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Rassenhygienischer Pazifismus?
Wilhelm Schallmayers Entwurf einer „europäischen Union“ zur Friedenswahrung
Kurzzusammenfassung: Der einflussreiche Rassenhygieniker Wilhelm Schallmayer (1857–
1919) war nicht nur Gegner rassistisch instrumentalisierter Eugenik. Seine Lehre und die
daraus abgeleiteten Schlüsse ließen ihn vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges zum
Kriegsgegner werden. Er entwarf den Plan einer supranationalen europäischen Institutionenordnung zur Befriedung des Kontinents. Im vorliegenden Artikel wird argumentiert, dass
Schallmayers rassenhygienisch begründete Kriegsablehnung als pazifistisch bezeichnet werden kann, und es werden ideelle Parallelen sowohl zum zeitgenössischen bürgerlichen Pazifismus als auch zur späteren europäischen Integration aufgezeigt. Der pazifistische Befund
scheint allerdings unvereinbar mit der latent inhärenten Gewalttätigkeit der Rassenhygiene.
Dieser Widerspruch erweist sich als charakteristisch für das Denken der Moderne mit seiner
sozialen Teleologie.
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Racial Hygienic Pacifism?
Wilhelm Schallmayer’s Concept for a “European Union” for Peacekeeping
Abstract: The influential racial hygienist Wilhelm Schallmayer (1857–1919) was not only
opposed to eugenics instrumentalized for racist purposes. His doctrine of racial hygiene and
the conclusions deduced from it let him become, against the backdrop of the First World
War, an opponent of war. He drew up a plan for a supranational European institutional order
to pacify the continent. This article argues that Schallmayer’s rejection of war with a racial
hygienic rationale can be termed as pacifism, too, and it points out ideational parallels with
contemporary liberal middle-class pacifism as well as with subsequent European integration.
The pacifist diagnosis, however, seems to be incompatible with the latently inherent violence
of racial hygiene. This contradiction proves to be characteristic for the thinking of Modernity
with its social teleology.
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