
K
aiser Valens hat ein Problem. Vor
der Grenze des Römischen Reichs,
an der Donau, drängen sich Tau-
sende verzweifelte Goten und bit-

ten flehentlich um Einlass. In ihrem Rücken
stehen die Hunnen, es drohen Tod und Hun-
gersnöte. Soll er sie hineinlassen oder nicht,
fragt sich der Kaiser. Am Ende trifft er die fol-
genschwere Entscheidung. Er öffnet die
Grenze für die Goten. Bald soll er es bereuen.
Denn Rom gerät in tödliche Gefahr.

So schildert ein historisches Magazin die
Situation im Jahre 376 nach Christus, als die
Völkerwanderung begann. Sie endete erst 567
mit der Niederlassung der Langobarden süd-
lich der Alpen. Gewaltige Völkerströme spül-
ten in zwei Jahrhunderten die antike römi-
sche Hochkultur hinweg. Das Ergebnis waren
ein zerstörtes Reich, der Niedergang von Han-
del, Verkehr, Kultur und Städten. Das finstere
Mittelalter begann. So jedenfalls sieht dieVor-
stellung aus, die viele haben. Oft vermittelt
durch den Schulunterricht.

Nicht wenige sehen auch in den Flücht-
lingsbewegungen des Jahres 2015 eine Art
neuer Völkerwanderung. Der Begriff tauchte
in den vergangenen Monaten immer wieder
auf. Politiker wie Horst Seehofer nutzten ihn
warnend. Der ehemalige bayerische Asyl-
richter Peter Vonnahme schrieb schon im
August: „Denn was wir beobachten können,
ist nichts weniger als der Vorabend einer
neuzeitlichen Völkerwanderung.“ Historiker
und Migrationsforscher weisen diesen Ver-
gleich zurück. Der Osnabrücker Wissen-
schaftler Jochen Oltmer etwa hält ihn für
hochproblematisch. „Die Bilder, die wir von
Völkerwanderung im Kopf haben, sind
solche von Zerstörung und Gewalt“, sagte er,
„es sind Bilder, die ins Dunkle weisen.“ His-
torische Analogien seien immer schwierig.

Andere Forscher stellen den Begriff der
Völkerwanderung generell infrage, wie etwa
der Berliner Historiker Michael Borgolte.

„Völker sind niemals gewandert“, sagte er
erst jüngst in der Berliner Zeitung. Der Frei-
burger Ur- und Frühgeschichtler Hubert
Fehr sieht es ähnlich, obwohl der Titel seines
Buches „Die Völkerwanderung“ (Theiss-Ver-
lag Stuttgart) der Tatsache Rechnung trägt,
dass der Begriff in der allgemeinen histori-
schen Vorstellungswelt tief eingegraben ist.
Fehr schrieb das Buch 2011 mit dem Archäo-
logen Philipp von Rummel. „Wir wollten die
Quintessenz von mehreren Jahrzehnten For-
schung, so wie wir sie wahrnehmen, allge-
meinverständlich zusammenfassen“, sagt er.

Neben der Wanderung ganzer Völker
bezweifeln Forscher heute auch, dass es
eine eigenständige „Epoche der Völker-
wanderung“ gab. Denn Migration fand zu
allen Zeiten statt. „Es sind immer Men-
schen unterwegs“, sagt Hubert Fehr, „und
zum Teil auch in Gruppengrößen, dass sie
dort, wo sie hinkommen, politische Ver-
werfungen auslösen.“ Die sogenannte
Völkerwanderung ist nur ein historisches
Ereignis von vielen. Das zeigen die Bei-
spiele auf dieser Seite. Dass man sie den-
noch immer wieder heraushebt, liegt da-
ran, dass sie mit dem Niedergang des
weströmischen Reichs zusammenfiel.

