
Carl Zuckmayer (1896-1977) hat seinen dubiosen Helden Harras im “Teufels 
General” (1946) vom Rhein als Veranschaulichung rheinischer Geschichte, als 
ethnische Schmelztiegelpraxis, Wiege des Abendlands und zur Verlächerli-
chung der rassistischen Ariernachweispflicht des faschistischen Nationalsozia-
lismus sagen lassen [Carl Zuckmayer, Des Teufels General. Drama in drei Ak-
ten, 1. Akt]: 
 
“Vom Rhein. Von der großen Völkermühle. Von der Kelter Europas ! Und jetzt 
stellen Sie sich doch mal Ihre Ahnenreihe vor - seit Christi Geburt. Da war ein 
römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, braun wie ´ne reife Olive, er 
hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Und dann kam ein jüdischer 
Gewürzhändler in die Familie, das war ein ernster Mensch, der ist noch vor 
der Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition begründet. - 
Und dann kam ein griechischer Arzt dazu, oder ein keltischer Legionär, ein 
Graubündner Landsknecht, ein schwedischer Reiter, ein Soldat Napoleons, 
ein desertierter Kosak, ein Schwarzwälder Flözer, ein wandernder Müllers- 
bursch vom Elsaß, ein dicker Schiffer aus Holland, ein Magyar, ein Pandur, ein 
Offizier aus Wien, ein französischer Schauspieler, ein böhmischer Musikant - 
das hat alles am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen und gesungen und Kinder ge-
zeugt - und - und der Goethe, der kam aus demselben Topf, und der Beetho-
ven, und der Gutenberg, und der Matthias Grünewald, und - ach was, schau 
im Lexikon nach. Es waren die Besten, mein Lieber ! Die Besten der Welt ! 
Und warum ? Weil sich die Völker dort vermischt haben. Vermischt - wie die 
Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen, damit sie zu einem großen, le-
bendigen Strom zusammenrinnen. Vom Rhein - das heißt: vom Abendland.” 
 
Ach ja: ein damals prominenter Bundespolitiker kommentierte Zucks Rhein-
land-”Hymne” im politischen Umzugsjahr vom Wasserwerk in Bonn am Rhein 
in den Reichstag nach Berlin an der Spree so [Dr. Norbert Blüm in seiner letz-
ten Rede als CDU-Landesvorsitzender in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 
25.1.1999]: 
 
“Wenn einer im Rheinland “Ausländer raus!” ruft, muss je nach Einreisedatum 
drei Viertel der Einwohner das Rheinland verlassen.” 


