
- La fille du vieux bourgmestre brode une étole 

⁃   
Pour la fête du curé La forêt là-bas  
Grâce au vent chantait à voix grave de grand orgue 
Le songe Herr Traum survint avec sa sœur Frau Sorge 
Kaethi tu n'as pas bien raccommodé ces bas 
 
- Apporte le café le beurre et les tartines 
La marmelade le saindoux un pot de lait 
- Encore un peu de café Lenchen s'il te plaît 
- On dirait que le vent dit des phrases latines 
 
- Encore un peu de café Lenchen s'il te plaît 
- Lotte es-tu triste O petit  cœur - je crois qu'elle aime 
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- Dieu garde – Pour ma part je n'aime que moi même 
- Chut A présent grand-mère dit son chapelet 
 
- Il me faut du sucre candi Leni je tousse 
-Pierre mène son furet chasser les lapins 
Le vent faisait danser en rond tous les sapins 
Lotte l'amour rend triste - Ilse la vie est douce 
 
La nuit tombait Les vignobles aux ceps tordus 
Devenaient dans l'obscurité des ossuaires 
En neige et repliés gisaient là des suaires 
Et des chiens aboyaient aux passants morfondus 
 
Il est mort écoutez la cloche de l'église 
Sonnait tout doucement la mort du sacristain 
Lise il faut attiser le poêle qui s'éteint 
les femmes se signaient dans la nuit indécise  
 
 Guillaume Apollinaire : Le premier et le dernier poème du cycle : 
«  Rhénanes » Septembre 1901- mai 1902, dans le recueil : Alcools 
(Edition Pléiade p. 124) 
 
3.11 Erster Weltkrieg 
 
Unter den deutschen Kriegszielen im Westen,  da man  
selbstverständlich mit einem deutschen Sieg rechnete,  stand die 
Schwächung Frankreichs, das somit seinen Großmachstatus 
verlieren würde, und die Annektion  des  Erzbeckens von Briey. 
Die Franzosen forderten ihrerseits, unter Berufung auf die 
« Revanche-Politik »,  die Rückgewinnung Elsass-Lothringens, den 
Erwerb des Saargebietes und teilweise sogar die Rheingrenze . 
Nach dem Kriegseintritt der USA  auf der Seite der 
Ententemächte (Frankreich, Großbritannien) bemüht sich der 
amerikanische Präsident Wilson, eine Grundlage für 
Friedensverhandlungen zu schaffen. In seinem  
Friedensprogramm in 14 Punkten, den er dem Kongress vorlegt, 
betrifft  der 8. die Räumung und Wiederherstellung Frankreichs 
einschließlich Elsass-Lothringens, was tatsächlich im 
Friedensvertrag von Versailles 1919 erfolgt, gleichzeitig mit der 
Entmilitarisierung des Rheinlandes. 
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3.12 Weimarer Republik 
 
Ruhrbesetzung 1923 
Mit Inkrafttreten des Versailler Vertrages 1920 werden die 
linksrheinischen Gebiete des Deutschen Reiches und die 
rechtsrheinischen um Köln, Koblenz und Mainz von den 
französischen und  britischen Truppen besetzt. Der Vertrag sieht 
eine Besatzungszeit von 15 Jahren, die von den 
Besatzungsmächten abgekürzt oder verlängert werden kann.  
 Eine mit Hoheitsrechten ausgestattete, in Koblenz residierende 
Kommission verwaltet die Region, und  soll außerdem die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der jungen Republik ständig  
überwachen. Als 1922 die Reparationskommission einen 
Rückstand in Holz-und Kohlelieferungen meldet, lässt Poincaré 
am 9. Januar 1923 das Ruhrgebiet besetzen. In der deutschen 
Öffentlichkeit erhebt sich ein Sturm der Entrüstung, die 
Reichsregierung unter Wilhelm Cuno (parteilos)  protestiert gegen 
die Unrechtmäßigkeit der Besetzung, stellt die Reparationen an 
Frankreich und Belgien ein, ruft die Bevölkerung des besetzten 
Gebietes zum passiven Widerstand auf, und unterstützt sie durch 
Geldzahlungen und Sachleistungen in Milliardenhöhe, was die 
finanzielle  Leistungsfähigkeit des  Reiches völlig erschöpft. Es 
kommt zu einer schweren finanziellen und ökonomischen Krise : 
Der Wert der Reichsmark fällt ins Bodenlose, die Arbeitslosigkeit 
schnellt in die Höhe, so dass die neue Regierung unter Gustav 
Stresemann den passiven Widerstand jäh abbricht. Diese äußerst 
unpopuläre Maßnahme ist für die extremen Parteien, die den 
Versailler Vertrag nicht akzeptieren, ein gefundenes Fressen, um 
die Regierung zu diskreditieren. 
Zudem ist die Einheit des Reichs gefährdet, da Separatisten,  die 
eine selbständige rheinische Republik ausrufen und aus dem 
Reichsverband lösen wollen, von Frankreich unterstützt werden. 
Erst nach dem Ruhrkampf gibt Frankreich dieses Projekt auf und  
lässt die Separatisten fallen. Mit der  Einführung einer neuen 
Währung gelingt es der Regierung, eine neue wirtschaftliche und 
finanzielle Basis zu schaffen, die schließlich eine  -allerdings kurze- 
Phase der Stabilisierung einleitet. 
 
