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Einleitung 

 
Das vorliegende Buch ist zum großen Teil eine überarbeitete Fassung meines auf 

Französisch publizierten Buchs. Hiermit werde ich mehr Details in Bezug auf die 

französische Version erläutern und nehme eine Korrektur einiger Fehler vor, die mir 

aufgrund des Zeitdrucks 2005 unterlaufen waren. Darunter ist zum Beispiel das Klos-

ter Riedenburg, wo Karin Trappel auf die Welt gekommen ist, ich hatte es mit dem 

Kloster „Mehrerau“ verwechselt. 

 

Zum Titel des Buches  

Als „historische Kinder“ bezeichne ich in diesem Buch Menschen, die im Allgemeinen 

als „Kriegskinder“, „Kinder der Schande“ (Enfant de la honte) in Frankreich oder 

„Kriegsbastarde“ bezeichnet werden. Da für mich alle diese Bezeichnungen einen 

negativen Beigeschmack haben, habe ich mich bemüht, eine neutrale beziehungs-

weise positive Bezeichnung zu finden, um die Betroffenen auch zu würdigen. Ich ha-

be sie als historisch bezeichnet, weil sie einerseits gleichzeitig mit der Republik Ös-

terreich auf die Welt gekommen sind, nämlich im Jahr 1946, und andererseits einen 

Teil der nationalen Geschichte ihres Landes durch die gewöhnliche Frage nach ih-

rem Vater tragen! Dieser Bemühung meinerseits folgt eine eigene Logik mit dem Ziel, 

Leute die aus meiner Sicht unschuldig und trotzdem leidtragend sind, nicht weiterhin 

zu belasten oder zu belästigen. Ganz im Gegenteil bin ich der Ansicht, dass sie un-

seren Respekt verdienen aufgrund der Menschenwürde, die jeder Person zusteht. 

Deswegen wollte ich sie mit vollem Respekt behandeln, indem ich sie als „Stars“ bat, 

mir ein Interview zu geben. Weiters habe ich auch nicht auf die Kosten geschaut, als 

der Verlag mir mitteilte, dass Farbfotos im Buch drucken zu lassen, teurer werden 

würde als Schwarz-Weiß-Fotos. Für mich hat die Würde eines Menschen keinen 

Preis!  

In Bezug auf den Begriff „verdammt“ möchte ich festhalten, dass es für jeden Gläubi-

gen keine größere Strafe gibt, als die der Verdammung, denn der Bestrafte – auf-

grund der Verdammung – würde niemals das Gesicht Gottes sehen! Und das trifft 

auf die historischen Kinder zu. 
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Der Parianismus1 ist ein Neologismus, den ich anstelle des Begriffes „Rassismus“ 

verwende. Als Begriff halte ich die Bezeichnung „Rassismus“ für einen semantischen 

Überfall der Biologie auf die Sozialwissenschaften. Tatsächlich beschreibt der Begriff 

„Rassismus“ überhaupt nichts Biologisches, sondern ein soziales Phänomen. Somit 

verstößt die Verwendung des Begriffes gegen die Regeln der Wissenschaft, wonach 

man, laut Emile Durkheim, ein soziales Phänomen mithilfe eines sozialen Konzepts 

erklären sollte, denn man kann Äpfel und Birnen nicht zusammenzählen. Tatsächlich 

gibt es wissenschaftlich gesehen keine Rasse, da die gesamte Menschheit einen 

einzigen Ursprung hat, trotz aller sichtbaren Unterschiede wie Geschlecht, Haut-

farbe, Größe usw. Dies wurde auch wissenschaftlich von Paläontologen und Biolo-

gen bestätigt. Das heißt, der Begriff „Rassismus“ impliziert schon mehrere Men-

schenrassen und fragmentiert somit die Einheit der Menschheit. Man sollte schon 

„das Kind beim Namen nennen“. Deswegen halte ich diesen Begriff für irreführend 

und spreche lieber von „Parianismus“. Ich kann mich auch diesbezüglich auf das 

französische Wörterbuch beziehen. 

Ein banales Beispiel hierfür ist der Begriff „Rasse“, den das französische Wörterbuch 

„Le Petit Larousse illustré“ 2006 auf Seite 890 wie folgt definiert: 

„Die Rasse“:  

1. Unterteilung der Menschheit in Gelbe, Schwarze und Weiße nach dem offensicht-

lichen Kriterium der Hautfarbe. 

– Kategorie der biologischen und hierarchischen Einteilung der unterschiedlichen 

Menschengruppen, die wissenschaftlich irrtümlich ist und deren Verwendung eine 

Grundlage diverser Rassismustheorien und ihrer praktischen Umsetzung bildet. 

Die menschliche Vielfalt hat zu einer Rasseneinteilung nach den am schnellsten of-

fensichtlichen Kriterien geführt: Weiße, Gelbe, Schwarze. 

2. Einteilung des Tierreichs. 

„Die Fortschritte in der Genforschung führen heute zur Ablehnung jedes Versuches 

einer Einteilung nach Kriterien der Rasse.“ 

Die Kern-DNA bezeichnet das Individuum als einzigartiges Exemplar während die 

mitochondriale die Gattungszugehörigkeit beschreibt. 