DEN BEGRIFF DER VÖLKERWANDERUNG prägten
deutschsprachige Historiker des 19. und frü-
hen 20. Jahrhunderts. Sie schufen damit ein
nationalistisch gefärbtes Bild. „Da kommen
diese jugendfrischen Germanenvölker“, be-
schreibt es Hubert Fehr, „lösen das deka-
dente, überlebte römische Imperium ab und
schaffen eine völlig neue germanische Welt.“
Der mit der Herausbildung von National-
staaten entstandene Völkerbegriff lasse sich
jedoch weder mit regionaler Herkunft noch
mit der Zugehörigkeit zu einer Sprachgruppe
fassen. Er sei eine politische Idee und sogar
eine Utopie, wenn es um einen einheitlichen

Willen, ein gemeinsames Schicksal, eine ge-
meinsame Geschichte gehe. Die Franzosen
bezeichneten den gleichen Zeitabschnitt üb-
rigens als „La Grande Invasion“ – die große
Invasion – und blickten damit eher aus der
Sicht ehemaliger Römer auf die Ereignisse, in
bewusstem Kontrast zu den neuzeitlichen

„Germanen“. Dieses französische Bild passt
also besser zu gegenwärtigen Ängsten im
Westen als das der Deutschen des 19. Jahr-
hunderts. Für diese waren es ja ihre eigenen
Ahnen, die einst wanderten.

Aber was passierte zu jener Zeit wirklich?
Warum setzten sich überhaupt Menschen-
gruppen in Bewegung? Wurde das Klima
kühler und feuchter? Gab es Bevölkerungs-
überschuss? Hungerkrisen? Sturmfluten an
den Küsten? All das wurde als Ursache für
die Wanderungen genannt. Hubert Fehr
sieht darin „monokausale und aktualisti-
sche“ Erklärungen. Sicher mag es all das ge-
geben haben, aber den Hauptgrund dafür,
dass die Wanderungsbewegungen wirklich
dramatische Folgen hatten, lag seiner Mei-

nung nach in der tiefen inneren Krise des
römischen Reichs.

Forscher schließen heute aus, dass sich
tatsächlich gewaltige Massen in Bewegung
setzten.„Die einzige Form von Migration, die
in den Quellen massiv präsent ist, waren grö-
ßere Heerhaufen mit Anhang“, sagt Hubert
Fehr, der jene Zeit seit zwanzig Jahren als
Archäologe erforscht. Größere Heerhaufen –
das bedeutete damals einige Zehntausend
Krieger. Genaue Zahlen sind kaum überlie-
fert. Der Zug der Vandalen nach Nordafrika
samt Alten, Jungen, Kindern und Sklaven soll
nicht mehr als 80 000 Menschen umfasst
haben. Und nach England seien vielleicht nur
etwa 10 000 Sachsen, Angeln und Jüten einge-
wandert, schätzt ein Forscher. Einige der bun-
ten Pfeile auf den bekannten Karten müsse
man ganz infrage stellen, sagt Hubert Fehr.
Dafür gebe es keine Belege.Viele der späteren
kleinen Reiche – etwa der Franken, Aleman-
nen und Bajuwaren – seien aus spätrömi-
schen Strukturen selbst entstanden. Und das
Wort Germanen, so Fehr, sei in der frühen Kai-
serzeit ein Sammelbegriff römischer Autoren
für die Bewohner der Gebiete östlich des
Rheins gewesen. Die Goten zählten nicht
dazu, sondern zu den skythischen Völkern.
Auch die Bewohner Skandinaviens galten
nicht als Germanen. Die Germania der Antike
sei nicht deckungsgleich mit dem Siedlungs-
gebiet der germanischen Gruppen im neu-
zeitlichen sprachwissenschaftlichen Sinne.

Um die Ereignisse jener Zeit zusammen-
zufassen, sollte man der neueren Forschung
zufolge eher den Begriff „barbarische Migra-
tionen“ nutzen. Das sogenannte Barbaricum
umfasste in der Spätantike für die Römer alle
Gebiete jenseits der römischen Reichsgren-
zen, Europa östlich des Rheins und nördlich
der Donau, sowie Schottland, Irland und das
nicht römische Nordafrika.