3.13 Rheinland-Räumung 
 
Bei den Verhandlungen zum Vertrag von Locarno geht es 
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Stresemann darum, eine vorzeitige Räumung des Rheinlandes zu 
erreichen. Und tatsächlich wird die Kölner Zone Ende 1925 
geräumt. Dabei bleibt es aber, denn Frankreich ist  nicht  gewillt, 
mehr Zugeständnisse zu machen, zumal die deutschen politischen 
Rechten alles daran setzen, um die Bemühungen Stresemanns 
zunichte zu machen. 
 
« Der Mythos vom Vater Rhein ist eine Lüge ! » So heißt es bei 
Kurt Tucholsky : 
Der Rhein und Deutschlands Stämme 
Es fließt ein Strom durch das deutsche Land, 
Drin spiegeln sich Schlösser und Zinnen ; 
Er ist in den deutschen Gauen bekannt, 
Kein Refrain kann demselben entrinnen. 
Und alle Romantik hat hier ihr Revier, 
Und je lauter das Rheinlied, je kälter das Bier 
Der kleinen und großen Verdiener ….. 
Es reimt sich der Rhein 
Auf Schein und auf sein und auf mein und auf dein 
Auf Jüngferlei, Stelldichein,  Gänseklein... 
Und ist auch zerklüftet das Deutsche Reich , 
Im Moorbad der Lyrik verstehen sie sich gleich... 
So ist der Rheinstrom ohne Fehle, 
Das Familienbad der deutschen Seele. 
 
 Dieses Gedicht Tucholskys erschien unter dem Pseudonym  
« Theobald Tiger » am 25. Juli 1927 im « Simplicissimus ». 
Tucholsky hatte schon lange eingesehen, dass  der Mythos vom 
Vater Rhein selbst rechtschaffene Nationalisten  wie Gustav 
Stresemann (1878-1929)  vom Hauptziel der deutschen Politik, 
nämlich Verständigung mit Frankreich nicht ablenken darf. 
Erst auf der Völkerbundtagung von September 1928 bieten 
Frankreich und Großbritannien die endgültige vorzeitige 
Räumung des Rheinlandes an, wenn Deutschland dem Youngplan, 
der die Reparationszahlungen neu regeln soll, zustimmt. Fünf 
Jahre vor der  vom Versailler Vertrag festgelegten Frist wird das 
Rheinland freigegeben. Gustav Stresemann und Aristide Briand 
erhielten 1926 den Friedensnobelpreis . 
 
3.14 Rheinlandbesetzung durch die Nazis 
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Als Hitler am 7. März 1936 deutsche Truppen ins entmilitarisierte 
Rheinland einrücken lässt, verstößt er sowohl gegen den Versailler 
Vertrag als auch  gegen den Locarno-Vertrag von 1925, in 
welchem der damalige Außminister Gustav Stresemann  unter 
anderem die Entmilitarisierung des Rheinlandes anerkannt hatte. 
Weder Frankreich noch Belgien reagieren mit einer militärischen 
Gegenaktion. Es bleibt bei einer schwächlichen Protestnote, was 
Hitler einen beträchtlichen Prestigegewinn im deutschen Volk und 
auch auf dem internationalen Parkett verschafft. 
 