                                                 
1 Siehe Clément Mutombo, From „parianism“ to the intrusion complex, in Online-Journal, Austrian Studies in  
Social Anthropology, 2006 (oder: http://www.univie.ac.at/alumni.ethnologie/journal/abstract/mutombo.html). 
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Dem Leser gebe ich noch die originale Definition auf Französisch: 

Selon le dictionnaire Larousse illustré 2006 le mot race se laisse définir ainsi: 

 

Race :  

1) Subdivision de l’espèce humaine en Jaunes, Noirs et Blancs selon le critère 

apparent de la couleur de la peau.– Catégorie de classement biologique et de hiérar-

chisation des divers groupes humains, scientifiquement aberrante, dont l’emploi est 

au fondement des divers racismes et de leurs pratiques. 

 2) Subdivision d’une espèce animale. 

„Les progrès de la génétique conduisent aujourd’hui à rejeter toute tentative de clas-

sification raciale.“ 

 

Er wird weiterhin mehrheitlich von Wissenschaftlern – wohl wissend, dass es unpas-

send ist – verwendet, weil die meisten davon nicht betroffen sind, wie Colette 

Guillaumin zu Recht feststellt.2 Der Grund dafür ist, die Einheit der Menschheit zu 

brechen und die Menschen untereinander zu dividieren und zu hierarchisieren. Dabei 

vergisst man – v. a. die Europäer –, dass diese Darstellung von imaginären ver-

schiedenen Rassen eigentlich ein momentaner Selbstbetrug ist, denn das, was heute 

den einen betrifft, könnte aufgrund der einheitlichen Menschheit morgen auch schon 

den anderen betreffen. Diese Meinung teilten auch ein paar Forscher, die das 

menschliche Leid unter der historischen Lupe der Kontinuität betrachtet haben, im 

Gegensatz zu denjenigen, die die Menschen immer historisch untereinander getrennt 

und die Geschichte in Bruchteilen analysiert haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Colette Guillaumin, L’idéologie raciste, Éditions Gallimard, Paris 2002, p. 176 
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Fragestellung und Vorgangsweise  

Wie kam ich zu diesem Thema, obwohl ich kein Historiker bin? 

Im Zuge meines Studiums habe ich meine Diplomarbeit und später meine Disserta-

tion über bikulturelle Dominopaare geschrieben. Unter „Dominopaare“ verstehe ich 

das, was man in Frankreich als „couple mixte“ und im deutschen Sprachraum als 

„Gemischte Paare“ bezeichnet. Hier wiederum musste ich aus folgenden Gründen 

eine geeignete Bezeichnung erfinden: 

1. Ich halte die französische Bezeichnung „couple mixte“ für eine Reduktion, weil 

man die Mischung, also die „mixité“ nicht nur auf die Hautfarbe, nämlich 

Schwarz und Weiß beschränken soll. Somit gilt für mich jedes heterosexuelle 

Paar – bestehend aus einem Mann und einer Frau im Bezug auf das Ge-

schlecht – als gemischt geschlechtlich. Diese Heteronormativität ist als Norm 

etabliert und wird folglich als selbstverständlich betrachtet und nicht mehr hin-

terfragt und sogar in der erwähnten Definition nicht mehr berücksichtigt!   

2. Da meine Forschungsdomäne eine sensible ist, wollte ich besonders im deut-

schen Sprachraum nicht Gefahr laufen, meine Befragten mit einer Bezeich-

nung zu belästigen, die historisch belastet ist, nämlich der von „Mischlingskin-

dern“. Also musste ich eine andere Semantik finden. 

3. Die Bezeichnung „Domino“ bringt einige Vorteile; sie vermittelt einerseits eine 

Anspielung auf die Vereinigung der schwarzen und weißen Hautfarben, die ich 

vorher im Text erwähnt habe – eine Wortspielerei – und stellt andererseits ei-

nen neutralen und neuen Begriff dar. 

Damit habe ich Glück gehabt, denn die Betroffenen haben das sehr gut angenom-

men. Obwohl mein Forschungsfokus auf Dominopaaren liegt, habe ich bemerkt, dass 

die Partner einer binationalen Partnerschaft im Grunde die gleiche Erfahrung mit 

dem gleichen Mechanismus machen. Im konkreten Fall der historischen Kinder aus 

Vorarlberg waren in den Augen der einheimischen Bevölkerung die marokkanischen 

Soldaten „schwarz“, außerdem sind die historischen Kinder binationale Kinder. Aus 

diesen beiden Gründen sollten sie auch zu meinen Recherchen gehören.  
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Warum werden marokkanische Soldaten als „schwarz“ oder als „Neger“ beschimpft?  

Sicher nicht nur aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe, sondern weil sie im kollektiven 

Gedächtnis schon historisch negativ belastet sind. Man sollte wissen, dass der Zwei-

te Weltkrieg, von dem hier die Rede ist, eine Folge des Ersten Weltkrieges war. 

Wichtiger noch ist zu wissen, dass diese erste kriegerische Auseinandersetzung mit 

dem Friedensvertrag von Versailles beendet wurde, im Zuge dessen die Alliierten 

einige deutsche Gebiete für eine Weile besetzten. Frankreich okkupierte das Land 

Rheinland-Pfalz teilweise mit kolonialen Truppen aus Madagaskar, Senegal, Ma-

rokko und aus Indochina. 