Waren jene „barbarischen Migrationen“
die eigentliche Ursache für den Untergang

des weströmischen Reichs? Auch das be-
zweifeln Forscher. Der englische Historiker
Guy Halsall spricht gar vom „Selbstmord“
des Imperiums. Das Ende Roms, so meint er,
sei weder ein natürlicher Tod gewesen, noch
ein Mord durch die einfallenden Barbaren
wie Goten, Vandalen oder Hunnen.

BEREITS IM DRITTEN JAHRHUNDERT N. CHR.
hatte es eine große Reichskrise gegeben. In
einer fast 60-jährigen Phase von Bürgerkrie-
gen erklärten sich immer wieder Generäle an
den Rändern des Imperiums zu Kaisern und
versuchten, ihre Rivalen um die Macht aus-
zuschalten. Irgendwann stabilisierte sich das
System wieder. Das Christentum wurde
Staatsreligion, breitete sich auch unter den
Barbaren aus. Ein Bischof Wulfila übersetzte
zum Beispiel die Bibel für die Goten. Daraus
entwickelte sich eine eigene Richtung, der
Arianismus, dem neben den Goten unter an-
derem Vandalen oder Burgunder anhingen.
Es kam zu theologischen Auseinanderset-
zungen in der Spätantike. Das war aber nur
ein Aspekt der sich ausbreitenden Konflikte.

Infolge der Krise hatte sich das römische
Reich in einen West- und einen Ostteil ge-
spalten. Das byzantinische Reich im Osten
mit der Hauptstadt Konstantinopel konnte
sich übrigens über die folgenden Jahrhun-
derte erfolgreich gegen anrückende Barba-
renverbände behaupten. Es stimmt also
nicht, dass das römische Reich ganz unter-
ging. Historiker trauerten aber später vor
allem dem alten Rom hinterher – wie einer
antiken Idylle.

Im 5. Jahrhundert begann das weströmi-
sche Reich endgültig zu kollabieren. Der Kai-
ser verlor immer mehr an Einfluss. Ja, es gab
sogar mehrere Kaiser, die in verschiedenen
Städten residierten. Und immer mehr über-
nahmen Generäle, sogenannte Heermeister,
die Macht. Es herrschten Eigennutz und

Rivalitäten. Dabei spielte es keine geringe
Rolle für die Geschehnisse der sogenannten
Völkerwanderung, dass man auch als gebo-
rener Barbar im Imperium Karriere machen
konnte. Einer der mächtigsten Heermeister
war zum Beispiel Flavius Stilicho, selbst Sohn
eines Offiziers vandalischer Abstammung.

Rom hatte jahrhundertelang die Kraft,
Fremde zu integrieren. Die Stadt war selbst
kosmopolitisch. Mit der Schwächung der
Zentralmacht stiegen Chancen für Aufsteiger
am Rande des Reiches. Selbst die Armee
hatte sich verändert. Viele Soldaten trugen
Bärte und lange Haare, marschierten mit
barbarischen Schlachtgesängen – fühlten
sich aber dennoch als römisch. Hinzu
kommt, dass das römische Reich, dem in sei-
nen vielen Konflikten die eigenen Soldaten
ausgingen, immer wieder ganze militärische
Verbände außerhalb der Grenzen anwarb.
Viele dieser barbarischen Einheiten stamm-
ten aus grenznahen Gebieten nördlich der
Donau. Sie erhielten Geld und Versprechun-
gen, um für Rom zu kämpfen.