3.15 Nachkriegszeit 
 
Mit der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches und 
der Eingliederung Elsass-Lothringens in Frankreich ist der 
vierhundertjährige  Konflikt  zwischen beiden Ländern zu Ende. 
Bonn wird zur Hauptstadt der Bundesrepublik, 1949 wird Konrad 
Adenauer, ein Rheinländer, zum ersten Bundeskanzler gewählt, 
und bleibt es 14 Jahre lang. Zusammen mit dem französischen 
Staatspräsidenten De Gaulle, einem Lothringer, bringt er eine 
Politik der Zusammenarbeit auf den Weg, die, unter anderem, im 
höchst symbolträchtigen Elysée-Vertrag  von 1963 ihren 
Niederschlag findet. 
 
3.16 Gründung der EGKS 
 
Das hoch industrialisierte Ruhrgebiet war immer eine Streitfrage 
in den deutsch-französischen Beziehungen gewesen . Unmittelbar 
nach dem Krieg hatte Frankreich seine  Internationalisierung 
gefordert, was von den Amerikanern und Briten -den weiteren 
westlichen  Besatzungsmächten-   zurückgewiesen worden war, 
sowie die Ansprüche der Sowjetunion auf eine Kontrolle und 
Ausbeutung der Ruhrindustrie. Jedoch wird die Frage auf der 
Londoner Sechsmächtekonferenz von 1948, an der die Benelux-
Staaten und die  drei westlichen Besatzungsmächte teilnehmen,  
erneut behandelt : eine internationale Kontrollbehörde für die 
Ruhr wird geschaffen, an der auch die USA beteiligt sind. Das 
Ruhrgebiet bleibt Bestandteil des deutschen Staatsgebietes. 
Im Petersberger Abkommen von 1949 erklärt sich die Regierung 
Adenauer bereit, der Ruhrbehörde beizutreten, was einen heftigen 
Protest  des Oppositionsführers im Bundestag, Kurt Schumacher 
(SPD)  auslöst. Schumacher, der die Ruhrkontrolle ablehnt, wirft 
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Adenauer vor, « Kanzler der Alliierten » zu sein. 
1950 erwähnt  der französische Außenminister Robert Schuman 
(1886-1963) die Idee einer Fusion der   deutschen und 
französischen Kohle- und Stahlproduktion. Dieser Schuman-Plan 
mündet in den Vertrag über die Gründung  der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS, auch Montanunion 
genannt). Die Montanunion,  die 1952 in Kraft tritt, ist einer der 
Grundpfeiler der Europäischen Gemeinschaft. 
 
 3.17 Europarat  
 
Viele führende Politiker der Nachkriegszeit erkennen die 
Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit, was zur 
Unterzeichnung eines Statutes durch zehn europäische Staaten 
(Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Schweden) führt. Noch 
1949 treten Griechenland und die Türkei hinzu. 1950 wird die 
BRD, zuerst als assoziiertes Mitglied eingeladen. Der Europarat 
erlässt  zwar Entschließungen und Empfehlungen, aber keine 
unmittelbar geltende Rechtsakte. Vorsicht : der Europarat ist kein 
Organ der EU !  Sitz des Europarates ist  Straßburg. 
 
 
3.18 Schlussbemerkung  
 
Das Ulkige schließt Ernst nicht aus : Wie jeder schon lange wusste, 
machte Vater Rhein alles möglich, und zumal das Unmögliche. 
Jedoch stellt sich heraus, dass jeder noch so berauschte 
Rheinstromanbeter, wie J W  von Goethe, früher oder später « wie 
ein Strom verscheußt » (Andreas Gryphius, 1616-1664), also  das 
Zeitliche zu segnen hat.  
Denn, mit Andreas Gryphius' Versen : 
 
« Was sind wir Menschen doch ? 
Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen  
Was jetzund Atem holt, muss mit der Luft entfliehen » 
 
Vom tiefsten psychischen zusammenbruch heraus konnte ja sogar 
der Komponist Robert Schumann alle Kraft aufbieten, um im 
Strom seine letzte Ruhestätte zu suchen. 
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4. Wirtschaft und Umwelt 
 
4.1 Problemfelder  
 
Jedes der über 1300 Kilometer des Rheinlaufs hat schon immer  
Segen und Gefahr für die Anrainer und auch sogar für eine 
breitere Umwelt mit sich gebracht. Bevölkerungswachstum, 
Industrialisierung  und technischer Fortschritt haben seit über 
hundert Jahren nicht nur Verbesserungen -oder pseudo -
Verbesserungen-  am Wasserlauf selbst, sondern noch in 
zunehmendem Maße eine allgmeine Wechsellwirkung zwischen 
geopolitischen Zwängen und sozialpolitischen Plänen 
herbeigeführt. In einer neuzeitlichen Europawirtschaft gewinnen 
Wasser- und Schifffahrtspolitik hohe Brisanz, schon mal 
abgesehen von den gelegentlich katastrophalen Episoden von 
Hochwasser und Verschmutzung. 
 
4.2 Ausbau der Wasserstraße 
 
Diese riesige Verkehrsader des Rheins, Rheinschiene genannt,  ist 
außerdem erweitert durch die zahlreichen Zuflüsse wie die  Lippe, 
die Emscher, die Ruhr, die Mosel, die Lahn, der Main, der Neckar, 
die Ill und Aare. 
Es wurde sehr früh erkannt, dass der Rhein samt seinen 
Nebenflüssen als  Wasserstraße  und Verkehrsweg durch den Bau 
von Kanälen, die sie  mit den anderen Strömen und Flüssen  
Europas verbinden würden, an Bedeutung gewinnen, und somit 
das urbane und industrielle Leben in Europa prägen würde. 
-1992 : Bau des Main-Donau-Kanals 
-Rhein-Herne Kanal 
-Wesel-Datteln-Kanal bei Duisburg 
- Der Mittellandkanal  verbindet  den Rhein mit der Elbe, bzw mit 
der Havel 
-Der Dortmund-Ems-Kanal verbindet den Rhein mit der 
Nordseeküste 
- Der  zu kleine Rhein-Rhône-Kanal und der Rhein-Marne-Kanal 
verbinden den Rhein mit dem  
deutsch-französischen Kanalnetz.  
Entstanden ist also ein beinahe einheitlicher ökonomischer 
Komplex zwischen Nordsee und Schwarzem Meer, 
beziehungsweise Mittelmeer, vorausgesetzt dass die jeweiligen 
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Staatsgewalten mit Einsicht zu Werke gehen. 
Gemessen an der Menge der transportierten Güter liegt nur noch 
der Mississippi vor dem Rhein. 
50 Millionen Menschen leben in der Rheinregion und machen es 
zu einem der am dichtesten besiedelteen Stromsysteme der Erde. 
 
4.3 Begradigung oder « Rheinkorrektur » 
 
In der Überzeugung, dass eine Rheinbegradigung  den 
wittschaftlichen Aufschwung der Region erheblich fördern wird,  
beginnt der badische Ingenieur Johann Gottfried Tulla (1770-
1828) 1817 mit der Planung für seine Rheinkorrektur. Der Rhein, 
dessen Pittoreskes wohl unter anderem an seinen Mäandern liegt,  
soll  nicht mehr auf Umwegen, sondern geradeaus  sein Tal hinab 
in Richtung Nordsee fließen. Dies hat selbstverständlich 
Auswirkungen auf die Lebensräume von Fischen gehabt. 
Staustufen und Schleusen bilden große Hindernisse  für die 
Fischwanderung, und die Befestigung der Ufer verhindert,  dass 
die Fische sich zu den Quellgebieten begeben, wo sie laichen.  
Zusammen mit der Rheinbegradigung wurde der Rhein um  über 
100 Kilometer verkürzt, verloren gingen auch hunderte Kilometer 
an Nebengewässern. Altarme, tiefe Wasserlöcher oder Tümpel 
gibt es heute nicht mehr, sowie zahlreiche  Inseln, und  natürliche 
Überflutungsflächen, Wälder und Niederungen können ihre 
ausgleichende Funktion nicht mehr erfüllen. 
Gleichzeitig mit Tullas Projekten wurde  erkannt, dass der 
Freihandel, eines der wesentlichen Anliegen der Französischen 
Revolution, die früheren Beschränkungen für die Rheinschifffahrt 
aufheben sollten.  
 