Auch im Jahre 376 sammelten sich – wie
eingangs geschildert – Verbände an der Do-
nau, um ins römische Imperium aufgenom-
men zu werden. Es waren gotische Gruppen,
die aus den Gebieten des heutigen Südruss-
lands, der Ukraine und Rumäniens kamen.
Zu ihnen gesellten sich Alanen, Taifalen,
Balten. Sie alle flohen offenbar vor den Hun-
nen. Das waren Steppenkrieger, die schnell
ritten und mit ihren Reflexbögen treffsicher
schossen. Sie eroberten den gesamten Step-
penraum nördlich des Schwarzen Meeres bis
an die untere Donau. Der römische Kaiser
Valens, selbst anderswo auf Kriegszug,
konnte nicht viel gegen den Übertritt der go-
tischen Gruppen ins Reich machen. Forscher
schätzen ihre Zahl auf bis zu 30 000 Krieger
samt Anhang, vielleicht insgesamt 100 000
Menschen. Kleinere Verbände dieser Art
hatte das Reich bisher gut verdaut. Es hatte

die Neuankömmlinge als Rekruten aufge-
nommen, sie in vernachlässigten Gebieten
angesiedelt und versorgt. Dieses Mal aller-
dings funktionierte das nicht. Die Römer
boten den in der Provinz Moesia im heutigen
Bulgarien angekommenen Zuwanderern
keine Perspektive und versorgten sie
schlecht. Heute würde man von Miss-
management sprechen. Am Ende kam es
zum Aufstand, der im Jahre 378 zur Schlacht
bei Adrianopel – dem heutigen türkischen
Edirne – zwischen Goten und Römern
führte. Die Römer verloren. KaiserValens fiel.

„Die Goten konnten den Römern in Adri-
anopel vor allem deshalb gefährlich werden,
weil die römische Armee zu diesem Zeit-
punkt in einer äußerst schlechtenVerfassung
war“, erkärt Hubert Fehr. Schuld seien jahre-
lange Bürgerkriege mit zum Teil verheeren-
den Schlachten gewesen. Fehr spricht von
einem Aderlass.„Wären die römischen Trup-
pen in Normalform gewesen, hätten die goti-
schen Krieger für das Imperium wohl kein
grundsätzliches Problem dargestellt.“ Zum
ersten Mal aber setzte sich nun ein Verband,
der die Grenze friedlich überquert hatte,
erfolgreich gegen den Kaiser durch. Ein spät-
antiker Chronist dieser Schlacht, der Histori-
ker Ammianus Marcellinus, erklärte diesen
Kaiser Valens übrigens zum großen Versager.
Die hinter den Grenzen drohenden Hunnen
wiederum stilisierte er nach christlich-
apokalyptischer Vorstellung zu einer giganti-
schen Bedrohung – „als große Heimsuchung
Gottes“, wie Hubert Fehr sagt. Diese Bilder
lebten über Jahrhunderte weiter.

DOCH STIMMEN SIE ÜBERHAUPT? Wollten die
Barbaren verschiedenster Herkunft Rom zer-
stören? Eigentlich war das Gegenteil der Fall.
Den Anführern ging es vor allem um eigene
Macht und Erfolg. Sie wollten dem Reich ur-
sprünglich weder schaden, noch es gar ver-

nichten. Die später verteufelten Goten, Hun-
nen und Vandalen sind dafür beste Beispiele.
Der Gotenführer Alarich etwa hatte mit sei-
nem Kriegerverband aus Thrakien aufseiten
des römischen Kaisers gekämpft. Nun er-
strebte er Anerkennung und eine gesicherte
Stellung im Imperium, um seine Männer zu

versorgen. Man versagte sie ihm. In einem
Wechsel von Drohungen, Versprechungen
undAktionenzogernachGriechenland,dann
durch den Balkan und 401 nach Italien. Nach
vielem Hin und Her belagerte er mehrfach die
Stadt Rom, drang schließlich 410 mit seinem
Heerhaufen in die Stadt und plünderte sie drei
Tage lang. Es war ein großer Schock für die Rö-
mer, obwohl Alarichs Männer offenbar die
Kirchen verschonten und es kaum zu größe-
ren Verwüstungen kam. Doch das erste Mal
seit 800 Jahren hatte jemand überhaupt Rom
erobert. Der Mythos von der Unbesiegbarkeit
fiel. Dies erleichterte es anderen Gruppen,
ihrerseitsVorstöße zu unternehmen.