4.4 Das Ruhrgebiet 
 
Somit wird die Basis geschaffen für eine zügige Industrialisierung  
des Ruhrgebiets. Während die  Industrielle Revolution in England 
früher eingesetzt hat, nimmt sie im Ruhrgebiet erst in der zweiten 
Hälfte des XIX . Jahrhunderts Fahrt auf.  
Eisen und Stahl, die bisher aus England importiert wurden, 
werden nunmehr an Ort und Stelle produziert. Im Laufe des XIX. 
Jahrhunderts werden nämlich Steinkohle- und 
Eisenerzvorkommen entdeckt und abgebaut. Die Koksherstellung 
ist  unverzichtbar   für die Herstellung von Roheisen und somit 
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auch von Stahl, so dass es Alfred Krupp (1812-1887)  in Essen 
und andere,  wie Thyssen oder Stinnes,  gelingt,  eine 
Industriemacht aufzubauen.  Auf Grund der wirtschaftlichen 
Expansion der Gegend müssen zahlreiche Arbeitskräfte 
angeworben werden. Neue Arbeitersiedlungen, Zechenkolonien 
genannt, schießen aus der Erde, zum Beispiel die Zechenkolonie 
Eisenheim bei Oberhausen. Städte  wie Düsseldorf, Essen, 
Dortmund, Bochum,Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen 
entwickeln sich rasant. Einen erneuten Aufschwung bringt 1871 
der Sieg der Deutschen über die Franzosen im Deutsch-
Französischen Krieg  dank der hohen Reparationsleistungen, die  
Frankreich zu entrichten hat. 
 Während des Ersten Weltkrieges und schon wieder  1933  
entwickelt sich das Ruhrgebiet zur Waffenschmiede Deutschlands. 
Der finanzielle und wirtschaftliche Beitrag der Montanindustrie  
und ihrer Chefs zum  Erstarken der NSDAP ist  nicht zu 
unterschätzen. 
 Während der « Pott » eine bedeutende Rolle am Anfang des  
deutschen « Wirtschaftswunders » spielte, beginnt  mit dem 
Einbruch der Kohlekrise 1958, von der sich die Montanindustrie 
nie erholen wird,  eine neue Ära. Die Ruhrkohle, die viel teuerer 
ist als Alternativen aus dem Ausland, ist nicht mehr 
konkurrenzfähig, so dass ab dem Anfang der sechziger Jahre die 
meisten Großzechen geschlossen werden müssen. Zwischen 1980 
und 1992 verlieren 42 % aller in dieser Branche  Beschäftigten 
ihren Arbeitsplatz. Der Abbau von Steinkohle ist noch bis 2018  
staatlich subventioniert, was vielen Umweltaktivisten gegen den 
Strich geht. 
 
4.5 Binnenhafen Duisburg 
 
Da die  Rheinmündung und  der Rotterdamer Hafen sich eben 
nicht auf deutschem Gebiet befinden, wurde sehr früh  die 
Notwendigkeit erkannt, den  Binnenhafen von Duisburg-Ruhrort 
auszubauen, der   inzwischen  der weltweit größte Binnenhafen 
geworden ist. 
 
4.6 Wasserkraftwerke 
 
Die 31 Großkraftwerke machen  das Bundesland Nordrhein-
Westfalen zum Energiezentrum Deutschlands. Sie   dienen zum  
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Transport von Kohle und als Liferant von Kühlwasser  für 
Atomkraftwerke im Zentrum des westeuropäischen Energienetzes. 
 
4.7 Fazit : Der Rhein, die Kloake Europas 
 
In der  Rheinregion versammeln sich   einige  der größten  Stahl-, 
Automobil-, Textil- und Chemiewerke der Welt. Unter ihnen sind 
chemisch-pharmazeutische Werke wie Bayer, BASF in 
Ludwigshafen-Mannheim, Aventis (Hoechst), Novartis (Ciba-
Geigy und Sandoz) in Basel, sowie Hoffmann-Laroche, die etwa 
zehn Prozent des Weltmarktes unter sich aufteilen . Zusammen 
mit dem elsässischen Kalibergbau ist diese Industrie für die 
Rheinverseuchung verantwortlich. 
Aus all diesen Gründen ist der Rhein ein biologisch schwer 
belasteter Strom. 
Die Wasserverschmutzung hat unter den Flussorganismen eine 
Verwüstung angerichtet : Am Leben bleiben nur jene, die resistent 
gegen Salze, Wärme und Chemikalien sind. Bis in die achtziger 
Jahre ein Abflussrohr für Industriemüll. 
 
4.8 Oktober 1986 « Tchernobâle » 
 
Die  Schweizer-Halle der  Sandoz-Werke bei Basel  fängt Feuer. 
Um das Feuer zu  löschen, werden Tonnen Wasser aus dem Rhein 
gepumpt, die wiederum in den Rhein zurückfließen, allerdings mit 
Pestiziden, Quecksilber, Blausäure, Cadmium verseucht. Fauna, 
Flora werden zerstört, sowie die  ganze Aalbevölkerung.. Die 
Verwüstung reicht  bis südlich von Mainz. Diese ökologische 
Katastrophe, knapp 6 Monate  nach dem Super-GAU von 
Tschernobyl, bedeutet eine Zäsur, und nicht nur für die Baseler, 
sondern auch für alle Anrainer der Rheins. Überall gibt es 
Demonstrationen, die sich auch zwischen Bodensee und 
Nordsee schnell erstrecken. 
 Ein neues Umweltbewusstsein macht sich in der Bevölkerung  
breit, so dass der Druck auf die politischen Instanzen der 
betroffenen Länder  und die  Industriemagnaten steigt. 
 Zwar war schon 1976 eine Konvention zwischen der BRD, den 
Niederlanden, der Schweiz und Frankreich  zum Schutz des 
Rheins  unterschrieben worden, alllerdings mit gemischten 
Erfolgen.  
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4.9 Renaturierung des Rheins 
 
Ein weiteres Problemfeld ist der Hochwasserschutz und seine 
Vereinbarkeit mit der Renaturierung des Rheins und dem 
Naturschutz: Mit seiner  Begradigung  sind zahlreiche 
gewässernahe  Überflutungsflächen verlorengegangen, es wurde 
sehr nahe am Rhein  und in tief liegenden Gebieten  Wohngebiete 
realisiert. Klimawandel und auch die Erwärmung des Rheins 
selbst haben  Überflutungen zur Folge gehabt, die Großstädte wie 
Köln, Karlsruhe, Mannheim, Ludwigshafen, Worms schwer 
getroffen haben. Inzwischen melden sich in immer kürzeren 
Abständen  diese « Jahrhunderthochwasser » mit verhängnisvollen 
Folgen. Die bisher getroffenen Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz  wie  Polderbau, Bau von Deichen, stehen in 
krassem Gegensatz zu den Forderungen vieler 
Naturschutzverbände und Bürgerinitiativen, die eine 
Renaturierung des Rheins verlangen. allerdings ohne zum 
Wildstrom der großen Dichter zurückkehren zu wollen. Das 1996 
geschaffene « Integrierte Rheinprogramm »   kurz « IRP », hat 
schon in dieser Hinsicht, vor allem in Baden-Württemberg, einiges 
geleistet, indem es sich darum bemüht, zu beweisen, dass 
Hochwasser- und Naturschutz einander keineswegs ausschließen. 
 
4.10 Der Weinbau  
 
Seinen Weltruf hat der Rhein  neben seiner energiewirschaftlichen 
Bedeutung seinen Weinen zu verdanken. Die Römer brachten den 
Wein ins Elsass, an den deutschen Rhein und an die Mosel. 
In den fünfziger Jahren war die Konkurrenz aus Spanien, 
Frankreich und Italien so groß, dass der rheinische Weinbau 
durch Subventionen im Rahmen der EU unterstützt werden 
musste. Zurzeit erlebt er einen neuen Aufschwung. 
 
 
5. KULTURTOURISMUS 
 
5.1 Der Kölner Karneval  
 
Dieses volkstümliche Fest, das in jeder Stadt eine andere Form 
nimmt, geht auf das  Mittelalter zurück. Es beginnt  schon am 11. 
November um 11Uhr 11. Zuerst kommt die Weiberfastnacht, 
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dann ziehen  die Menschen und Schüler durch die Straßen, ein 
Brauch, der sich wohl  schon zur Zeit der Römer  durchgesetzt 
hatte. 
 Dann kommt der Umzug des Rosenmontags, mit seinen riesigen 
Karikaturen aus Pappmaché. In Köln, aber auch in der ganzen 
Region (Aachen, Düsseldorf  oder Mainz) hält ein auf einem 
Bütten stehender « Narr » die sogenannte Büttenrede,  in der er  
die Lokal-  und Bundespolitik und erst recht die Politiker über den 
Tisch zieht. Dabei wird die Kanzlerin seit ihrem ersten 
Machtantritt 2005, gelinde gesagt, nicht gerade verschont.  Am 
folgenden Dienstag wird der « Nubbel », ein verkleideter 
Hampelmann aus Stroh, verbrannt. Am Aschermittwoch 
versammeln sich alle am Karneval teilnehmenden Vereine  um 
eine Fischmahlzeit, die die Fastenzeit einweiht.  
 