Auch der „finstere Hunnensturm“ verlief
anders, als man ihn sich später vorstellte.

Hunnische Truppen hatten mehrfach den
Römern in Kriegen geholfen. Zugleich folg-
ten sie eigenen Zielen, drohten an den Gren-
zen, erpressten Geld. Der Hunnenkönig At-
tila selbst wollte in die weströmische Kaiser-
familie in Ravenna einheiraten. Erst nach der
Ablehnung dieses Ansinnens rüstete er zum
Krieg, zog über die Donau und Süddeutsch-
land nach Gallien. In der Schlacht auf den
Katalaunischen Feldern im heutigen Frank-
reich erlitt er 451 gegen die Römer unter Fla-
vius Aëtius eine Niederlage. Wie wenig man
in all diesen Konflikten klare Fronten zwi-
schen „Völkern“ ziehen konnte, sieht man
daran, dass im römischen Heer neben Rö-
mern auch Visigoten, Franken, Alanen und
Burgunden kämpften. Nach demTode Attilas
453 fielen dessen Verbände auseinander.

Alles war in Fluss. Hinter den Gruppen-
bezeichnungen steckten keine langlebigen
Einheiten, sondern sich ständig verän-
dernde Verbände, von gemeinsamen Zielen
zusammengehalten. Ein Beispiel: Zu den
Vandalen, die im Jahre 429 mit ihrem Herr-
scher Geiserich über die Meerenge von
Gibraltar übersetzten, um in Nordafrika ihr
Glück zu versuchen, gehörten Alanen,
Goten, Sueben und auch Römer.

Die Vielzahl der ständigen Kämpfe und
militärischen Züge lässt sich kaum schildern.
Reiche entstanden und vergingen wieder,
etwa das Gotenreich Theoderichs in Italien.
Die römischen Kaiser wechselten immer
rascher, bis das Kaisertum ganz erlosch. Am
Ende stand eine völlig veränderte politische
Landschaft mit neuen, kleineren Reichen:
der Franken, der Burgunder, der Bajuwaren,
der Langobarden und die angelsächsischen
Kleinkönigreiche. Obwohl viele Historiker
später dem römischen Imperium hinterher-
trauerten, sehen manche Forscher in seinem
Ende nicht unbedingt einen Rückschritt.
„Zumindest bei der Ernährungslage sah
man: Den Leuten ging es besser“, sagt

Hubert Fehr. Dies konnten Archäologen
anhand der wachsenden Körpergrößen von
Skeletten nachweisen. „Der Verlust an Über-
regionalem führt zu mehr Spielräumen in
den Provinzen, im Lokalen.“ Im Allgemeinen
habe sich eine Entwicklung fortgesetzt, die
schon im Spätrömischen begann. Unter
anderem war die Geisteselite Roms durch
das Militärische verdrängt worden.

AN DER GESCHICHTE DER VÖLKERWANDERUNG
kann man sehen, wie hartnäckig sich
bestimmte Bilder halten. Nachträgliche his-
torische Deutungen haben oft nichts mehr
mit dem wirklichen, widersprüchlichen
Geschehen zu tun. In der Zeit der Französi-
schen Revolution bezeichnete erstmals ein
Bischof sinnlose Zerstörungswut mit „Van-
dalismus“. Dieser Begriff – auch heute
noch oft benutzt – hat Forschern zufolge
nichts zu tun mit dem wirklichen Verhalten
der spätantiken Vandalen. Diese benah-
men sich nicht besser oder schlechter als
andere Akteure der Zeit, die Römer inbe-
griffen. In Nordafrika zum Beispiel ließen
sie sich in den römischen Anwesen nieder,
sanierten sie mit neuen Mosaiken, reno-
vierten Paläste und Thermen, pflegten
einen römischen Lebensstil. Ihr Reich im
heutigen Tunesien und Algerien expor-
tierte weiter Getreide und Olivenöl.