5.2 UNESCO-Welterbestätten in der Rheinregion  
 
In Deutschland steigert sich die Popularität des UNESCO-
Welterbes zu einem geradezu fieberhaften Interesse bei  der 
jährlichen Verkündung der neu aufgenommenen Stätten. Derzeit 
gehören  39 Stätten zum UNESCO-Weltkulturerbe, darunter 11 
in der Rheinregion : 
⁃  Aachener Dom : 1978 
⁃  Speyerer Dom : 1981 
⁃   Die Brühler Schlösser Augustusburg und Falkenlust bei 
Bonn : 1984 
⁃  Die Stadt Trier, die älteste Stadt Deutschlands : 1986 
⁃  Das Zisterzienserkloster Maulbronn , etwa dreißig Km südlich 
von Karlsruhe: 1993 
⁃  Völklinger Hütte im Saarland : 1994 
⁃  Der Kölner Dom : 1996 
⁃  Romanische Kirche Reichenau am Bodensee : 2000 
⁃   Industriekomplex Zeche  Zollverein (in Essen)  : 2001 
⁃   Oberes Mittelrheintal (über 65 Km) : 2002 
⁃  Der Limes : 548 Km : 2006 
 
5.3 Die Städte des Ruhrgebietes  
 
Diese dicht besiedelte Region - 5,1 Mio. Einwohner auf einer 
Fläche von 4435 Quadratkilometern - ist geograpisch 
charakterisiert durch  eine breite Städtelandschaft, in welcher 
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Großstädte von über 300 000 Einwohnern zusammengewachsen 
sind .  Der industrielle Niedergang hat  die Region stark geprägt : 
Während die aktuelle Arbeitslosenquote bundesweit bei 6 % liegt, 
beträgt sie hier 10,6 % (Gelsenkirchen : 14,5 %). Die aktuelle 
Landesregierung Nordrhein-Westfalens (NRW) wird nicht müde, 
die ganze Bevölkerung der Bundesrepublik sowie die politischen 
Akteure auf die desolate  Lage gewisser Ortschaften und 
Infrastrukturen, wie der Zustand des Straßen- und 
Autobahnennetzes, zu sensibilisieren. Sie verlangt unter anderem 
eine Umverteilung der Gelder, die in die wirtschaftsschwachen 
Regionen der neuen Bundesländer im Rahmen  des Programms 
« Aufbau-Ost » fließen, der bis 2019 läuft. 
Seit dreißig Jahren saniert das Ruhrgebiet, oft  auf   sehr  
spektakuläre  Weise, die Produktionsstätten, die sie dann in 
Kulturzentren umfunktioniert : Somit wird das außerordentliche  
industrielle Architekturerbe nicht nur  aufrechterhalten, sondern 
auch wiederbelebt durch  die Schaffung von zahlreichen Museen 
und Kulturzentren, die darüber hinaus  nicht unbeträchtliche 
Arbeitsplätze geschaffen haben.  
Durch die Schaffung der Internationalen Bauaussstellung (IBA) 
sind von 1989 bis 1999  2,5 Mrd. Euro in die Region gespült 
worden, um Industriebrachen und stillgelegte Bergwerke, 
Kokereien und Stahlwerke in Industriedenkmäler zu verwandeln . 
120 Projekte, an denen 19 Städte sich beteiligt haben, wurden 
entworfen. Die Nominierung  der Gegend 2010 zur 
« Kulturhauptstadt » wurde als eine Anerkennung  
wahrgenommen. Darauf folgt 2002 die Schaffung der 
Ruhrtriennale. 
 