Ein direkter Vergleich der Völkerwande-
rung mit heutigen Wanderungen verbietet
sich nach Meinung vieler Forscher. „Heute
kommen nicht Tausende bewaffnete Men-
schen an, deren Heere außer Kontrolle gera-
ten könnten“, sagt Hubert Fehr. Allerdings
kann man durchaus die Schlussfolgerung
ziehen, dass Geschichte nie zu Ende ist.
Eines folgt aus dem anderen. Reiche kom-
men und gehen. Bevölkerungen wandeln
sich ständig. Es gibt kein in sich geschlosse-
nes Volk, das unveränderlich ist.
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Patriotisches Sammelbildchen, 1890: Franken-
könig Faramund überquert den Rhein.

Gewandert wird immer – und überall
Einige der Migrationen aus der ne-
benstehenden Weltkarte sollen
näher erläutert werden. Erstes
Beispiel ist das rätselhafte Volk
der Indoeuropäer. Das waren
vermutlich Nomaden, deren
Urheimat in den Steppen nörd-
lich des Kaspischen Meeres lag.
In den Jahren 3500 bis
1500 v. Christus brachten sie
ihre Sprache nach Europa, In-
dien und in den Nahen Osten.
Die Phönizier wiederum besie-
delten im 9. bis 7. Jahrhundert
v. Chr. vom Osten aus den
gesamten Mittelmeerraum.
Ihre Schiffe fuhren sogar noch
weiter. An strategisch günstigen
Punkten gründeten sie Kolo-
nien. Ihnen folgten später die
Araber, die Normannen und an-
dere. Alle hinterließen bis heute
ihre kulturellen Spuren. Man
muss nur einmal durch Sizilien
oder Andalusien reisen, um die
Vielfalt der Einflüsse zu sehen,
die Europa heute noch prägen.

In Afrika ging eine der größten
Migrationen der Geschichte von
den Bantu aus – Bauern, die
nahe der heutigen Grenze zwi-
schen Nigeria und Kamerun leb-
ten.Vermutlich durch Klimaver-
änderungen getrieben, besie-
delten sie in 3 000 Jahren ein
Drittel des Kontinents.

Sogar in der Arktis finden sich
großeWanderungen. Die Inuit,
die von sibirischen Bauern
abstammen, verbreiteten sich
von der Beringstraße bis nach
Grönland.

In Indien nahm eine der größten
Migrationsbewegungen ihren
Ausgang. Nachdem die Sklaverei
im britischenWeltreich abge-
schafft worden war, wurden
überall Arbeitskräfte gebraucht.
So zogen von 1834 bis 1947 etwa
6,3 Millionen Inder in alleWelt,
bis nach Afrika und Amerika.

Italienische Auswanderer
vor New York, um 1905

Aus Europa wanderten unzählige
Menschen in die Neue Welt
aus. Von 1830 bis 1932 gingen
allein 6 Millionen Deutsche
nach Amerika. Sie und die
Vertreter vieler anderer Natio-
nen sind in der Karte mit eini-
gen Linien angedeutet. Nicht
gezeigt werden dagegen
zwangsweise „Wanderungen“
wie die Verbannungen nach
Sibirien oder die Deportation
von Strafgefangenen aus Eng-
land nach Australien, die von
1787 bis 1868 Hunderttausende
Menschen betraf.

Die Inuit wanderten Tausende
Kilometer durch die Arktis.

Kaum darstellbar ist die Flucht
und Vertreibung Hunderter
Millionen Menschen in der
Geschichte durch unzählige
Kriege und Konflikte, wie sie
etwa derzeit in Syrien stattfin-
den. Allein durch den Zweiten
Weltkrieg verloren 30 Millionen
Menschen ihre Heimat. Ande-
res Beispiel: Nach der Unab-
hängigkeit Indiens und Pakis-
tans kam es 1947 zum gewalti-
gen Bevölkerungsaustausch. In
einem Jahr flohen bis zu 7 Mil-
lionen Hindus aus Pakistan,
fast genauso viele Muslime aus
Indien. Auch die jüdische und
armenische Diaspora der Ge-
schichte ist kaum darzustellen.

Der Sklavenhandel vom 16. bis
19. Jahrhundert wiederum
war die größte verbrecherisch
organisierte Bevölkerungsver-
schiebung der Geschichte.
Sie betraf 14 Millionen
Afrikaner.

Die Völkerwanderung der
Spätantike erscheint angesichts
all dieser Bewegungen von
Milliarden Menschen als kleine
Randepisode. Dennoch
zeigt die Karte die Bewegungen
von Goten, Vandalen und Hun-
nen – ungefähr so, wie sie
überliefert sind.

Von der Arktis bis nach Südostasien

Viele bunte Pfeile enthält diese Weltkarte. Sie zeigt,
dass die angeblich so große Völkerwanderung der
Goten, Vandalen und Hunnen in der Spätantike in
Europa nur eine der kleineren Wanderungsbewe-
gungen der vergangenen fünf Jahrtausende war.
Die größten Migrationen reichten um die halbe
Welt und umfassten Millionen Menschen. Einige

herausragende Beispiele dafür sind hier zu sehen.
Würde man alle Migrationen der Weltgeschichte
zeigen, wären die Kontinente selbst nicht mehr zu
erkennen. Denn bereits der Auszug des Menschen
aus Afrika bedeutete eine Massenwanderung in
mehreren Wellen. Gründe für Migration gibt es so
viele, wie es Menschen gibt. Einige davon sind: Ent-

deckerlust, Eroberungsdrang, Suche nach einem
besseren Leben, Arbeit und neuen Chancen.
Hinzu kommt die Flucht vor Hunger und Not, vor
Klimakatastrophen, Konflikten und Kriegen. Auch
Verbannung oder Menschenhandel – etwa in
Zeiten der Sklaverei – führten dazu, dass Millionen
Menschen ihre Heimat verloren.

Rettung von Kirchenschätzen während der
Plünderung Roms durch die Goten, 410

Szene lange vor der sogenannten Völkerwanderung.
Eine Gruppe von Kimbern dringt im Jahre 101 v. Chr. in Italien ein.

Die Kimbern stammen aus dem heutigen Dänemark.

Die Bantu (2500 v. Chr.–1000 n. Chr.)

Indische Migration, brit. Weltreich (1834–1947)

Die Araber (632–713)

Chinesische Migration, Südostasien (14.–19. Jh.)

Die Phönizier (9. bis 7. Jahrhundert v. Chr.)

Die Vandalen (um 390–439)

Die Normannen (896–955)

Die Wikinger (793–1000)

Die Inuit (2500 v. Chr.–1500 n. Chr.)

Die Hunnen (um 48–454)

Die Indoeuropäer (um 3500–1500 v. Chr.)

Die Goten (376–493)

Migration nach Nordamerika (16.–20. Jh.)

Die Slawen (6. Jahrhundert)

Migration nach Südamerika (16.–20. Jh.)
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Migration gibt es seit Urzeiten. Menschen
ziehen durch die Welt – aus unzähligen Gründen.
Dennoch wird die Zeit der spätantiken
Völkerwanderung bis heute weit herausgehoben.
Sie dient sogar als Metapher für aktuelle
Flüchtlingsbewegungen. Ist das angemessen?
Und was passierte damals wirklich?

Bunte
Kriegerhaufen
mit Anhang
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