Die  « Route der Industriekultur » vermarktet das Ruhrgebiet als 
Tourismusregion , hier einige « Highlights » : 
Essen : Zeche Zollverein : Seit 2001 UNESCO-Weltkutlurerbe. 
Sie wurde vom Architekten David Chipperfield renoviert. 
Ruhrlandmuseum, Red Dot Design Museum, Folkwang-Museum, 
Essener Schurenbachhalde, Villa Hügel . 
Oberhausen : 
Das Gasometer Oberhausen  ist nun eine Ausstellungshalle.  
LVR-Industriemuseum (ehemalige Zinkfabrik Altenberg) 
Bochum :  Deutsches Bergbaumuseum, Eisenbahnmuseum, 
Jahrhunderthalle (Festpielhaus für die Ruhrtriennale) 
Duisburg : 
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Die Hütte Duisburg-Meiderich wurde zum Landschaftspark 
Duisburg-Nord umgenutzt. Duisburger Innenhafen,, Museum der 
Deutschen Binnenschifffahrt. 
Gelsenkirchen : 
 Nordsternpark. 
 Dortmund : 
 Schiffshebewerk Henrichenburg am Dortmund-Ems-Kanal, 
Zeche Zollern (die schönste Zeche des Ruhrgebiets mit 
Jugendstil-Portal, DASA-Arbeitswelt Ausstellung, Kokerei Hansa. 
Das  Museum Ostwall befindet sich  in einer 1926 gebauten 
Brauerei. 
Bottroper Tetraeder : die ehemalige  Halde ist ein industrielles  
Belvedere geworden, von dem man  einen atemberaubenden 
Ausblick auf das ganze Ruhrgebiet hat (siehe auch die Installation  
« Tiger  und Turtle -Magic Mountain in Duisburg) 
Recklinghausen : 
Umspannwerk,  Museum Strom und Leben. 
Herten : 
 Zeche Ewald 
Marl : 
Chemiepark 
Hamm : 
Maximilianpark 
Unna : 
Lindenbrauerei 
Hagen : 
Haus Hohenhof, von Henry van de Velde erbaut, 
Freilichtmuseum 
Hattingen : 
Henrichshütte 
Witten : 
Zeche Nachtigall 
Mühlheim/Ruhr : 
Aquarius Wassermuseum 
 
Mehr dazu : www.route-industriekultur.de, vor allem : Siedlungen, 
Ankerpunkte,Panoramen 
 
Seit Mitte der 1990er ist die Emscher, der ehemalige kanalisierte 
Abwasserkanal der gegend renaturiert :  Emscher Landschaftspark 
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5.5 Theater, Ballett, weitere Veranstaltungen 
 
Weltberühmt sind das Schauspielhaus Bochum und das Grillo-
Theater in Essen.  
Die Stadt Recklinghausen ist Sitz der Ruhrfestspiele, die in den 
unmittelbaren  Nachkriegsjahren gegründet wurden, und zwar 
vom DGB (deutscher Gewerkschaftsbund) . Erklärtes Ziel war es 
damals,  die Arbeiter an die Kultur zu bringen, was wohl als 
bahnbrechend eingestuft werden darf. 
 
« ExtraSchicht » : 
 So heißt die  2001 eingeweihte Nacht der Industriekultur, die 
jährlich um den 20. Juni stattfindet. Die Industriekulissen wie  
Zechen, Halden,  bieten internationalen Künstlern eine 
außergewöhnliche Bühne. 
 
 Einmalig ist die 1927  Essener Universität der Künste, in welcher 
Musik, Theater, Tanz, Industriedesign gelehrt werden. Sie wird 
auch Volkwang-Schule genannt. 
   Hierbei darf darauf hingewiesen werden, dass die Stadt 
Wuppertal, die sich allerdings nicht im Ruhrpott befindet, sondern 
etwas südlicher, das weltberühmte  Tanztheater Pina Bausch 
beherbergt, das seit dem Tod seiner Gründerin und Choreografin 
2009, unter der Leitung von Dominique Mercy weiter macht. 
Loveparade 2010  
Die Loveparade, die  in Duisburg im Rahmen der Veranstaltungen 
zur Kulturhauptstadt stattfand, hat die deutsche Öffentlichlichkeit 
erschüttert : In einer Unterführung auf dem Gelände des 
Duisburger Güterbahnhofs gerieten Hunderte Menschen in ein 
Gedränge, viele wurden zertrampelt, einige erstickten sogar : 21 
Tote, 511 Schwerverletzte. 
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